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Einleitung 
 
Die technischen Veränderungen, die in die soziale Kommunikation 
eingeführt wurden, scheinen nicht nur die Ökonomie der Medien, sondern 
auch die Organisation der Rezeption durch die Konsumenten der 
Kommunikation zu beeinflussen. Die Entwicklung der Technologie hat die 
Medien des Informationstransports vervielfältigt und verfeinert. Unter den 
europäischen Kommunikationsforschern werden Stimmen laut, die sich 
fragen, ob Europa den richtigen Weg eingeschlagen hat, mit einer derartigen 
Geschwindigkeit bestimmte Techniken und Medien der Kommunikation 
einzuführen. Zweifelsohne muss man nicht nur beobachten, wie sich diese 
neuen Möglichkeiten konkretisieren. Man muss auch prüfen, was 
Information, Ausbildung und die öffentliche Sphäre in einer technisierten 
Gesellschaft bedeuten können. Und man muss sich auch fragen, ob das, was 
sich als Fortschritt anbietet, in Wirklichkeit zu einem höheren Niveau 
menschlichen Zusammenlebens führt. Überdies werfen die neuen 
elektronischen Systeme der Produktion und Verteilung von Kommunikation 
von einem politischen Standpunkt aus die Frage auf, ob alles, was sich 
technisch herstellen lässt, auch realisiert werden soll. 

Mit der Freiheit, mit der die technische Innovation mit 
Vorschusslorbeeren bedacht wird, die zu einer Verschlechterung des 
sozialen Gebrauchs dieser Technologien führt, und vor allem zu einer 
Perfektionierung der gesellschaftlichen Organisation, wirkt sich die 
Entwicklung im Bereich der Kommunikation auf die organisatorischen 
Tätigkeiten der Zentren der Macht und der sozialen Kontrolle aus: Industrie, 
Finanzwesen, öffentliche Verwaltung etc. Aber wenn man die Dinge näher 
betrachtet, scheinen die neuen Beziehungen zwischen den Nationen und die 
neue Arbeitsteilung, die von den Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) erzeugt wurden, eine Reihe von Widersprüchen 
hervorzuheben, und die noch immer nicht gelöste Aufgabe zu stellen, die 
Widersprüche zu überwinden. Das sind, zum Beispiel, die existierenden 
Widersprüche zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, den 
allgemeinen und den privaten Interessen, die kollektiven und die 
individuellen Interessen, die Gleichförmigkeit und der Pluralismus, die 
kulturelle Identität und die Entfremdung, Nationalismus und Inter-
nationalismus, öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung, 
demokratische Partizipation und Minderheitskontrolle, mit einem Wort, die 
Widersprüche zwischen technischer Entwicklung und sozialem Fortschritt. 
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Das Studium der Medien soll als ein Arbeitsfeld verstanden werden, das 
eine größere Präzision in der Kommunikation und ein tieferes Wissen ihrer 
Ursachen anstrebt. Sein Ziel gipfelt darin, die Bedingungen der Freiheit zu 
entdecken, oder das Fehlen der Freiheit am konkreten Menschen in der 
öffentlichen Kommunikation. Das Studium der informativen und 
kommunikativen Modalitäten der IKT hat Anteil an der Entdeckung ihrer 
Komplementarität, der wechselseitigen Bereicherung und der besseren 
Nutzung schon etablierter Kommunikationsmedien. Von hier aus könnte 
man in Richtung einer gleichgewichtigen Entwicklung sowohl von 
Produktion und Angebot wie auch von Konsum und Nachfrage fortschreiten, 
was sich in letzter Instanz in eine harmonische Anhebung des 
Bewusstseinsniveaus und des Wissens der Menschen transformiert, dem 
einzig würdigen Ziel allen wissenschaftlichen Strebens. 

Immer wieder wird behauptet, dass die IKT den globalen 
Informationsaustausch eingeführt haben, die demokratische Kommunikation, 
den Zugang zu allem Wissen, den Kulminationspunkt des menschlichen 
Fortschritts, d.h. das Ende der Geschichte, verstanden als Klassenkampf, und 
so weiter. Man schätzt die gegenwärtige geschichtliche Phase als 
Informationsgesellschaft ein, als Mediengesellschaft (der Kommunikation 
natürlich), als Wissensgesellschaft, als digitales Zeitalter usw. Die 
Widersprüche scheinen sich durch Zauberkraft verflüchtigt zu haben, unter 
der Voraussetzung, dass niemand darüber spricht oder niemand es wagt, 
darüber zu sprechen. 

Trotzdem ist es angesichts dieser Mystifikation der neuen Technologien 
und der technischen Entwicklung, die interessanterweise als allgemeiner 
Fortschritt präsentiert wird, angebracht, einige Fragen zu stellen und einige 
Begriffe zu klären. Angesichts so vieler ungeklärter Termini scheint es 
heilsam, die Dinge beim Namen zu nennen. 

So scheint es in dem kleinen Teil der Welt, der diese IKT, die neuen 
Medien anwendet, im reichen Europa und in Nordamerika, passend, sich zu 
fragen, ob wir in einer Wirklichkeit leben, die von den Medien reflektiert 
wird, oder in einer Wirklichkeit der Medien. Täglich fließen mit größerer 
Geschwindigkeit mehr Daten und Nachrichten zu den Bürgern. Aber man 
stellt nicht die beschränkte Wahrnehmungskapazität in Rechnung, und noch 
weniger die Aufnahmekapazität. Mit den neuen technischen Kombinationen 
auf der Basis von Erdsatelliten, Telefonen, Glasfaserkabeln, Computern, 
Fernsehen etc. entstehen neue weltweite Kommunikationsnetze. 
“Multimedia”, “Cyberspace” und das “Internet”, um nur die am häufigsten 
verwendeten Termini zu erwähnen, bindet den Spielinstinkt von Millionen 
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Menschen an ein weltweites Mediennetz. Welcher Ort bleibt für das 
Sprachvermögen und die Fantasie in diesem Digitalzeitalter, in dieser 
Mediengesellschaft? Welchen Wert gibt man noch der Presse und dem Buch 
als “Erinnerungsräume”? Vergessen wir die Kunst der Imagination, die wir 
beim Radiohören praktiziert haben? Wohin geht diese Entwicklung? Kann 
und soll man intervenieren, um diese Entwicklung zu steuern? 

Diese elektronische Kultur, genauso wie manche andere, wird durch die 
Art und Weise bestimmt, wie die Menschen einander behandeln, 
untereinander und zur Natur in Beziehung treten. In diesem Sinn stellen sich 
angesichts des Netzwerks der Medien soziokulturelle und politische Fragen. 

Aus einer sozio-politischen Perspektive gesehen wurden grundsätzliche 
Entscheidungen ohne öffentliche Debatte getroffen und trifft sie gegenwärtig 
immer noch. In der Geschichte hat man anders gehandelt, und aus dieser 
Debatte ergaben sich die nationalen Kommunikationssysteme als öffentliche 
Dienstleistungen. 

Die Partizipation der Bürger in der Erarbeitung der 
Kommunikationspolitik kann Maßstab für das Niveau an Demokratie sein, 
das in der Gesellschaft existiert. Die Bürger müssen in einer offenen 
politischen Debatte dem Wesen ihres Kommunikationssystems 
übereinstimmen, das auf eine Elite beschränkt ist oder, wie so oft, auf die 
kapitalistische Demokratie. Bis heute ist es an finanzieller Rentabilität 
orientiert, an privaten Vorteilen für die Wenigen, und nicht an Kriterien 
sozialer Rentabilität und größerer Lebensqualität für die Vielen. 

Der politische Aspekt der Kommunikation erhält immer größere 
Bedeutung, denn mit der Leichtigkeit der Ausbreitung der Kommunikation 
entsteht in der Praxis ein soziales Problem erster Größenordnung. Die 
Situation kann unter zwei entgegen gesetzten Gesichtspunkten betrachtet 
werden. Der erste konzentriert sich auf die politischen Ziele durch die 
Regulierung der Kommunikation. Der andere relativiert die politischen 
Regulierungen als Medium eines fundamental offenen Kommunikations-
prozesses. Daraus leiten sich unterschiedliche Bewertungen für die 
Kommunikations- und Medienpolitik ab. Die Kommunikationspolitik 
antwortet auf die Grundlagen der politischen Ordnungen, während die 
Medienpolitik den Kampf um den Zugang zu den Medien zum Ziel hat. Die 
Informationspolitik beruft sich ebenso auf die Partizipation. 

Die großen transnationalen Medienkonzerne sind im globalen 
Kapitalismus intim vereint und entwerfen die Planung. Seine Gegenwart und 
Zukunft sind durch Kommerzialisierung, Deregulierung und Privatisierung 
von Hörfunk und Fernsehens gekennzeichnet. 
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Mittels dieser neoliberalen Orientierung breitet sich das Internet in den 
privaten Unternehmen aus. Sie benötigen große Kapitalinvestitionen, um ihr 
Wachstum und die Nachfrage nach besseren Dienstleistungen 
aufrechtzuerhalten. 

Das Internet, das als kapitalistisches Unternehmen eingeführt wurde, 
wird weder erlauben, dass die Menschlichkeit den Kapitalismus überwindet, 
noch dass das Eigentum sozialisiert wird. Deshalb befindet es sich im 
Übergang von einer öffentlichen Dienstleistung zu einem Medium, in dem 
die privaten Konsortien kommerzialisierte Informationen liefern. Die 
Interaktivität hat eine Tendenz, sich auf den Tele-Einkauf und auf e-mail zu 
beschränken. 

Ja, die IKT verringern die Arbeit. Aber das Erlernen einer neuen 
Programmiersprache vermehrt sie. Das bedeutet natürlich nicht, dass die 
Informations- und Kommunikationstechnologien neue Arbeitsplätze 
schaffen: sie schaffen andere Arbeitsplätze. Diejenigen, die diese innehaben, 
sehen sich verpflichtet, aus eigener Tasche der Politik der Gerätehersteller zu 
folgen, die wirtschaftlich immer an der Spitze bleiben wollen.  

Die Privatisierung der Telekommunikation bedeutet gleichsam die 
Übergabe der Transportinfrastruktur in die Hände privater Unternehmen und 
in Folge exorbitant hohe Tarife für die Reisenden. 

Angesichts seiner fortschreitenden Verbilligung fordert die Navigation 
im Cyberraum dennoch einige Investitionen, die sich nur eine Minderheit 
leisten kann. Um an diesem Theater der Illusionen, der “virtuellen Realität”, 
teilnehmen zu können, benötigt ein Computerfreak auf seinem Spiel- oder 
Arbeitstisch eine Telefonverbindung, einen PC, einen Monitor oder 
Bildschirm, einen Drucker, ein Modem, ein CD-ROM Laufwerk, 
Steckkarten, einen Pentiumprozessor etc. etc. Insgesamt mindestens 2000 bis 
3000 Euro. Und das alles ist schon überholt, wenn es am Markt erscheint. 

Dieser “Sport” ist auf interessante Weise mit der beruflichen Zukunft 
verbunden, mit den Arbeitsplätzen und den Netzverbindungen, mit den 
Selbstständigen und den “autonomen Arbeitern” oder „Selbstbeschäftigten“, 
wie sie in Spanien heißen. Diese Beschäftigten, die Arbeitnehmer, 
verwandeln sich so in Subunternehmer. 

Angesichts der Verwandlung der Telekommunikation in ein “Produkt”, 
das durch private Unternehmen in globalem Maßstab kontrolliert wird, gibt 
es nicht den geringsten Zweifel, dass einem großen Teil der 
Weltbevölkerung die Vorteile der Hochgeschwindigkeitskommunikation 
verwehrt bleiben. Ebenso bleibt ein Drittel der Bevölkerung der Welt von 
Trinkwasser, Brot und Schule ausgeschlossen. 
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Die Technologie geht dorthin, wo Geld gemacht wird, und wo verdient 
werden kann. Bill Gates und seine “Visionäre” sind weder Humanisten noch 
Altruisten. Sie sind Kapitalisten, vom Eifer getrieben, ihre privaten Gewinne 
immer mehr zu erhöhen. Daher sind die Angebote im Netz darauf angelegt, 
mit immer kleineren “Maschen” immer kleinere Fische zu fangen: 
Programme für die Kinder, Computerspiele, Videos für Heranwachsende 
usw. 

Wenn die Datenautobahn in diese Richtung geht, bringt sie uns nicht 
den Weltuntergang, sondern sie verlängert die Ausbeutung der Menschen 
durch andere und beschleunigt sie für eine Weltbevölkerung von 6,4 
Milliarden. 

Von diesem Ausgangspunkt werden sich die Rebellionen der 
Besitzlosen, die gar nichts haben, die durch das Wort “ohne” charakterisiert 
sind („sin papeles“ – ohne Papiere, ohne Land, ohne Arbeit, ohne Wasser, 
ohne Brot, ohne Zuneigung), auf den Besitz von Rundfunkstationen, 
Computernetzwerken etc. orientieren, denn diese Medien befestigen die 
Macht derer, die sie schon haben, die Macht der Besitzenden. 

Die Kombination der verschiedenen Medien, der Telekommunikation 
und der Computerindustrie ergibt den Sektor mit dem höchsten 
Wirtschaftswachstum. Die Kommunikation hat sich ein einen strategischen 
Sektor der Weltwirtschaft verwandelt. 

Wenn das Internet oder irgendein anderes Netz den Markt beherrscht, 
was wird mit den traditionellen Medien geschehen? 

Der Kommunikationswissenschaftler und Humanist Harry Pross sieht 
folgende Konsequenzen voraus: 

Die Arbeitsteilung verschiebt sich zum Kunden (Banken, Teleshopping 
etc.). Sie geht in Richtung Selbstregulierung des Heimelektronikmarktes, im 
Sinne der ursprünglichen Bedeutung des Begriffes “Ökonomie”, der 
Verwaltung des Haushalts. 

Sie reduziert das staatliche Monopol der Gewalt und der moralischen 
Ideen und reduziert die Souveränität des Staates. 

Sie könnte das Prinzip in Frage stellen, durch das die staatlichen 
Rechtsinstitutionen, die Macht der Verwaltung, und genauso das 
symbolische Universum der Religionen, Künste, Literaturen, Sprachen und 
Musiken geleitet wird. 

Wenn die Struktur einer Gesellschaft auf der Abwesenheit der 
Demokratie beruht, wird sie auf den Kampf und die sozialen Kräfte 
angewiesen sein, die sie mit ihren Interessen, Willen und Intelligenz 
verteidigen. Die Technologie spielt hier eine Rolle, aber sie bietet keine 

 13 



Abkürzung an. Man kann die Demokratie nicht auf einem Verkaufsstand im 
Supermarkt erwerben oder sie aus einem Informationsnetz ziehen. Es 
braucht Mut, Tapferkeit und eine politische Organisation. Microsoft (das 
globale Softwareunternehmen) hat noch immer keine Software dazu 
entwickelt. Die Produktion, die auf Ausbeutung und Kontrolle der Arbeiter 
und Arbeiterinnen beruht, erlaubt nicht, dass die Informations- und 
Kommunikationstechnologien ihr demokratisches Potential entfalten. 

Wie passt der globale Aspekt dieser Entwicklung zum lokalen? Wie 
hängt die makrosoziologische Vernetzung mit dem mikropsychologischen 
Prozess der individuellen Verfassung zusammen, wo doch der Frieden in der 
Welt, im Land, im Haus und im Geist durch die Antennen der Sinne, deren 
Körperlichkeit unteilbar ist, ein einziger ist. 

Die Anhänger des Friedens können sich heute auf weltweitem Niveau 
verständigen, aber die Folter durch ihre Gegner quält jeden einzelnen von 
ihnen. Dies ist die Botschaft, die sie allen humanitären Organisationen 
übermitteln. 

Eine Strategie des fortschrittlichen Wandels, eines linken, impliziert, die 
Kommunikation auf die politische Tagesordnung zu setzen und für nicht-
kommerzielle und nicht-profitorientierte Alternativen einzutreten. Der Kern 
dieser Bewegung sollte von den Bereichen der Bevölkerung ausgehen, die 
schon politisch organisiert sind. Man sollte Bündnisse mit den 
fortschrittlichen Gewerkschaften der Lehrer, der Bibliothekare usw. 
eingehen, die sich ebenfalls der Privatisierung ihrer Arbeitsbereiche 
widersetzen, genauso wie mit Organisationen der Kommunikationsarbeiter 
und Journalisten, die sich dieser Art von kommerzialisiertem Journalismus 
widersetzen. 

Das unmittelbare Ziel ist darauf gerichtet, diese Privatisierungswelle 
zum Stehen zu bringen, und – wenn das nicht möglich ist – zumindest 
striktere Regeln im öffentlichen Dienst über private Aktivitäten im Feld der 
öffentlichen Kommunikation einzuführen. 

Das ist eine Frage höchster Bedeutung im Zeitalter des Internet, wo die 
Zugangsmöglichkeit die Trennlinie zwischen jenen markiert, die über 
Information verfügen, und jenen, die sie entbehren. Die Wissenskluft 
zwischen denen, die wissen, und denen, die nicht wissen, schließt sich nicht, 
sondern öffnet sich immer mehr. 

Die Arbeiter im Bereich Telekommunikation und Kommunikation im 
Allgemeinen sollten überlegen, auch an der Antiprivatisierungsbewegung 
teilzunehmen. 
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In einem Wort: die progressiven Kräfte müssen sich organisieren und 
einen gesunden, anregenden, erfrischenden, von banaler Unterhaltung, von 
Verbrechen und Naturkatastrophen fernen Journalismus aufrechterhalten. 
Einen Journalismus, der mehr an der eigenen Geschichte orientiert ist und 
nicht ausschließlich an der Geschichte der anderen. 

Trotz der Tendenzen zu Konzentration, Privatisierung und 
Gleichförmigkeit, also zu Standardisierung und Stereotypisierung, die die 
Kosten verringern und die das Verständnis reduzieren, gibt es auf der 
anderen Seite Gründe, die einen gewissen Optimismus rechtfertigen, 
zumindest im europäischen Rahmen. 

So ist es möglich, dass der kulturelle Pluralismus der Gleichmacherei 
der Satellitenkommunikation entgegen wirkt. Daher auch die Notwendigkeit, 
die Vielfalt und den kulturellen und politischen Pluralismus zu verteidigen 
und aufrechtzuerhalten. Angesichts von Konzentration und Gleichmacherei, 
die die Herren der neuen elektronischen Medien aus wirtschaftlichen 
Gründen anbieten, kann sich der kulturelle und politische Pluralismus 
aufrechterhalten und über offene Kanäle für eine bestimmte Zeit die 
unterschiedlichen Gemeinschaften und Minderheiten fördern, die sich einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt machen und präsentieren wollen. Sie dienen 
so den demokratischen Interessen. 

So existiert zum Beispiel die kulturelle Identität Europas nur in ihrer 
Vielfalt. 

Es ist sicher, dass die Gesellschaft immer komplexer und dynamischer 
wird. Die Ereignisse treten mit immer größerer Dichte und Frequenz ein. 
Das immer massenhaftere Auftreten der Informations- und Transportmittel 
bewirkt, dass die soziale Reizüberflutung auf die Mehrheit der Menschen 
praktische Auswirkungen hat. Die Menschheit scheint rasch uniform zu 
werden.  

Oberflächlich betrachtet könnte man denken, dass der Überfluss an 
Stimuli einen Fortschritt der modernen gesellschaftlichen Organisation 
anzeigt. Aber die soziale Entwicklung kann nicht an der Dichte der neuen 
sozialen Stimuli gemessen werden, noch tragen diese Stimuli zur 
Perfektionierung der sozialen Organisation bei, um ein menschliches 
Medium zu schaffen, das solidarischer und freier wäre. 

Aber die Frage wurzelt nicht in den Vorteilen, die die neuen 
Technologien bringen, sondern in dem, was und in welchem Umfang sie 
dazu beitragen, dass der Mensch mit Seinesgleichen gut lebt, und dass man 
die vorhandenen Widersprüche überwindet. 
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Mit der Absicht, die sozialen Effekte der Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu studieren, veranstaltete die Sektion 
Kommunikation und Kultur der FIM im Oktober 2004 in Madrid einige 
pluridisziplinäre Tage zur ersten Annäherung an die Problematik. 
Gleichzeitig bildete sich eine Forschungsgruppe, bestehend aus Vicente 
Romano, Professor für Kommunikation an der Universität Sevilla, Peter 
Fleissner, Professor für Sozialkybernetik an der Technischen Universität 
Wien, und der Ergonomin Marie-Francoise Castaing, Forscherin am CNRS 
in Paris. 

Das erste Treffen überzeugte uns, dass es sinnvoll wäre, unsere Pläne 
auszuweiten und zu vertiefen. Daher wurde im September 2005 von Peter 
Fleissner ein zweites Treffen an der TU-Wien organisiert. Die gewachsene 
Teilnehmerzahl spiegelt das Interesse an den Gestaltungsoptionen, Effekten 
und Anwendungen der IKT wieder, und die Notwendigkeit, ihre 
verschiedenen Aspekte zu analysieren. 

Dieser Band enthält Beiträge, die auf diesen Workshops präsentiert und 
diskutiert wurden. Die Auswahl der Themen lässt das Hauptinteresse der 
Veranstalter erkennen, das sich in der Periode der neoliberalen 
Globalisierung auf nicht allzu vielen Veranstaltungen nachweisen läßt: Es 
geht ihnen darum, auszuloten, ob, wie weit und in welcher Weise die IKT 
Produktivkräfte darstellen, die über das vorhandene kapitalistische System 
hinausweisen. Sie stellen sich die Frage, ob die Zukunft in diesem Bereich 
vielleicht schon ihre Schatten vorauswirft, ob sich in Keimform schon das 
Neue, das da kommen soll, abzeichnet.  

An Widersprüchen gibt es jedenfalls keinen Mangel: Intellectual 
Property Rights ermöglichen es den großen Medienkonzernen, aus ihrer 
durch das geltende internationale Recht abgestützten Monopolstellung 
Kapital zu schlagen und die bisher weitgehend freien kulturellen Leistungen 
in vermarktbare Waren zu transformieren. Wie verschiedene Beiträge in 
diesem Band zeigen, entstehen neue Arten von Protest, die ebenfalls das 
Internet verwenden. Der Protest beschränkt sich glücklicherweise nicht auf 
kleine Gruppen, die im Internet aktiv sind, sondern hat bereits das 
Europäische Parlament erreicht. Die Auseinandersetzung um die 
Zugänglichkeit zu kulturellen Ressourcen wird uns sicher noch länger 
beschäftigen.  

Das massenhafte Auftreten der IKT macht uns klar, dass es auch bei 
neuen Technologien darauf ankommt, entsprechende Infrastrukturen zu 
schaffen, die zu erschwinglichen Preisen den universellen Zugang 
ermöglichen. Die Herausbildung des allseitig entwickelten Individuums 
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kann nicht in Isolation geschehen, sondern nur in einem unterstützenden 
gesellschaftlichen Rahmen. Erst in der Vernetzung können wir unsere 
Individualität entfalten.  

Die letzten beiden Beiträge dieses Bandes beschäftigen sich mit der 
direkten Brauchbarkeit der IKT für Organisationsprobleme politischer 
Gruppierungen. Sie zeigen, dass uns noch viel zu tun übrig bleibt, sollen 
systemüberwindende politische Aktivitäten zu einem Erfolg führen. 

Abschliessend soll den Institutionen gedankt werden, die diese 
Veranstaltungen ermöglicht haben. Das FIM in Madrid hat ebenso wie die 
TU Wien Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das CNRS, die Rosa-
Luxemburg Stiftung, die Leibniz-Sozietät zu Berlin und wieder das FIM 
haben tatkräftig mitgewirkt, dass diese Treffen zustande kamen. Aber unser 
Dank gilt auch den geduldigen Gegenleserinnen unserer Rohübersetzung der 
Texte aus dem Französischen (Frau Marion Altschach) und Spanischen 
(Frau Irene Filip). Wir haben uns bemüht, den deutschsprachigen LeserInnen 
soweit wie möglich das spezifische flair der französischen und spanischen 
sozialwissenschaftlichen Ausdrucksweise im deutschen Text so weit wie 
möglich zu erhalten. Für alle verbleibenden Fehler übrenehmen wir 
selbstverständlich die volle Verantwortung. 

 
 
Madrid – Wien 2006 
 
Vicente Romano und Peter Fleissner 
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Informations- und Kommunikationstechnologien 
und Demokratie 

 
Vicente Romano 

 

Zusammenfassung: Mit jeder Welle neuer Kommunikationstechnologien 
hoffen die Menschen von neuem, sie könnten die Gesellschaft 
demokratischer gestalten. Die gegenwärtige Welle der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und der computervermittelten Kommunikation 
unterstützt politisch bereits aktive Personen (wie man anhand von 
Omnynews, Indynet und Rebelión sehen kann). Aber es sind auch Zweifel 
angebracht: Bis zu welchem Punkt kann das Internet die Bürger wirklich 
vom kommerziellen System der Massenmedien unabhängig machen? Ist eine 
Alternative dazu tatsächlich möglich? Es braucht immer noch persönliche 
Kenntnisse, Wissen und Fertigkeiten, aber auch einen billigen Zugang zum 
Internet und zu verwandten Technologien. Die weltweite digitale Spaltung 
(digital divide) muss überwunden werden.  
 

1 Einleitung 
 
Bis heute steigen immer dann, wenn die Menschen ein neues 
Kommunikationsmedium geschaffen haben, die Erwartungen, die 
Gesellschaft zu demokratisieren. Dies geschah mit dem Aufkommen der 
Druckerpresse, die das Monopol der Kirche beendete und die Bücher 
verbilligte, und wenig später mit der Verbreitung von Nachrichten durch die 
ersten Zeitungen. Das gleiche geschah mit der Erfindung des Radios, und 
kurz darauf mit dem Fernsehen. Derzeit wird die Euphorie durch die 
Ausdehnung der elektronischen Medien, durch ihre Verbilligung und in 
Folge durch die rasche Diffusion der Informations- und 
Kommunikationstechnologien gespeist. 

Immer, wenn sich das mediale Panorama ändert, ereignet sich die 
Wiedergeburt der Utopie, dass die Kommunikationsmedien die Macht der 
Bürger stärken und die Demokratie erobert oder erweitert werden könnte. 
Schon Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts sah Bertold Brecht 
das Radio als demokratisierendes Medium, das sich an Stelle eines 
Verteilungsmediums der Wenigen an die Vielen als Kommunikations-
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medium Aller mit Allen nützen lässt. Eine Idee, die H.M. Enzensberger nach 
der Studentenrevolte im französischen Mai 1968 wieder aufgriff. 

Aber einige Jahre nachdem Brecht seinen Artikel über das Radio 
publizierte, tauchten die Nazis mit ihrem Volksempfänger, ihrem 
Volkswagen, ihrem Hitler und ihrem Goebbels auf.  

Das neue Jahrtausend begrüßt mit Enthusiasmus das, was sich „neue 
Technologien“ nennt, auch wenn daran gar nichts neu ist. Man behauptet, 
dass diese Technologien, und besonders die Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die alten Träume von der Erlösung der 
Menschheit realisieren würden. Für ihre Apologeten haben sie sich in eine 
Art neuer Religion verwandelt. Für den amerikanischen Kritiker David 
Nobel zeigt dieser beinahe religiöse Enthusiasmus zwei Aspekte: 
das Prahlen mit dem technischen Fortschritt und, in seiner Begleitung, mit 
dem Triumph der Vernunft 
das Wiedererwachen des religiösen Fundamentalismus 

Für diesen Autor sind der blinde Glaube an die moderne Technologie 
und der religiöse Fanatismus zwei Fundamentalismen, die sich unter der 
Hand entwickelt haben. Die Hoffnung auf die letzte Rettung durch die 
Technologie hat sich verallgemeinert, ohne dass man nach den menschlichen 
und sozialen Kosten fragt. Sie hat sich in eine schweigende Orthodoxie 
verwandelt. Dieser populäre Glaube, der durch Handelskonsortien, 
Regierungen und Kommunikationsmedien genährt wird, erzeugt einen 
ehrfürchtigen Respekt gegenüber den Technikern und ihren Versprechen, 
und lenkt gleichzeitig die Aufmerksamkeit von anderen, dringenderen 
Sorgen ab. Man stimmt der beschleunigten technischen Entwicklung zu, 
ohne nach den menschlichen und sozialen Kosten zu fragen. Die Argumente 
zugunsten der Reflexion über Kosten und Nutzen werden als irrational 
abgetan.1

Karl Marx hat beides analysiert. Die Religion erklärte er zum Opium 
des Volkes, und die kapitalistische Anwendung der Maschinerie als 
Abwertung und Versklavung der menschlichen Arbeit. Aber zur gleichen 
Zeit identifizierte er die technische Entwicklung der Produktionsmittel als 
das historische Substrat der Befreiung, die das Ausgangsmaterial nicht nur 
für die kapitalistische Akkumulation, sondern auch für die soziale 

 
1  Nobel, David: The Religion of Technology. The divinity of man and the spirit of invention, 

Penguin Books, 1999, S. 5 
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Revolution liefern würde, die schließlich das Ende der Klassengesellschaft, 
das Ende der Geschichte bedeute. 

Über Revolutionen, die durch die Entwicklung der Produktionsmittel 
induziert wurden, redet man schon seit mindestens zweihundert Jahren. Als 
Beispiele seit der industriellen Revolution zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
bis zur wissenschaftlich-technischen der 1960er Jahre (Radovan Richta) 
seien der technologische Determinismus eines Harold Innis und Marshall 
McLuhan im Bereich der Kommunikation oder die technisch-
wissenschaftliche Revolution angeführt, von der Javier Echeverría in 
unseren Tagen spricht.2  

Die Veränderungen, die durch die allgemeine Anwendung der 
Elektrizität und die Entwicklung der Elektronik gegen Ende des 20. und zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts induziert wurden, pflegt man etwas übertrieben 
als „dritte Welle“ einzustufen, als virtuelle Gemeinschaften, als neue Formen 
der griechischen Agora, als neue Ära der Partizipation der Bürger etc. Man 
behauptet, dass die Diffusion der IKT ein neues Goldenes Zeitalter eröffnet 
hat, subsumiert unter den angelsächsischen Begriff „Globalisation“. Alles, 
was das Volk tun muss (in den reichen Ländern, versteht sich), ist, sich zu 
Hause hinzusetzen, den Mund zu halten, zu kaufen, und zuzulassen, dass die 
Märkte und die IKT ihre Wunder entfalten. Trotzdem ist die Realität, die 
sich hinter diesem Begriff versteckt, diejenige des Neoliberalismus. Das ist 
es, der Komplex der nationalen und internationalen Politiken, der die 
Herrschaft des lukrativen privaten Geschäfts über alle sozialen Fragen stellt. 
Dazu braucht es ein Minimum an Opposition. 

In dem ganzen Prozess spielt die Kommunikation, besser gesagt, das 
globale System der Kommunikationsmittel, das aus einigen wenigen 
Oligopolen besteht, eine fundamentale Rolle. Das Wesen der technischen 
Revolution wurzelt in der Entwicklung der elektronischen Kommunikation. 
Es sieht so aus, als ob sich die Demokratisierung der Gesellschaft in die 
Hände der IKT gegeben hätte. 

2 Modelle der Demokratie 
 
Seit dem Griechenland des 5. Jahrhunderts v. u. Z. bis in unsere Tage hat der 
Begriff Demokratie unzählige Interpretationen erfahren – bis hin zu einer so 
blutrünstigen Persönlichkeit wie Franco, der sich erlaubte, sein 
 
2  Echeverría, Javier: La revolución tecnocientífica, FCE Madrid 2003 
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diktatorisches Regime als „organische Demokratie“ zu definieren. Der 
faschistische Fundamentalismus der gegenwärtigen Administration der 
Vereinigten Staaten, angeführt von G.W. Bush, rechtfertigt die barbarische 
Besetzung und Zerstörung des Irak, begleitet von hunderten von zivilen 
Opfern, als humanitären Krieg, der diesen die Demokratie bringt. 

Unter dem Gesichtspunkt der Anwendung der IKT können die 
unterschiedlichen Arten der Demokratie in sechs unterschiedlichen 
Kategorien zusammengefasst werden. Laut Jan van Dijk lassen sich die 
Unterschiede zwischen den sechs Modellen durch folgende zwei Fragen 
bestimmen: 
• Welcher Art sollen die Ziele und Mittel der Demokratie sein? 
• Sollen die Ziele in erster Linie der Repräsentativdemokratie oder der 

direkten Demokratie untergeordnet sein?3 
Diese sechs Modelle der Demokratie sind in der folgenden Grafik 
dargestellt: 
 

Sechs Modelle der politischen Demokratie nach zwei Dimensionen 
Primäres Ziel 
Primäres Mittel 

Meinungsbildung                  Entscheidungsart 
      

Repräsentative   
Demokratie 
  
   
 
Direkte 
Demokratie  

    
                                                legalistisch  
                                                kompetitiv 
pluralistisch 
partizipatorisch 
                                     libertär 
                                               plebiszitär 
                                                                                         

Quelle: J. van Dijk, ibídem, S. 39.  
 
In diesem Schaubild fehlt, das ist klar, die Wirtschaftsdemokratie, die als 
Endergebnis aller anderen resultiert. Auch wenn dieses Konzept sehr 
entwickelt ist und an anderem Ort besser abgehandelt wird, genügt es hier, 
daran zu erinnern, dass die Wirtschaftsdemokratie sich – grosso modo – als 

 
3  van Dijk, Jan: "Models of Democracy and Concepts of Communication", in: Hacker, 

Kenneth/ van Dijk, Jan: Digital Democracy, Sage Publications, London. Thousand Oaks-
New Delhi 2000, p. 38 
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partizipative Geschäftsführung in Wirtschaft und Unternehmen im Bereich 
des Arbeitsmarktes, des Finanz- und des Gütermarktes versteht.4

Sehr kurz gesagt sind die Anwendungen der IKT in Politik und 
Demokratie die folgenden: 
• Information: Wahl- und Informationskampagnen per Computer;  
• Zentren für Bürgerdienste und Bürgerinformation per Computer 
• Beratung: Öffentliche Masseninformationssysteme;  
• Fortgeschrittenere öffentliche Informationssysteme (Internet etc) 
• Registratur: Registratursysteme für die Regierung und die öffentliche 

Verwaltung; 
• Interviews mit und Befragungen der Bürger; 
• Elektronische Meinungsbefragungen; 
• Elektronische Volkabstimmungen; 
• Elektronische Wahlen; 
• Kommunikation: Bulletin Board Systeme; 
• Diskussionslisten; 
• e-mail und Telekonferenzen; 
• Elektronische Stadtverwaltung; 
• Decision Support Systeme.  
Das libertäre Demokratiemodell ist im Allgemeinen am besten für die 
Anwendung der horizontalen Kommunikation mit IKT geeignet, und im 
Besonderen mit dem Internet. 

3 Elektronische Demokratie 
 
In diesem Kontext entwickelt sich der Begriff der elektronischen 
Demokratie. Man versteht darunter den Gebrauch der IKT und der 
computergestützten Kommunikation in allen Medien (Internet, interaktives 
Radio, digitales Telefon) mit dem Ziel, die politische Demokratie oder die 
Partizipation der Bürger an der demokratischen Kommunikation zu 
verbessern. Andere analoge Begriffe sind: digitale Demokratie, virtuelle 
Demokratie, Teledemokratie, Cyberdemokratie. Hacker und van Dijk 
definieren sie etwa als „eine Reihe von Versuchen, die Demokratie ohne 

 
4  siehe Fernández Steinko, Armando/Lacalle, Daniel (eds.): Sobre la democracia 

económica. La democracia económica de la sociedad, vol 1, FIM-El Viejo Topo, 
Barcelona 2001 
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Schranken der Zeit, des Raumes oder anderer physischen Bedingungen zu 
praktizieren, durch IKT oder Kommunikation per Computer unterstützt, 
zusätzlich zu den traditionellen politischen Praktiken, nicht als ihr Ersatz“.5 
Es handle sich, sagen sie weiter unten, um einen Versuch, die alten Arten 
und Verhaltensweisen in der Politik zu verändern. Es sei ein Verhalten, das 
sich in die Alltagspraxis jener Menschen verwandeln soll, die als Individuen 
vor Bildschirmen und Terminals sitzen, Webseiten abrufen, Informationen 
lesen und analysieren, Fragen stellen oder auf sie antworten.  

Auf diese Art und Weise behauptet man, die alten Probleme der 
modernen Demokratie zu bekämpfen, als da sind: 
• eine Bürgerschaft, die immer weniger informiert oder immer mehr 

desinformiert ist 
• die Einschränkung der politischen Partizipation..6 
Das elektronische Hauptinstrument, das die Bürger zur Demokratisierung 
der Gesellschaft verwenden, ist das Internet. Ja, das Internet hat neue Räume 
für die demokratische Kommunikation eröffnet. Man sagt, dass dieses 
elektronische Netz das Medienmonopol der großen Unternehmen 
auszuhöhlen erlaubt und eine freie und demokratische Kommunikation ohne 
Zensur etabliert, die außerdem billig ist. 

Die IKT erweitern die kommunikativen Möglichkeiten für die politisch 
Aktiven beträchtlich. Heute verfügen die Kritiker des kapitalistischen 
Systems über eine technologische Basis zur demokratischen Nutzung, die 
vor einigen Jahrzehnten undenkbar war, viel schneller und effizienter als 
eine Super 8 Kamera oder eine Kopiermaschine, die H. M. Enzensberger 
nach dem Mai 1968 mit großen Enthusiasmus verteidigte. 

Im Großen und Ganzen vervielfältigt sich der öffentliche Zugang zu 
Information und Kommunikation: Internet, Netzwerke, Videoportale, 
Gemeinde-Radio und Gemeinde-Fernsehen und Piratensender etc. Die 
Benutzer der IKT können Dokumente mit größerer Leichtigkeit abrufen als 
vorher. Sie können sich zu Diskussionsgruppen zusammenfinden, zu 
virtuellen Gemeinschaften, politische Aktivitäten am Rande der etablierten 
Mächte organisieren etc. Das elektronische Netz erlaubt zumindest eine 
informative Demokratie (für diejenigen, die Zugang haben, die immer noch 
eine Minderheit darstellen, besonders wenn man die Lage im Weltmaßstab 
betrachtet). In den Worten von Carlo Frabetti: „Das Netz ist das 
 
5  siehe Digital Democracy,, l. c., p. 1 

6  Ibídem, p. 54 
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Nervensystem unserer Revolution, wie der Telegraf das der russischen 
Revolution war. Das Netz fördert einen neuen Typus der instantanen und 
globalen Einheit. Und vereint werden wir siegen. Wir können den Kampf 
nicht verlieren: wir sind viel mehr und besser.“7

Julián Marcelo sieht in seinem Beitrag die Informationsdemokratie als 
notwendig für den Kampf um eine Wirtschaftsdemokratie, mit evidenten 
Auswirkungen auf die Produktionsverhältnisse. Die Verteilung, der Konsum 
und die Kultur sollen 
• bidirektionale Beziehungen erlauben, die von der Wirtschaftsdemokratie 

verlangt werden. 
• die vielfältige Verteilung von Information erlauben, und das fast ohne 

Kosten. 
• die Möglichkeit zur individuellen Erziehung bieten, die die 

Wirtschaftsdemokratie erfordert. 
• eine bestimmte Rekulturation gegenüber dem Fernsehen oder dem 

Telefon implizieren.8 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die IKT und die Computer 
gestützte Kommunikation unter Anderem folgende demokratisierende 
Effekte besitzt: 
• Sie erhöhen den Umfang und die Geschwindigkeit der Versorgung mit 

Informationen, derart, dass sie beitragen, dass die Bürger besser 
informiert sind. 

• Sie erleichtern die politische Partizipation 
• Sie schaffen neue Formen von Diskussionsgruppen, verbilligen die 

Verteilung etc. 
• Sie erlauben das Entstehen neuer politischer Gemeinschaften am Rande 

der staatlichen Intervention. 
• Sie tragen dazu bei, die verzerrenden medialen Vermittler auszuschalten, 

wie Journalisten, Repräsentanten und Parteien. 

 
7  Frabetti, Carlo: Contra el imperio, Fuenlabrada 2004, p. 122 

8  Marcelo, Julián: “Democracia política, económica, informativa, electrónica: ‘4 en 1’”, in : 
Fernández Sreinko, A. Y Lacalle, Daniel, l. c., p. 198 
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4 Fragen 
 
Aber aus dieser politischen Sicht erheben sich auch zahlreiche Fragen. Zum 
Beispiel: 
• Was sind die besten Modelle der elektronischen Demokratie? 
• Was geschieht, wenn sich die Meinung, die gegen Staat und Regierung 

gerichtet ist, mit der liberalen Politik der Ausübung des Wahlrechts und 
des individuellen Zugangs zum politischen System verbindet? 

• Wird sich dies in einer Verstärkung der direkten Demokratie gegenüber 
der Repräsentativdemokratie niederschlagen? 

• Kann ein System der direkten Demokratie dank der IKT funktionieren? 
• Kann man alle Arten der vom Computer gestützten Kommunikation als 

demokratisch ansehen? 
• Wie wirken sich die kommerziellen Interessen auf die Erweiterung der 

Demokratie aus? 
• Wie wirkt sich soziale Ungleichheit auf die Strukturbeziehungen 

innerhalb der elektronischen Demokratie aus? 
• Werden sich mehr Menschen am politischen Leben beteiligen, wenn sie 

sich über virtuelle Kommunikationskanäle verstärkt über Politik 
austauschen? 

• Können die Bürger auf die Intimsphäre, die Legitimität und andere 
Aspekte der elektronischen Systeme vertrauen? 

• Wie geschieht der Übergang von der digitalen Diskussion in den Bereich 
der Entscheidungen der repräsentativen Demokratie?9  

Wenn auch dank der IKT die Menschheit die oligopolistische 
Kommunikation und mit ihr den Kapitalismus überwindet, steht die 
Computer gestützte Kommunikation in scharfem Kontrast zu ihrer schnellen 
Kommerzialisierung. Das Internet kann nicht alleine auf sich gestellt die 
Macht der großen privaten Konsortien der Kommunikation eliminieren. 

In seinem Beitrag fragt sich Julián Marcelo, ob die Informations-
gesellschaft nicht in eine Manipulationsgesellschaft führe, die man – ihm 
folgend - durch die nachstehenden Tendenzen charakterisieren könne: 
• Die Auswahl des Vorherbestimmten. 
• Angriffe auf Persönlichkeit und Intimsphäre 
 
9  Cf. Digital Democracy, l. c. pp. 4-5. 
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• Die Stabilisierung der Macht. 
Unter dem Gesichtspunkt einer politisch-ökonomischen Demokratie warnt 
dieser Autor vor den Bedrohungen, die ihre positiven Aspekte in Gefahr 
bringen könnten. Kurz gefasst sind das: 
• Die Bedrohungen der Privatsphäre durch den Kommerz, der die 

Individuen zum Konsum verführen will. 
• Die Bedrohungen der Privatsphäre durch die Polizei.  
• Die Bedrohung der Gleichheit durch die Ökonomie. 
• Die Bedrohung der Redefreiheit. 
• Die imperialistischen Bedrohungen der Unabhängigkeit. 
• Der Missbrauch der elektronischen Wahl- und Regierungssysteme.10 
Die Preisfrage ist: a) bis zu welchem Punkt kann das Internet die Bürger 
vom kommerziellen Mediensystem unabhängig machen? Und b) bis zu 
welchem Punkt kann sich eine Alternative zum Journalismus und zum 
herrschenden Bildungswesen entwickeln? Wie kommt es, so fragt sich R. 
McChesney beständig, dass politisch Aktive aus dem Netz kritische Artikel 
der ausländischen Presse herunterladen, aber keine gehaltvollen Artikel über 
ihre eigene Gemeinschaft aus dem Netz ziehen können, da sie niemand 
hinauf lädt?11

5 Pluralismus 
 
Wie man weiß, hat die derzeitige Medienkonzentration den Pluralismus 
eingeschränkt. Es handelt sich dabei um ein gut studiertes Phänomen.12 
Vielfalt der Druckknöpfe und Vielfalt der Meinungen sind keine Synonyme 
in der Kommunikation. Viele Kanäle und viele Schlagzeilen bedeuten nicht 
Meinungsvielfalt. Alle können einander ähnlich sein. Die Beispiele der 
Vereinigten Staaten, Russlands, Italiens oder Spaniens sprechen für sich. 

Hieraus folgt, dass den IKT die Möglichkeit zum Pluralismus bieten, der 
den oligopolistischen Medien fehlt. Die wichtigsten Nutznießer wären die 
Zivilgesellschaft, die öffentliche Sphäre, die öffentliche Meinung, die nicht 

 
10  Marcelo, Julián, l. c. pp. 188-190 

11  McChesney, Robert W.: The Problem of the Media. U.S. Communication Politics in the 
21st Century, Monthly Review Press, N. York 2004, p. 217 

12 siehe z.B. Altermann, Eric: What liberal media, http://www.stateofthemedia.org/ 
2005/index.asp. 
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das gleiche ist wie die veröffentlichte Meinung. Das Reich des Öffentlichen, 
des öffentlichen Lebens und des öffentlichen Gutes sind sehr eng mit der 
Politik der Kommunikationsmedien verbunden. Ohne Zugang zu den 
Medien der Meinungsäußerung gibt es keine Meinungsfreiheit, wie sie in 
den feierlichen Erklärungen der Magna Charta enthalten ist.13

Es geht darum, den öffentlichen Zugang zu den Medien der 
Meinungsäußerung zu regulieren. Auch dem Internet ist die Notwendigkeit 
einer Regulierung nicht fremd. Eine Studie der Internationalen Union für 
Kommunikation aus dem Jahre 2003 fand heraus, dass fast alle Regierungen 
der Welt wichtige Aspekte des Internet regeln. Wie in vielen anderen 
Bereichen üben die Vereinigten Staaten den dominanten Einfluss auf die 
Politik des Internet aus, was von den anderen Ländern hinterfragt und auf die 
Tagesordnung der Vereinten Nationen gebracht wurde. 

Die Zukunft des Informationspluralismus, der vom berühmten McBride 
Report der UNESCO Ende der 70er Jahre gefordert wurde, bleibt daher 
unsicher. Die Richtung der elektronischen Demokratie, die über das Internet 
eingeführt werden könnte, muss im Zusammenhang mit anderen politischen 
Fragen gesehen werden. Aber diese Politiken sind im Allgemeinen weder 
dem Publikum bekannt, noch werden sie von den Kommunikationsmedien 
diskutiert, noch in der gegenwärtigen Kultur debattiert. Es ist klar, dass die 
Menschen annehmen, dass die Einführung der IKT von vornherein festgelegt 
wurde, ohne dass sie an den Entscheidungen hätten teilnehmen können. 

Das Argument, dass uns das Internet von allen Sorgen bezüglich der 
Medienpolitik befreien würde, verführt auch einige Kritiker des 
kommerziellen Mediensystems. R. McChesney hält dagegen daran fest, dass 
jene träumen, die glauben, dass alles, was man braucht, ein Portal im Netz 
und die Abwesenheit der Zensur durch die Regierung wäre.14 Die Fähigkeit, 
Internetportale zu errichten, ist tatsächlich sehr gut. Aber der Zugang zum 
Netz garantiert nicht die Fähigkeit, Information und Bildung von hoher 
Qualität zu produzieren. Um effektiv zu sein, benötigt man ökonomische 
 
13  Die Diskussion um diese Begriffe kommt von weit her. Es genügt, sich an die Bücher von 

Ferdinand Tönnies, Kritik der öffentlichen Meinung (1922); Hannah Arndt, Vita activa 
(1960); Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962 und 1990), zu erinnern 
(Spanische Übersetzung von G. Gili, Historia y crítica de la opinión pública, 1981). Für ein 
Resumeé der Diskussion und eine Kritik des Begriffs „öffentliche Sphäre“ und den Einfluss 
der I&K-Technologien siehe John Jeane: "Structural Transformation of the Public Sphere", 
in: Digital Democracy, l. c., pp. 70-89; sowie Sinikka Sassi: "The controversies of the 
Internet and the Revitalization of Local Political Life", ibídem, pp. 90-104  

14  McChesney, Robert W.: The Problem of the Media , l. c. p. 220 
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Mittel und staatliche Unterstützung. Die Unabhängigen Medienzentren 
(Indymedia) geben dafür ein gutes Beispiel. Obwohl sie als Zentren mit 
öffentlichem Zugang höchst attraktiv sind, bleiben sie weiterhin sehr arm 
und abhängig von unbezahlter Arbeit. 

Bleibt zu sehen, ob das Internet das gegenwärtige Mediensystem 
verändern oder ob es sich einfach integrieren wird. Die Macht des 
oligopolistischen Marktes unterminiert das subversive Potential der 
Technologie. Laut Columbia Journalism Review sind die wichtigsten 
Internetportale mit den großen Medienkonzernen verbunden, und die 
kommerzielle Werbung ernährt das Internet und verwandelt es in einen 
Medien-Supermarkt.15

Die Schlussfolgerung ist evident: Man braucht eine Politik, welche die 
IKT besser entwickelt. 

6 Gegenwärtige Situation 
 
Laut einer Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) und der Unabhängigen Medienzentren (Indymedia) gibt es in 
der ganzen Welt etwa 600 Millionen Internetuser (2004). Fast ein Drittel der 
Bevölkerung entwickelter Länder nutzt dieses Medium. Das bedeutet, dass 
der Anteil der Personen mit Zugang zu dieser Technologie klein ist, etwa 
10% der Weltbevölkerung. Aber wenn diese privilegierte Minderheit es will, 
muss man zuhören.  

In Spanien hat das Internet 11.6 Millionen Nutzer. Die Ausrüstung der 
Haushalte mit IKT zeigt Abbildung 1. 

Bezüglich der Mobiltelefonie gibt es nach der Internationalen Union für 
Kommunikation eine Milliarde Mobiltelefone. 37.1 Millionen Spanier 
verfügen über ein solches Telefon. Der Provider Netsize gibt an, dass die 
400 Millionen Nutzer von Mobiltelefonen in Europa pro Monat15 Milliarden 
Nachrichten versenden. Telefónica Moviles, die größte spanische 
Gesellschaft für Mobiltelefonie leitet täglich 25 Millionen Kurznachrichten 
(SMS) weiter, und die Einkünfte aus dieser Technologie übersteigen bereits 
die Festnetzgewinne. Die Telefonie der dritten Generation (UMTS), die eine 
direkte Bildübertragung ermöglicht, hat erst vor kurzem ihre 
Markteinführung erlebt. Spanien wird eines der ersten Länder sein, das über 
diese Vielzwecktelefone mit Videokamera und drahtlosem Internetzugang 
 
15  siehe die Nummer März-April 2003, p. 28 
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verfügen wird. Die frühere PP-Regierung (Partido Popular, spanische 
Volkspartei P.F.) plante eine Ausweitung des Zugang zu UMTS zunächst 
auf die 15 Prozent der Bevölkerung, die in Städten leben, dann sollen 
schrittweise 45 Prozent und wenig später 70 Prozent der Gesamtbevölkerung 
erreicht werden.16

Abb. 1 Ausrüstung der spanischen Haushalte mit IKT 

 

Technische Ausrüstung im 
Haushalt       
       

  in Millionen Geräten 
in Prozent aller 
Haushalte 

       
Telefon (Fixnetz)  13,439  90,2 

Fernsehgerät  23,884  98,6 
Internet  3,486  25,4 

DVD  4,058  28,1 

Desktop PC  6,209  42,0 
Portabler Computer  0,735  5,2 

Computer (beide Arten)  6,416  43,4 

Drucker  5,407  37,8 
Scanner  2,227  16,7 

CD Brenner  2,791  20,1 

Webcam  0,477  3,5 
Heimkino  0,613  4,4 

Videospielkonsole  3,69  23,8 

Internetvideokonsole  0,109  0,9 
GPS im Auto  0,095  0,6 

Digitale Fotokamera  1,226  8,8 

Digitale Videokamera  1,067  7,9 

Spanien ist bezüglich ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), eine der 
breitbandigen Zugangstechnologien zum Internet, mit seinen 1.66 Millionen 
Teilnehmern laut der Assoziation der Internauten unter den ersten 10 

 
16  El País, 14. März 2004, Wirtschaftsbeilage  
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Ländern der Erde. Aber die Beschwerden über die Schwächen dieses 
Dienstes hören nicht auf, sie nehmen sogar zu: Staus auf der Internet-
Autobahn, geringe Geschwindigkeit und höhere Preise als in den anderen 
europäischen Ländern, bei schlechterer Qualität. Andererseits fordern die 
Teilnehmer einen einzigen Träger für alle Mobiltelefone, eine Gestaltung 
des Netzes, die nicht so viele Personen ausschließt, und eine Vereinfachung 
der Menüführung  

Die sehr hohen angegebenen Zahlen müssen noch stärker relativiert 
werden, wenn man die Eurobarometer-Umfrageergebnisse zu e-learning 
berücksichtigt: Nur 58 Prozent der Europäer sind in der Lage, einen 
Computer zu bedienen, und 50 Prozent sagen, dass sie im Internet nicht 
navigieren können. Zirka 70 Prozent der Spanier beherrschen keine 
Fremdsprache.17 

Allgemein gibt man zu, dass Spanien wenig in Forschung und 
Entwicklung investiert. Deshalb hat die PSOE (die Sozialdemokratische 
Partei Spaniens) in ihrer letzten Wahlkampagne die folgenden 
Versprechungen zur Erweiterung und Erleichterung des Zugangs zum 
Internet gemacht: 
• Einen Computer für je zwei Schüler in den Schulen 
• Breitbandzugang für alle öffentlichen Schulen 
• Freie Programme (open source software) 
• Billigeres Internet 
Die Maßnahmen gelten als Mittel zur Demokratisierung des Wissens, der 
Information und der Kommunikation.  

Schließlich wollen wir die Anwendungen der IKT betrachten. 

7 Anwendungen 
 
Es ist sicher, dass die IKT den Zugang zu Informationen geöffnet haben, die 
von den traditionellen Medien verschwiegen oder verzerrt werden. Es gibt 
eine ganze Reihe von alternativen Publikationen im Netz, die jenen Bürgern 
mit Internetzugang zur Verfügung stehen, Informationen, Daten, Meinungen 
etc., die sonst unerreichbar sind. In einigen Fällen zwingt diese 
Informationstätigkeit die traditionellen Medien, Ereignisse aufzudecken, die 

 
17  Ciberp@ís, 4. Dezember 2003 
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sie lieber verborgen hätten oder sie gibt Anstoß für die Regierungen, soziale 
Maßnahmen der Linken aufzugreifen. 

Ein Paradigma für diesen Typ des Unternehmens könnte das 
südkoreanische Internetportal Omnynews sein. Es wurde vor wenig mehr als 
vier Jahren ins Leben gerufen, umfasst 273 Bürgerorganisationen, und über 
das Ziel, zu informieren, hinaus kann es auch für Karaoke, als Multimedia 
Plattform oder für online Spiele benützt werden. Aber das wichtigste ist, 
dass sich Omnynews in DIE alternative Nachrichtenquelle für traditionelle 
Medien verwandelt hat. Es ist für Beiträge von allen Bürgern offen, die dies 
wünschen. Derzeit verfügt Omnynews über 32.000 Bürgerreporter, dazu 
kommen 40 professionelle Journalisten. Es erzeugt täglich 200 Artikel, 85 
Prozent stammen von Laien. Die Journalisten überprüfen die Wahrheit der 
Informationen. 

Wie Francis Pisani (im Ciberp@is vom 4. März 2004, einer Beilage der 
größten spanischen Tageszeitung El País P.F.) feststellt, repräsentiert 
Omnynews den Journalismus der Zukunft. Indem es vom traditionellen 
vertikalen Journalismus abrückt, der selbst festlegte, was eine Nachricht ist, 
geht Omnynews zum horizontalen, interaktiven und demokratischen 
Journalismus über. 
In Spanien verzeichnet die digitale Alternativzeitung Rebelión bereits 2-3 
Millionen gelesener Seiten pro Monat und 30.000 Leser täglich. 

Gelegentlich haben sich die IKT, insbesondere das Internet und das 
Mobiltelefon, für die Organisation von Zusammenkünften als sehr nützlich 
erwiesen. Es ist eine einfache, schnelle und billige Methode, sich an 
Demonstrations- oder Versammlungsorten zu treffen, bevor die Polizei 
kommt. So war das Internet z.B. von zentraler Bedeutung für die 
Durchführung der weltweiten Demonstrationen vom 15. Februar 2004 gegen 
den Aggressionskrieg im Irak. In Spanien erlaubten die SMS, die von 
Mobiltelefonen versandt wurden, die rasche Mobilisierung und 
Protestdemonstrationen gegen die Informationsmanipulation der PP vor den 
Wahlen vom 13. März 2003 (wo von der regierenden Partido Popular 
fälschlicherweise die baskische Organisation ETA für die Terroranschläge 
vom 11. März auf Vorstadtzüge in Madrid verantwortlich gemacht worden 
war P.F.). 

Das Internet wird zunehmend für die elektronische Abstimmung bei 
politischen Wahlen verwendet. In Spanien ist das bekannteste und am 
meisten zitierte Beispiel der elektronischen Demokratie das Dörfchen Jun in 
der Provinz Granada. Es gab aber auch Versuche in Pol (Provinz Lugo) und 
Toro (Provinz Zamora). Die derzeitige PSOE-Regierung möchte die 
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elektronische Wahl für das Referendum zur Europäischen Verfassung 
einsetzen. 

Aber wie auch in anderen Bereichen kommt der Wunsch weit vor der 
Wirklichkeit. Es ist eine Sache, die IKT für eine wünschenswerte 
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung einzusetzen, etwas ganz 
Anderes ist die gesellschaftliche Wirklichkeit des Zugangs, sei es materiell 
oder intellektuell. Die Regierungen bieten heute schon eine ganze Reihe von 
Informationen und Dienste über das Internet an. Die meisten dieser 
Modernisierungsversuche kommen nicht voran, wenn sie nicht die digital 
divide durchbrechen. Davon wird noch viel zu reden sein. Im Augenblick sei 
nur darauf verwiesen, dass zum Beispiel in Lateinamerika kaum 5 Prozent 
der Bevölkerung Zugang zum Netz besitzen, und 12 Prozent weltweit.18

Die Bürgerbeteiligung in diesen Experimenten bleibt immer noch die 
einer Minderheit. Daher spricht man von der Notwendigkeit der 
„Infobetisierung“. 

Die Erfahrung von Howard Dean bei den Vorwahlen für den 
demokratischen Präsidentschaftskandidaten der Vereinigten Staaten ist 
ebenfalls illustrativ. Das Internet war sehr nützlich, um Tausende von 
Menschen zusammenzubringen, die sich für das politische Programm 
begeisterten. Aber es kam kein Kandidat zu Stande, der für die Mehrheit der 
Amerikaner attraktiv gewesen wäre. Es zeigt sich also, dass es leichter ist, 
Diskussionsrunden oder Unterstützungsgruppen zu organisieren oder die 
Teilnahme an virtuellen Gemeinschaften, als in der realen Welt 
mitzumischen. 

Dennoch ist nicht alle Information, die man aus dem Internet erhält, 
wünschenswert oder erwünscht. Jeden Tag zirkulieren im Internet 8 
Milliarden Mitteilungen, die als „Müll Mail“ (spams) bezeichnet werden: 
Mitteilungen, die alle Arten von Wundermittel anbieten, Lotterien, moderne 
Formen von Geldwäsche, Pornografie etc. etc. 60 Prozent der Nachrichten, 
die im Internet zirkulieren, sind spam mail. Und das Hauptversandland sind 
die Vereinigten Staaten, auch wenn sich sofort andere vor diesen lukrativen 
Karren gespannt haben, von der russischen Mafia bis zum cavaliere 
Berlusconi, der vor den Europawahlen drei Millionen spam mails über 
Mobiltelefone versenden ließ. 

Spam mail hat sich in ein rentables Geschäft verwandelt, wenn man 
berücksichtigt, dass man die Nachrichten und Werbebotschaften praktisch 

 
18  siehe Ciberp@ís, 29. Juli 2004, p. 2 
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gratis für die Absender versenden kann. Es zahlen die Empfänger, wenn sie 
diese auf ihre Schirme herunterladen, und die Internet-Provider (ISP). Für 
sie entstehen Verluste von 3 bis 4 Millionen Dollar. Für die Absender genügt 
schon ein Verkauf pro einer Million ausgesandter Werbebotschaften, um 
einen Gewinn zu machen. Spanien nimmt nur mit etwa 1 Prozent an den 
weltweit versendeten spam mails teil.19  

Andere lukrative Aktivitäten im Internet sind die Glücksspiele, wie 
Internetwetten und Poker. Sie sind über Steueroasen organisiert und erlauben 
Millionen Teilnehmern täglich an einem Gesamtgewinn von 80 Millionen 
Dollar zu partizipieren. Auch das Verbrechen hat sich demokratisiert. 

Die IKT besitzen auch viele und unterschiedlichste Anwendungen 
zuhause. Unter ihnen ist die Erfüllung von Freizeitbedürfnissen im 
Familienkreis hervorzuheben. Man muss das Haus weder verlassen noch 
muss man mit irgendjemandem persönlich sprechen. Die Bill Gates’ 
verwandeln das Wohnzimmer (derer, die es sich leisten können) in einen 
digitalen Raum, angefangen von der Schulung, Lernen, Einkaufen, der 
Bildung, der sozialen Fragmentierung und der Marginalisierung, von der 
Kommunikation bis zur Arbeit. Die Elektronik verwandelt sich in einen 
Massenkonsummarkt. Oder in einen der Selbstdarstellung, wie es der König 
von Kambodscha tat, der seine Gedanken und eigenen Lieder über das 
Internet verbreitete. 

Man kann kaum den Übergang von gedruckten Werbeangeboten von 
Prostituierten („relax“) in den Zeitungen zur audio-visuellen Reklame im 
Netz überschätzen.20

Diese wenigen Beispiel dienen dazu, die wachsende 
Kommerzialisierung aufzuzeigen und die Beschränkungen, die sich für eine 
demokratische Nutzung ergeben. 

Das alles steht in Übereinstimmung mit der Politik des Terrors und der 
Lebensängste im Kapitalismus, mit dem Motto: „ Geh nicht aus dem Haus, 
es ist gefährlich!“, „Sprich mit niemandem, er könnte ein Spion sein!“ etc. 
Mehr noch, wie lassen sich Meinungen unterscheiden? Wie kann man das 
Wissen verifizieren? Oder, um Brecht zu paraphrasieren: Wem dient die 
Vernunft, wenn sie uns keiner gibt?  
 
19  El País, 28. August 2004 

20  Die sich verschlechternde Fernsehprogrammierung (bekannt als „Tele Müll“) entwickelt 
sich parallel zur Situation im Internet. Obwohl das Fernsehen von den I&K-Technologien 
und von der Demokratie weit entfernt ist, handelt es sich um ein soziales Phänomen, das 
eine vertiefte Analyse verdient.  
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8 Kritik 
 
Die IKT haben sich in machtvolle Medien verwandelt, die genauso einen 
Beitrag zur Befreiung wie zur Kolonisierung leisten können. Bisher wurden 
sie weniger angewendet, um die menschlichen und sozialen Bedürfnisse zu 
befriedigen, als die Gier nach Vorteilen und nach der Macht derjenigen, die 
sie entworfen haben, nämlich: der Pioniere der künstlichen Intelligenz, 
unterstützt vom Pentagon und den Epigonen des künstlichen Lebens, der 
virtuellen Realität, wie man zu sagen pflegt. Diese Epigonen hätten, wie 
David Nobel behauptet, um ihren Geist für die Transzendenz zu üben, enorm 
zum Waffenarsenal für einen Krieg, für Überwachung und Kontrolle 
beigetragen. Sie hätten die technischen Medien den Konsortien der Industrie, 
der Finanzwelt und der Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, die sich in 
der Welt ausbreiten, um Millionen Menschen zu disziplinieren, zu 
dequalifizieren und zu dislozieren, in einer Zeit, in der sich die Macht in 
immer weniger Händen konzentriert.21

Man darf auch nicht vergessen, dass die Technologie männlich ist. Die 
Frauen erfinden, aber sie werden nicht als Erfinderinnen anerkannt. In der 
NASA stellen die Frauen 2 bis 3 Prozent der Wissenschaftler und 
Ingenieure, aber 92 Prozent des Verwaltungspersonals. Die Künstliche 
Intelligenz ist ebenfalls durch die männliche Mentalität dominiert. Die 
hacker sind männlich. Das Künstliche Leben, der cyberspace etc. sind 
männlich, während die Mehrheit des Personals, das sich um die täglichen 
Notwendigkeiten der Forscher kümmert, weiblich ist. In Spanien sind 98 
Prozent der Sekretariatsposten von Frauen besetzt.22

Wenn man die Hauptnutzungsarten der IKT betrachtet, wundert man 
sich nicht, dass es in den entwickelten Ländern ein gewisses Desinteresse an 
den politischen Institutionen gibt. Die IKT verstärken die herrschenden 
Tendenzen in Richtung auf Vereinzelung, auf Fragmentierung und auf das 
Anwachsen informeller Netze.23

Unabhängig von den totalitären, eindeutig nationalsozialistischen 
Exzessen, in deren Richtung die amerikanische Sicherheitspolitik drängt, 
glauben die Deutschen zum Beispiel nicht, dass die IKT viel zur 

 
21  Nobel, D.: The Religion of Technology, l. c., p. 206 

22  El País, 25. Juli 2004 

23  Van Dijk, Digital Democracy, p. 36 
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Demokratisierung der vorhandenen Gesellschaft beitragen. Sie 
experimentieren schon am eigenen Fleisch mit dem Nationalsozialismus, 
wenn sie die IKT zur verstärkten Kontrolle und Herrschaft über die 
Bevölkerung gegen ihre Gegenspieler verwenden. Es genügt, an den 
Gebrauch zu erinnern, den die Nazis vom Volksempfänger machten. 

9 Ungleichheiten und Widersprüche 
 
Das Demokratisierungspotenzial der IKT ist eine Tatsache, aber die 
Ungleichheiten sind ebenfalls evidente Realität. Die digital divide, die 
digitale Kluft zwischen den Reichen und den Armen dieser Erde ist so stark, 
das die UNO beschlossen hat, sie zu verringern. Eine Reduktion der 
Ungleichheit bei Besitz und Gebrauch der IKT ist für die Perspektiven der 
Demokratie wesentlich. Die Verteidiger der Technologien hören nicht auf, 
die Möglichkeiten der politischen Partizipation zu betonen. Zum Beispiel 
behauptet Javier Echeverría, dass „die IKT einen neuen sozialen Raum 
(einen elektronischen Raum oder ein Drittes Reich) erzeugen würden, in 
dem sich eine neue Art von Gesellschaft, eine Informations- und 
Wissensgesellschaft, herausbilden würde….Die IKT zeigen, bis zu welchem 
Punkt die Technikwissenschaft auf die Transformation der Gesellschaft 
orientiert ist, nicht der Natur.“24

Vor einem Jahr, zwischen dem 10. und 12 Dezember 2003, hat die UNO 
in Genf den Weltgipfel über die Informationsgesellschaft veranstaltet, mit 
dem Ziel, einen Aktionsplan auszuarbeiten, der die bestehende digitale Kluft 
zwischen den Ökonomien des Nordens und des Südens verringern soll. 
Dieser Gipfel unterstrich die Bedeutung, die eine Überwindung dieser Kluft 
für die technisch zurückgebliebenen Völker besitzt. Er forderte selbst, dass 
es die Regierungen wären, die die ersten Schritte auf dem Weg der e-
Demokratie gehen müssten. Die Debatten machten die Komplexität des 
Problems deutlich. Man muss auch die Kluft der Inhalte und der Sprache 
überwinden, vor allem das Englische dominiert mit einem Anteil von 70 
Prozent das Internet, die anderen Sprachen schweigen. Die Länder des 
Südens – Afrika, Lateinamerika und andere arme Länder der Erde – 
sprechen, wie immer, von der Regulierung der Inhalte, von der 

 
24  Echeverría, Javier: La revolución tecnocientífica, FCE , Madrid 2003 p. 268. 
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Kommerzialisierung, von der Besteuerung, von der Cyberkriminalität, über 
kostenlose Programme usw. 

Wie man sagt, genügt schon ein einziger kleiner Hinweis (spanische 
Redewendung P.F.), ich gebe Ihnen sogar zwei: Die 400.000 Einwohner von 
Luxemburg verfügen über mehr Bandbreite als die 750 Millionen 
Afrikaner.25 Der zweite: New York besitzt mehr Telefonleitungen als ganz 
Afrika. 

Wenn man von Indikatoren der Überwindung der digital divide spricht, 
schreien die reichen Länder zum Himmel, angeführt von den Vereinigten 
Staaten. Aber die 5,33 Milliarden Euro, die es kosten würde, alle Dörfer der 
Welt mit Telefon und Internetzugang zu versehen, sind eine Kleinigkeit 
verglichen mit den Tausenden Milliarden, die die USA zur Zerstörung von 
Gebäuden, Infrastruktur und menschlichen Leben im Irak aufwenden.  

Die fundamentale Frage ist der materielle und technische Zugang für 
alle, damit sie über dieses Werkzeug verfügen können, um Armut und 
Unterentwicklung zu bekämpfen.176 Länder haben dem Plan in Genf 
zugestimmt. Aber man muss sich auch fragen, wozu diese IKT dienen 
sollen, wenn man weder lesen und schreiben kann. 

Die zweite Phase des digitalen Gipfeltreffens wird 2005 in Tunis 
stattfinden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einführung der 
elektronischen Demokratie (die demokratische Anwendungen und der 
demokratische Gebrauch der IKT) nicht von Widersprüchen frei ist. Sinikka 
Sassi fasst das so zusammen: 

Das Netz ist überhaupt keine Zone der Bürgerbetätigung, noch ein 
Reich der Freiheit. Eine Analyse seiner Struktur und seiner Funktionen legt 
nahe, dass daraus nicht folgt, das die Bürger frei wählen können, ob sie es 
benützen wollen. Der gegenwärtige Druck in Richtung einer 
Informationsgesellschaft ergibt sich aus der Übertragung von 
administrativen und ökonomischen Operationen auf das Netz. In Zukunft 
sollten wir nicht nur auf die Befehle des Systems reagieren, sondern auch 
neue Initiativen ergreifen und neue Fragestellungen für das Netz ersinnen.  

Eine Hauptfrage besteht darin, ob sich in den individualisierten 
Gesellschaften von heute überhaupt eine Gemeinschaftserfahrung machen 
lässt. Unter den akademisch Gebildeten wird debattiert, dass die Menschen, 
einzeln oder in Gemeinschaft, Lösungen für Alltagsfragen verlangen 

 
25  El País, 11. Dezember 2003 
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würden, wie z.B. für die Unwirtlichkeit der städtischen Lebensbereiche, für 
die Movida (nächtliche, meist lärmende und ökologisch belastende 
Zusammenkünfte von Tausenden von Jugendlichen an Wochenenden in 
bestimmten spanischen Stadtteilen P.F.), für die Einsamkeit der Älteren. 
Lokale Vereine haben bereits begonnen, Portale zur Information über soziale 
Angelegenheiten, diverse kulturelle und soziale Gruppen einzurichten. Das 
Problem besteht in den individuellen und kollektiven Identitäten, in der 
Geschichte und den persönlichen Erinnerungen, in der Abwesenheit einer 
gemeinsamen Vergangenheit. Alles das zeigt, dass sich technische 
Innovationen auf unerwartete Art oder aus unvorhergesehenen Gründen 
ergeben. 

Die neuen Aktivitäten, innerhalb und außerhalb des Netzes, erregen die 
Besorgnis bestimmter Gruppen, woraus Ziele und Gründe entstehen, private 
Interessen zu fördern. 

Betrachtet man die Politik als Verstärker der öffentlichen Teilhabe, 
könnten die Kontroversen bereichert werden. Es geht nicht darum, zu einer 
homogenen öffentlichen Sphäre zurückzukehren oder eine solche 
aufrechtzuerhalten. Die Betonung liegt auf dem Allgemeininteresse, auf der 
Herausbildung des Willens zur Demokratie, mit dem Ziel, die Desintegration 
der Gemeinschaft in atomisierte Individuen zu vermeiden, die in Anhängsel 
des Marktes verwandelt sind. Ich verweise auf Hegel: im Laufe der 
Geschichte hat sich die Meinungsfreiheit als weniger gefährlich erwiesen als 
das erzwungene Schweigen.26

10 Perspektiven 
 
Die Studien enthüllen, dass die politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und 
sozialen Faktoren die Form und den Fortschritt der politischen Verwendung 
der IKT bestimmen. Daher ist es bei der Diskussion der elektronischen 
Demokratie notwendig, sie in den Kontext der nationalen politischen und 
kulturellen Systeme zu stellen. Schlüsselkontexte sind dabei: institutionelle 
Repräsentationsformen, die Rolle der politischen Parteien, die gegenwärtige 
und vergangene Rolle der genannten Massenmedien, besonders das 
öffentliche Rundfunkwesen und die Einstellungen gegenüber der 
Technologie. 
 
26  Sassi, Sinikka: “The Controversies of the Internet and the Revitalization of Local Political 

Life”, in: Digital Democracy, l. c., pp. 90-104. 
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Das Gesagte soll signalisieren, dass, wenn man im Kampf für eine 
demokratische Transformation dieser Gesellschaft Erfolg haben möchte, die 
Demokratisierung der Medien und der IKT einen wesentlichen Teil dieses 
Kampfes ausmachen.  

Auch wenn die Diskussion der Möglichkeiten zur Verringerung der 
Informationsungleichheiten und der politischen Mittel, die elektronische 
Demokratie einzuführen und zu verstärken, eine eigene Veranstaltung 
erfordern würde, können wir diesen Beitrag nicht beenden, ohne einige zu 
erwähnen. Daher bloß im Vorübergehen und in aller Eile gesprochen: um die 
informative Ungleichheit zu mildern, sollte man folgendes tun: 
• die strukturelle Ungleichheit vermeiden; 
• die öffentliche Information und Kommunikation ausdehnen; 
• den Zugang zur elektronischen Infrastruktur und zu den Inhalten 

garantieren; 
• das Grundwissen anheben und das nötige Training zur Benützung der 

IKT entsprechend verstärken;27 
Schließlich, und als eine Art Zusammenfassung, ist es sicher, dass die 
elektronische Demokratie dort, wo sie sich verwirklichen kann, den Zugang 
zur Information erleichtert, eine öffentliche Debatte erlaubt und die 
Bürgerbeteiligung verstärkt. 

Endlich hat die weltweite Verbreitung der IKT auch ökologische 
Effekte. Ihre Entwicklung bringt eine erzwungene Entfremdung von der 
Natur und von den physischen Orten mit sich. Betrachtet man dies in einem 
erweiterten sozialen Kontext, bewirkt die weltweite Ausdehnung der 
digitalen Kommunikation eine massive Unterentwicklung der alten sozialen 
Sphäre, mit ihrer sozio-ökonomischen Infrastruktur, bestehend aus 
Menschen, Maschinen und Verwaltung. Die Maschinen ersetzen die 
Menschen. Der mechanische Kalkül ersetzt die Intelligenz, das menschliche 
Urteilsvermögen und die menschliche Anteilnahme. All das verwandelt sich 
in Arbeitslosigkeit, Präkarität, Unsicherheit und Angst. 

Mit Eloquenz beschönigt Manuel Castells die Ökonomie des 
postindustriellen Netzes, wo die Gegenstände und physischen Orte schon 
nicht mehr wichtig wären, da sie durch eine Welt von Strömungen ersetzt 
werden. Inzwischen montiert im Silicon Valley, nahe der Universität 
Berkeley, eine nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft, 
mehrheitlich weiblich, hochgiftige elektronische Komponenten, die voll von 
 
27  für Details siehe S. 191 des Heftes Digital Democracy, op. cit. 
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Blei, Kadmium und Quecksilber sind, und das alles für eine Wirtschaft, die 
gepriesen wird, dass sie ohne Ort und sinnliche Berührbarkeit auskommt.28 

Das Revolutionäre wäre es, die Grundlage des ganzen Systems zu 
verändern, wie es schon vor Jahren von Karl Marx bis Lewis Mumford 
behauptet wurde. 

Die Maschinerie, die IKT, sollten nicht mehr als ein Werkzeug im 
Dienste der Menschen sein, ein Instrument, ihre Lebensqualität zu 
vermehren. Aber man darf nicht vergessen, dass das Wissen sich nur in der 
direkten, persönlichen Kommunikation verifizieren lässt. Und dies benötigt 
Orte der Zeit, wo es sich verwirklichen kann. Man kann nur durch Rede und 
Gegenrede lernen.  

Mit Julián Marcelo, der am Ende seiner Arbeit, die ich weiter oben 
erwähnt habe, Lenin paraphrasierte, könnte man sagen, „der Kommunismus 
könnte die demokratische Macht der Arbeiterorganisationen („der Sowjets“) 
sein, plus elektronischer Demokratie („der Elektrifizierung“) mit einer 
Informationsdemokratie („eine Kontrolle, die sogar eine Köchin ausüben 
kann“) über die ganze Wirtschaftsdemokratie („die Produktion im Eigentum 
der Arbeiter und des gesamten Volkes“). 

 

 
28  siehe Monthly Review, April 2004, S. 49 
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Internet, Kultur, Demokratie 
 

Gerhard Banse 
 

Zusammenfassung: Im Beitrag werden Ergebnisse aus zwei Studien für das 
Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) beim Deutschen Bundestag 
dargestellt: „Neue Medien und Kultur“ und „Analyse netzbasierter 
Kommunikation unter kulturellen Aspekten“. Dabei stehen die spezifischen 
Wechselwirkungen zwischen technischen Sachsystemen und kulturellen 
Handlungsmustern im Vordergrund. 

1 Hintergrund 
 

Der Hintergrund der nachfolgenden Darlegungen sind in erster Linie zwei 
Projekte des Büros für Technikfolgenabschätzung (TAB) beim Deutschen 
Bundestag, an denen der Autor mitgewirkt hat (vgl. auch Coenen 2005): 
• 1. Projekt „Neue Medien und Kultur“ in den Jahren 2000 und 2001 (vgl. 

dazu Paschen et al. 2001, 2002); 
• 2. Projekt „Analyse netzbasierter Kommunikation unter kulturellen 

Aspekten“ in den Jahren 2003 bis 2005 (vgl. dazu Grunwald et al. 2005, 
2006). 

In beiden Projekten wurden je bestimmte technische Entwicklungen sowie 
deren Nutzungspotenziale und reale Verwendungszusammenhänge vor dem 
Hintergrund eines je spezifischen (problemadäquaten) Kulturverständnisses 
analysiert (vgl. auch Banse 2005; Banse/Metzner-Szigeth 2005).  

2 Neue Medien und Kultur 
 

Auf Anregung des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen 
Bundestages (DBT) wurde das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag (TAB) vom Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung des DBT im Juli 2000 beauftragt, das Projekt 
„Neue Medien und Kultur“ durchzuführen. Als Ziel wurde formuliert, 
„bisherige und zukünftige Auswirkungen der Entwicklung Neuer Medien auf 
den Kulturbegriff, die Kulturpolitik, die Kulturwirtschaft und den 
Kulturbetrieb“ sichtbar zu machen und begründete Aussagen über 
Veränderungen und Wandlungsprozesse zu erarbeiten (vgl. zum Folgenden 
auch Banse 2005, S. 126ff.). 
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Um das mit dem Auftrag verbundene weite Themenspektrum abarbeiten 
zu können, wurde dem Projekt ein dreistufiges Konzept zu Grunde gelegt, 
nach dem die einzelnen Bearbeitungsphasen aufeinander aufbauen:  

In Phase I sollten durch Basisanalysen die theoretisch-begrifflichen 
Grundlagen erörtert, marktbezogene Entwicklungen analysiert sowie die 
durch den Einsatz Neuer Medien in ausgewählten Kulturbereichen bedingten 
Veränderungen und Auswirkungen beschrieben werden.  

In Phase II waren Vertiefungen zum Zusammenhang von Neuen Medien 
und Kultur in ausgewählten Bereichen vorgesehen.  

In Phase III schließlich sollte es um die Herausarbeitung von 
Implikationen und das Aufzeigen von ausgewählten Handlungsfeldern für 
politische Entscheidungserfordernisse gehen. 

Das Projekt wurde planmäßig begonnen, jedoch mit einem 
Zwischenbericht („Vorstudie“) als Abschluss von Phase I vorzeitig beendet 
(vgl. Paschen et al. 2001, 2002). Immerhin wurden auch Vorschläge für die 
2. Phase entwickelt, u. a. 
• Kulturelle Identität zwischen Globalisierung und Lokalisierung; 
• Neue Medien und die Globalisierung politischer Öffentlichkeit. 
Eine der Schwierigkeiten, das komplexe Thema „Neue Medien und Kultur“ 
zu bearbeiten bestand darin, dass „Kultur“ unterschiedlich tangiert ist: sie 
wird (a) durch die Neuen Medien direkt betroffen (sei es in traditionellen 
Bereichen wie Theater oder in neuen Bereichen wie Netzkunst); es handelt 
sich (b) um kulturelle Implikationen von Mediennutzungen (z.B. 
Mobilfunk); (c) geht es um Kultur im Sinne von Medium für Reflexion und 
die Herausbildung von Identität (sozialer, gesellschaftlicher Gruppen). 
Deshalb wurde von einem weiten Kulturbegriff ausgegangen (siehe unten). 
Eine erste Bestandsaufnahme und Systematisierung zeigte Folgendes: 

Erstens verändert sich der Bereich traditioneller Kultur z. B. in Form 
der Buchproduktion, der Literaturrezeption oder der Tonträgernutzung 
(Stichworte sind virtuelle Bibliothek, Publikationsgeschwindigkeit, on-line-
publishing, publishing on demand, Pay-TV; video/music on demand). 

Zweitens werden neuartige Möglichkeiten für kulturelle Prozesse i.e.S. 
sowohl hinsichtlich der Bewahrung des kulturellen Erbes („kulturelles 
Gedächtnis“) wie der Etablierung bislang nicht gekannter Formen (z. B. 
durch Multimedia-Nutzung, elektronische Speicher- und Bearbeitungs-
techniken) eröffnet.  

Drittens wird Kultur im Sinne von Arbeits- und Lebensweise 
beeinflusst, da Neue Medien überkommene Inhalte, Strukturen und Abläufe 
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in Erwerbsarbeit wie Freizeit positiv wie negativ zu verändern in der Lage 
sind.  

Viertens sind Lebensstile, Verhaltensweisen und Leitvorstellungen 
durch die Informatisierung der Gesellschaft Wandlungen unterworfen (z. B. 
Lese-, Kauf- oder Kommunikationsverhalten, elektronischer 
Geschäftsverkehr oder symbolische Werte).  

Fünftens führt die Nutzung der Neuen Medien zur „Einübung“ neuer 
Kulturtechniken (etwa durch die Gleichstellung von eigenhändiger 
Unterschrift und digitaler Signatur) und kann zum „Verlust“ tradierter 
Kulturtechniken führen („neue Oralität“?). 
 
Grundlage dafür ist die Digitalisierung aller Inhaltsformen: Text, Ton 
(Sprache, Musik) und (unbewegte wie bewegte) Bilder erhalten eine 
einheitliche „Existenzform“ (binäre Kodierung als „Nullen“ oder „Einsen“) 
und können so auf gleichartige Weise übertragen, bearbeitet und gespeichert 
werden. Hinzu kommen folgende weitere Charakteristika, die hier nur 
genannt werden können: 
• Allgegenwärtigkeit der Computersysteme („ubiquitous computing“);  
• Vernetzung von Hardware-Komponenten über Fest- und Funknetze in 

„offener“ Weise und globaler Dimension; 
• Konvergenz der Übertragungswege und der Endgeräte; 
• Miniaturisierung von Bauteilen, Baugruppen und Geräten; 
• Desintegration von (technischen) Funktionseinheiten; 
• Interaktivität: Einbeziehung des Nutzers als den Vermittlungsprozess 

Mitgestaltender; 
• Datenkompression zur Beschleunigung der Datenübertragung und 

Erhöhung der Speicher„dichte“. 
In der oben gegebenen Übersicht – und damit auch in dem TAB-Projekt 
„Neue Medien und Kultur“ – wird von einem relativ breiten 
Kulturverständnis ausgegangen. Kultur wird in diesem Zusammenhang als 
Ergebnis menschlicher Lebens- und Daseinsbewältigung in einer Handlungs- 
und Kommunikations-Gemeinschaft, mit anderen Worten die „raum-zeitlich 
eingrenzbare Gesamtheit gemeinsamer materieller und ideeller 
Hervorbringungen, internalisierter Werte und Sinndeutungen sowie 
institutionalisierter Lebensformen von Menschen“ (Grundbegriffe 1986) 
verstanden. Damit umfasst sie 
• die Wertvorstellungen, Überzeugungen, Kognitionen und Normen, die 

von einer Gruppe von Menschen geteilt werden; 
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• die Verhaltensweisen und Praktiken, die für eine Gruppe von Menschen 
üblich sind; 

• vergegenständlichte Artefakte, mit denen das Leben gestaltet wird;  
• „stillschweigend“ vorausgesetzte Handlungs- und Verhaltens„regeln“, 

denen Menschen einer Gruppe folgen, „ohne sie in ihrer ganzen 
Tragweite überblicken zu können“ (Hegmann 2004, S. 15). 

Deutlich wurde im Projekt zweierlei: 
• Einerseits hat der Zusammenhang von Neuen Medien und Kultur sowohl 

eine deskriptive (beschreibende) als auch eine normative (bewertende) 
Seite. Die mehr deskriptive Seite zeigt sich vor allem in den drei 
Basisanalysen; die mehr bewertende Seite zeigt sich vor allem in den 
Einschätzungen der ermöglichten Wandlungsprozesse, ihrer 
Konsequenzen sowie der (politischen) Zielvorstellungen bzw. 
Zielvorgaben.  

• Andererseits setzen Bewertung technikinduzierter Veränderungen im 
Kulturbereich und die Ableitung von (politischen) Zielen bereits ein 
bestimmtes Kulturverständnis voraus. 

Mit den technischen, ökonomischen und sozial-strukturellen Veränderungen 
gehen Wandlungen im gesamten Kulturbereich („Kulturverständnis“) einher. 
Hervorzuheben sind: 
• Entkoppelung von sozialer Gemeinschaftsbildung und dem Prinzip der 

räumlichen Nähe; 
• Auflösung der räumlichen und zeitlichen Beschränkungen der 

Kommunikation; 
• Entwicklung neuer Kommunikationsmedien und –techniken; 
• Herausbildung neuer Kommunikationsformen; 
• Erweiterung der Kapazitäten zur Reproduktion und Speicherung im 

Kommunikationsbereich. 
Durch die Analysen der ersten Projekt-Phase konnten Ergebnisse in 
folgenden Richtungen erzielt werden: 
• Ein Überblick über Kulturkonzepte und ihren Wandel, vor allem in den 

zurückliegenden zwei Jahrhunderten. 
• Ein Überblick über die Veränderungen des Kulturverständnisses im 

Zusammenhang mit Veränderungen der technischen 
Kommunikationsmedien sowie Globalisierungs- und 
Individualisierungsprozessen in der Gesellschaft, die besonders in den 
letzten zwei Jahrzehnten beschleunigt stattgefunden haben. 
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• Ein Überblick über aktuelle Entwicklungstrends wichtiger Bereiche der 
Kommunikations- und Informationstechnik. 

• Ein Überblick über aktuelle Veränderungen der Medienmärkte, bezogen 
auf Inhalte, Übertragungswege und Endgeräte. 

• Ein Überblick über zu beobachtende generelle Veränderungen der 
Kulturrezeption bezogen auf unterschiedliche sozial-gesellschaftliche 
Gruppen bzw. Lebensstile sowie über spezifische Veränderungen in den 
Sektoren Literatur, Musik und Film bis hin zu neuen Produktions- und 
Rezeptionsformen. 

Die Analysen „Neue Medien und Medienmärkte“ sowie „Neue Produktions- 
und Rezeptionsformen in ausgewählten Kulturbereichen“ verdeutlichten, 
dass die technikinduzierten Änderungen im Medienbereich einerseits zu 
Umbrüchen und Neustrukturierungen der traditionellen 
Wertschöpfungsketten, andererseits zu Veränderungen bei den Akteuren im 
Kulturbereich (Produzenten, Vermittler und Rezipienten von Kultur) führen 
können. 

Im Rahmen der ökonomischen Wertschöpfung wird – vereinfachend – 
zur Kulturwirtschaft der gesamte Prozess des Kulturschaffens gerechnet, der 
von der Kulturproduktion über die Kulturvermittlung bis zur Kulturrezeption 
reicht, während sich der Kulturbetrieb auf die Aufgaben der Vermittlung, 
Distribution und Präsentation von Kultur und kulturellen Werken 
beschränkt. Veränderungen beziehen sich dabei auf das Entstehen bzw. 
Aufkommen von Neuem (z. B. mediengestützte Kunstformen wie 
Netzkunst), auf Verschiebungen im Bereich des Vorhandenen (z. B. 
hinsichtlich der parallelen Nutzung traditioneller Kommunikationskanäle 
wie Telefon und neuer Kommunikationskanäle wie Internet) sowie auf das 
„Verschwinden“ von Vorhandenem (z. B. die allmähliche Substitution von 
VHS durch DVD). 

Zwei im Rahmen des Projekts vergebene Studien ermöglichten 
verallgemeinernd eine ökonomische und eine sozial-strukturelle Analyse. 
Die ökonomische Analyse betraf Wandlungen der Wertschöpfungskette im 
Bereich der Kulturwirtschaft, d. h. bezogen auf Kulturproduktion, 
Kulturdistribution / Kulturvermittlung sowie Kulturkonsumtion / 
Kulturrezeption. Bei der sozial-strukturellen Analyse ging es hingegen um 
Wandlungen der Akteurskonstellationen im Bereich der Kulturwirtschaft, d. 
h. bezogen auf Kulturproduzenten, Kulturdistribuenten / Kulturvermittler 
sowie Kulturkonsumenten / Kulturrezipienten. (Einige diesbezügliche 
exemplarische Ergebnisse sind in Tabelle 1 enthalten.) 
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Tabelle 1: Veränderungen im Bereich der „Kulturwirtschaft“ infolge 
der Nutzung Neuer Medien 

Kultur-
bereiche 

Veränderungen in der 
Wertschöpfung 

Veränderungen bei den 
Akteuren 

 

 Kultur-
produktion 

Kultur-
distribution 

Kultur-
konsumtion

Kulturpro-
duzenten 
(„Urheber“) 

Kulturdistri-
buenten 
(Vermittler) 

Kulturkon-
sumenten 
-Rezipienten 

Print-/ 
Literatur-
Bereich 
 
Musik 
 
 
Film / Kino 

 
 
 
 
4 
5 
 
13 

 
1 
 
 
6 
7 

 
 
 
 
 
 
 
14 
15 

 
 
 
 
8 
9 
10 
16 

 
2 
 
 
11 

 
3 
 
 
8 
9 
12 

Erläuterungen: 
1. Text-Distribution via Internet kann die Buch-Preisbindung 

unterlaufen und Verlage umgehen 
2. Umgehen von Filterinstanzen und „Gatekeeper“ 
3. Individualisierte Online-News - Verringerung der gemeinsamen 

Erfahrungsbasis 
4. Gewinnausfall durch Herunterladen von Musik aus dem Internet 
5. Wertschöpfung bedroht, da weiterhin Kosten anfallen (für 

Akquisition und Marketing, Künstlertantiemen, Studioaufnahmen 
u.a.), aber kaum Umsätze generiert werden 

6. Direktvertrieb (Umgehung traditioneller „Vertriebs“wege) 
7. Entstehen neuer orientierungsstiftender Instanzen, die das Suchen 

und Finden im Netz erleichtern 
8. Aufhebung der Trennung von Musikschaffen und Musikhören  
9. Internet erlaubt, Künstler und Konsumenten unter Umgehung der 

herkömmlichen Mittler-Instanzen (Talentsucher, Label, Handel) 
zueinander zu bringen (= Chancen für neue Akteure) 

10. Präsentation kurzer Samples auf Künstler-Homepages zur 
Kaufanregung 

11. Präsentation kurzer Samples auf Händler-Homepages zur 
Kaufanregung 

12. Bagatellisierung illegalen Verhaltens 
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13. Senkung von Markteintrittsbarrieren - z.B. infolge Senkung der 
Produktionskosten (Kosten für physisches Filmmaterial, 
Entwicklung, Schnitt im Studio, Kopieren und Transport) 

14. Flexiblere Spielplan- und Werbeblockgestaltung 
15. Digital via Kabel oder Satellit direkt in Lichtspielhäuser bzw. via 

Internet direkt zum Endgerät des Endkunden 
16. Neue Freiräume für Kreativität 

3 Netzbasierte Kommunikation unter kulturellen 
Aspekten 

 
Wiederum auf Vorschlag des Ausschusses für Kultur und Medien des 
Deutschen Bundestages wurde das TAB im Sommer 2003 mit einer 
„Analyse netzbasierter Kommunikation unter kulturellen Aspekten“ 
beauftragt. Dabei und damit wurde an das oben genannte TAB-Projekt 
„Neue Medien und Kultur“ angeknüpft. Für die Umsetzung im Rahmen des 
TAB-Projektes wurden eine spezielle Perspektive der Untersuchung sowie 
eine thematische Fokussierung gewählt. Die Perspektive ergab sich aus der 
Frage nach den Auswirkungen netzbasierter Kommunikation auf die 
kulturellen Grundlagen und die kulturelle Praxis demokratischer 
Gesellschaften. Im Zentrum stand die Frage „Wie sind die Möglichkeiten 
und Auswirkungen des Internet hinsichtlich neuer Formen der Information, 
Kommunikation und Kooperation in Kultur und Politik einzuschätzen?“ 

Diese Frage zielt auf Besonderheiten netzbasierter Kommunikation im 
Unterschied zu herkömmlichen Massenmedien, aber auch zur „face-to-
face“-Kommunikation. Interessant wurden so die aktivierenden Potenziale 
des Internet, die kulturellen und politische Arten ihrer Nutzung und deren 
mögliche Folgen, aber auch z. B. Fragen nach der kulturellen und sozialen 
Bedeutung netzbasierter Kommunikationsformen, den Spezifika von 
Internetöffentlichkeit und ihrer möglichen Funktion als neue Form 
politischer Öffentlichkeit, der kulturellen und politischen Relevanz 
„virtueller Gemeinschaften“ und dem Charakter verschiedener 
Kommunikationskulturen im Internet (als Teilöffentlichkeiten). 

Ins Auge gefasst wurden Veränderungen des Handlungsrahmens und 
des Selbstverständnisses verschiedener Akteure (Individuen, soziokulturelle 
Gruppen, politische Organisationen) durch netzbasierte Kommunikation 
sowie die Möglichkeiten, die eine verstärkte Internetnutzung einer aktiven 
kulturellen Praxis, sozialer Interaktion und politischer Partizipation bieten 
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könn(t)en bzw. tatsächlich bieten. In diesem Zusammenhang wurden u. a. 
folgende Fragen bedeutsam: 
• Wie verändern sich durch das Internet die technischen Möglichkeiten für 

politische Information, Kommunikation und Partizipation? 
• Welche durch das Internet induzierten kulturellen Veränderungen mit 

Folgen für politische Kommunikation sind erkennbar? 
• Welche Visionen und Potenziale des Internets für die Demokratie, aber 

auch welche diesbezüglichen Befürchtungen (wurden und) werden 
diskutiert? 

• Inwieweit lässt sich die These vom Internet als neuer Form politischer 
Öffentlichkeit („Netzöffentlichkeit“) stützen? 

Ausgangspunkt war die Einsicht, dass das Internet der politischen 
Information, Kommunikation und Partizipation prinzipiell neue 
Möglichkeiten bereitstellt: Es ermöglicht eine Datenübertragung, die 
• entfernungsunabhängig ist; 
• preisgünstig und leicht bedienbar ist; 
• schnell erfolgt und dabei Online-Kommunikation und Interaktivität 

ermöglicht; 
• dezentral organisiert ist; 
• Möglichkeiten der Einspeisung von Informationen für jedermann 

bereitstellt; 
• durch Links und Suchmaschinen Orientierungen ermöglicht. 
Verändert werden dadurch sowohl die Effizienz (einfachere Verbreitung von 
und einfacher Zugang zu Informationen; schnell, preisgünstig, 
entfernungsabhängig; nahezu unbegrenztes Speichervermögen) als auch die 
Globalität (grenzüberschreitende und – nahezu – unregulierte 
Kommunikation; weniger oder keine Filter – „gate-keeper“ – wie in 
klassischen Massenmedien). 

Die Attraktivität und Wachstumsdynamik des Internets erklärt sich 
darüber hinaus durch seine Fähigkeit, vorgängig bestehende 
Kommunikations- und Interaktionspraktiken zu inkludieren. Bereits heute 
modifiziert, ergänzt oder ersetzt es in diesem Sinne eine Vielzahl historisch 
gewachsener Kulturtechniken samt den ihnen affinen Einzelmedien. Es 
vereinigt und rekombiniert in sich u. a. die Eigenschaften eines  
• Individual-Kommunikations-Mediums (Brief, Telegramm, Telefon, 

Videofon – Email, SMS, Internet-Telefonie, dito nebst Webcam);  
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• Gruppen-Kommunikations-Mediums („Schwarzes Brett“, Flugblatt, 
Telefonkonferenz, Videokonferenz – Mailboxen, Email, IRC-Chat, dito 
nebst Webcam, sowie Newsgroups, Online-Spiele, MUDs);  

• Massen-Kommunikations-Mediums (Zeitungen, Bücher, Radio, Film, 
Fernsehen – Websites, e-books, Internet-radio, -video, -fernsehen).  

In der Verschränkung dieser drei medialen Kommunikationsebenen eröffnen 
sich ferner weit reichende Optionen zur Übernahme und zum Ausbau von 
Funktionen, mit Hilfe derer das Internet die gesellschaftlichen Bedarfe nach 
einem Informations- und einem Unterhaltungsmedium zunehmend an sich 
zieht und weiter forciert, was seinerseits verstärkend auf die rapide 
Verbreitung von Haushaltsanschlüssen rückgewirkt haben dürfte 
Das Internet lässt sich als „hybrides Medium“ (Höflich 1997, S. 104) 
definieren: „Als Hybridmedien vereinen und ergänzen Netzmedien die […] 
Funktionen von herkömmlichen Massen- und Individualmedien“ (Döring 
2003, S. 425), denn etwa sowohl die E-Mail-Funktion als auch das World 
Wide Web (WWW) können gleichzeitig als persönlich-individuelles 
Kommunikationsmittel als auch als Massenmedium eingesetzt werden. Neu 
ist jedoch die Integration diverser Modi in ein- und dieselbe Technik, die 
sich beispielsweise in der Tendenz zur Konvergenz bei den diversen WWW-
Browsern ergeben hat. Das Internet ist also nicht so sehr ein völlig neues 
Medium, sondern eine „kumulative, multimediale Evolution, die alles leistet, 
was alte Medien je für sich zu leisten imstande sind, aber vor allem eine 
Eigenheit aufweist: das interaktive Potenzial“ (Leggewie 2003, S. 116).  

Insofern ist das Internet „ein neues Multimedium, dessen Innovation 
ironischerweise ‚nur‛ in der Zusammenfassung aller bekannten 
Kommunikationsformate besteht“ (Leggewie 1998, S. 16). 

Deutlich wird, dass die diversen netzbasierten Dienste für die folgenden 
Akteure jeweils eine unterschiedliche Relevanz aufweisen: 
• Institutionen/Organisationen: Verbände, Parteien, Gruppen oder 

Initiativen; 
• Aktivisten (Parteimitglieder und politisch Engagierte); 
• Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
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Bild 1: Beziehungen zwischen Analyseebene und Anwendung 

Anwendungen Analyse 
ebene 

E-Mail Mail-
ing-
Liste 

WWW
Home-
page 

News-
Letter 

Netz-
basier
tes 
Dis-
kus-
sions-
forum 

Chat Web 
log 

Spiel Inter 
net-
Tele-
fonie 

Inter-
aktives 
Fern-
sehen / 
Radio 

 

Charakteristik: 
 
Synchronizität 
technische 
Spezifität 
Benutzer 
freundlichkeit 
… 

          

Akteur / Nutzer 
Institutionen / 
Organisationen 
(Verbände, 
Parteien, 
Gruppen, 
Initiativen, …) 
Aktivisten 
(Parteimit 
glieder, 
politisch 
Engagierte) 
politisch 
interessierte 
Bürgerinnen / 
Bürger… 

          

Nutzung 
Information 
Kommuni 
kation 
Partizipa tion… 

          

Inhalt 
Alltag 
Bildung 
Politik 
Wissenschaft 
Kultur 
… 
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Auf der Ebene der politischen Prozesse spielt die politikbezogene 
Digitalisierung in unterschiedlicher Weise eine Rolle:  
• Transparenz und Verfügbarkeit von Information; 
• Organisation und Selbstorganisation in Parteien, Verbänden, Gruppen 

und Initiativen (Mitglieder, Funktionäre, Sympathisanten); 
• Kampagnen, Aktionen und Protest; 
• Bürgerbeteiligung und Online-Diskurse (öffentliche Deliberation). 
Auf der „Prozessebene politischer Verfahren und Arbeitsroutinen“ bringt die 
Digitalisierung eine Reihe neuer politischer Handlungs- und 
Kommunikationsmuster hervor. Bezeichnend dafür ist, dass verschiedene 
Medienformate miteinander verknüpft werden. Es gibt nicht ein Medium wie 
die Zeitung oder der Flyer, das genutzt wird. Vielmehr besteht die 
rekombinante Praxis darin, verschiedene Medienkanäle zu einer 
Handlungsart zu verdichten. Informationen, Diskussionen, Mobilisierung, 
Proteste, Abstimmungen erfolgen in einem Informationsraum, der 
unabhängig von Ort und Zeit Erfahrungen, Hoffnungen, Positionen und 
Meinungen bündelt, nebeneinander stellt und damit neu kontextualisiert 
bzw. rekontextualisiert. Gleichzeitig bedarf es jedoch bisher schon 
notwendiger Fähigkeiten und Kulturtechniken, um sich in diesem Raum zu 
bewegen, ihn sich anzueignen und aktiv zu gestalten.  

In der Literatur gibt es bereits zahlreiche, z. T. sehr differenzierende und 
ins Detail gehende Darstellungen der netzbasierten Dienste (vgl. z. B. 
Döring 2003). Im Folgenden seien deshalb nur unterschiedliche „Dienste“ 
bzw. Nutzungsmöglichkeiten des Internets für politische Information, 
Kommunikation und Partizipation aufgelistet: 
• e-Mail; 
• Mailingliste; 
• WWW-Homepage; 
• Newsletter 
• Netzbasiertes Diskussionsforum; 
• Chat; 
• Weblogs; 
• Spiele (z. B. MUDs); 
• Interaktives Fernsehen / Radio; 
• (Internet-)Telefonie.  
(Unabhängig von der hier gewählten Unterscheidung ist jedoch Nicola 
Döring zuzustimmen, die angesichts der Fülle an immer neuen Online-
Angeboten und der flexiblen Einsetzbarkeit und Integrierung die 
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Schwierigkeit feststellt, erschöpfende und trennscharfe Taxonomien zu 
bestimmen; vgl. Döring 2003, S. 82). 

Eine der zukünftigen Aufgaben könnte bzw. sollte darin bestehen, 
bezogen auf die einzelnen Dienste“ die Zusammenhänge zwischen 
Charakteristika, Akteur bzw. Nutzer, Nutzungsform und Inhalt genauer 
herauszuarbeiten (siehe dazu Bild 1). 

In Darlegungen zur Bedeutung des Internets für politische 
Kommunikation wird eine Vielzahl unterschiedlichster Vorstellungen 
entwickelt. Überblicksartig sei auf folgende verwiesen: 
• bezogen auf die demokratische (d. h. Demokratie fördernden) Potenziale 

des Internets 
• Erleichterung der Kommunikation zwischen Politikern untereinander, 

zwischen Politik und Bürgern sowie zwischen Bürgern untereinander; 
• Effizienzsteigerung politischer Prozesse (e-Government); 
• Mobilisierung/Empowerment: Reduktion der Schwellen für die 

Beteiligung an politischer Kommunikation, erweiterte Möglichkeiten 
des Zugangs zur Öffentlichkeit (Mobilisierungsthese); 

• Förderung deliberativer Formen der Demokratie (Foren, Online-
Dialoge); 

• Stärkere Partizipation/Beteiligung von Bürgern bzw. vernetzten 
Teilöffentlichkeiten an der Politik; 

• Bessere Legitimation demokratischer Verfahren und Institutionen. 
• bezogen auf Visionen und Erwartungen 
• „Demokratisierung der Demokratie“; 
• zivilgesellschaftliche Erneuerung politischer Kommunikations- und 

Deliberationsformen; 
• Cyberdemocracy: demokratische Selbstverwaltung „von unten“; 
• Bildung einer virtuellen „Agora“; 
• Weltgesellschaft als virtuelles „globales Dorf“; 
• Entstehung transnationaler demokratischer Öffentlichkeiten. 
• bezogen auf Befürchtungen 
• Aushöhlung der etablierten demokratischen Prozesse und Institutionen; 
• Informationsüberflutung und Auswahlprobleme aufgrund fehlender 

Informationsfilter; 
• unzureichende Medienkompetenz bei vielen Bürgern; 
• Verstärkung bestehender Machtverhältnisse und Interessen 

(Verstärkungsthese); 
• Neue Ausgrenzungen (Zugangsprobleme, digital divide). 
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Durch die TAB-Analysen wurde deutlich, dass die realen Nutzungen des 
Internets viele dieser Erwartungen und Befürchtungen relativieren (siehe 
auch unten). 

Bild 2: Wechselwirkungsbereiche im Zusammenhang von technischen 
Sachsystemen und (kulturellen) Nutzungsweisen 

 
Für diesen TAB-Bericht wurde das Kulturverständnis spezifiziert. Mit 
„Kultur“ wurden (eingeschränkt) Handlungsrepertoires und 
Akteursstrategien erfasst, d. h. alltägliche Handlungen – einschließlich der 
(Kommunikations-)praktiken –, mit denen das Leben gestaltet wird. Diese 
setzen Handlungs- und Verhaltensstandards, auch für bzw. in der 
netzbasierten Kommunikation. Dabei wird eine multimodale 
Wechselwirkung zwischen Technik und Kultur unterstell: Die von 
gesellschaftlichen Akteuren entwickelten und praktizierten 
Kommunikationsformen werden durch neue technische Angebote in ihrem 
jeweiligen kulturellen Kontext erprobt, restrukturiert und modifiziert. Diese 
Wechselwirkungen können mit dem „Zwiebelmodell“ veranschaulicht 
werden (siehe Bild 2). Deutlich wird, dass die Beeinflussung sowohl von den 
technischen „Gegebenheiten“ auf die kulturellen Nutzungsmuster als auch 
umgekehrt von den kulturellen Praxen auf die „Formierung“ des 
Technischen erfolgt. 
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Die Frage nach kulturellen Implikationen stellt sich auf folgenden drei 
Ebenen: 
• Mikroebene von (einzelnen) Individuen (etwa Nutzung zwischen 

Beständigkeit und Wandel); 
• Mesoebene von Institutionen, Unternehmen usw. (etwa traditionelle vs. 

neue Medien);  
• Makroebene der Gesellschaft(en) (etwa Homogenisierung vs. 

Diversifizierung). 
Der Fokus ist dabei das Verhältnis von technischen Nutzungs- bzw. 
Verwendungspotenzialen und (realen / realisierten) sozio-kulturellen 
Nutzungs- bzw. Verwendungsweisen. Unterstellt ist dabei zweierlei: Erstens 
hat keine Technologie (nur) universelle, (nur) ihr inhärente, Effekte; 
zweitens interpretieren Menschen Informationen vor dem Hintergrund ihres 
sozio-historischen (und –kulturellen) Kontextes (auf diese Weise behalten 
dann auch lokale Bedingungen einen bedeutenden Stellenwert in den 
Wahrnehmungs-, Denk- und Interpretationsmustern).  

Vor diesem konzeptionell-kultur„theoretischen“ Hintergrund konnte mit 
dem TAB-Projekt folgende generelle(re) Einsichten erlangt werden:  
• Es erfolgt keine rasche Revolution der politischen Kulturen durch das 

Internet. 
• Es existiert ein Beharrungsvermögen kultureller Üblichkeiten 

(Persistenz). 
• Die unzweifelhaft vorhandenen Potenziale der „Technik“ Internet führen 

nicht automatisch zu einer demokratischeren Gesellschaft (d. h., es gibt 
auch auf diesem Gebiet keinen „Technikdeterminismus“) – 
Veränderungen zeigen sich aber auf den „zweiten Blick“. 

• Die Realisierung der Demokratie-Potenziale des Internets hängt von 
vielen Erfolgsfaktoren ab, die allmählich durch empirische Forschung 
sichtbar werden 

• Deliberation und Partizipation auch mittels Internet bedürfen 
motivierender, unterstützender und begleitender Maßnahmen. 

Hinsichtlich Netzöffentlichkeit(en) wurde überdies deutlich: 
• weit entwickelt ist die Nutzung von Online-Befragungen; 
• vielfach genutzt werden Online-Diskussionsformate (wie Foren, Chats 

und Weblogs mit Kommentarfunktionen); 
• Erfolg versprechen entweder Themen, die im speziellen Interesse von 

Fachleuten und gut informierten Bürgern liegen, oder Themen, bei 
denen bestimmte Bevölkerungsgruppen politisch besonders stark 
betroffen sind; 
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• im Vergleich zu den Nutzerzahlen der klassischen Massenmedien ist die 
Zahl der Nutzer staatlicher Online-Diskussionsangebote gering; 

• netzbasierte Kommunikation hat zivilgesellschaftlich insbesondere für 
die Organisation transnationaler Proteste und Solidarisierung eine 
wichtige Funktion; allerdings werden die Angebote eher konventionell 
gehalten und technikinhärente Interaktionspotenziale nur wenig genutzt; 

• als generelles Problem erweist sich der Mangel an (traditionellen) 
Instanzen der Qualitätssicherung. 

4 Fazit: Chancen und Gefahren 
 

Abschließend und zusammenfassend seien kurz zwei Überlegungen 
angestellt.  
Erstens gilt es eine Relativität von Chancen und Gefahren (Risiken) zu 
berücksichtigen, denn diese sind immer auf ein vorgängiges Wertesystem 
bezogen: „Jede Technik ist beides, eine Bürde und ein Segen; es gibt hier 
kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-Als auch“ (Postman 1992, S. 
12). Die entscheidenden Fragen sind dann  
• die nach dem zugrunde liegenden Werte-Set: das darf nicht allein auf 

Werte technischer (etwa Effizienz) oder ökonomischer (etwa 
Effektivität) Art reduziert werden; 

• die nach dem Maß zwischen dem „sowohl“ und dem „als auch“, d. h., 
welche Nachteile (bzw. „Nebenwirkungen“) werden um welcher 
Vorteile wegen bewusst in Kauf genommen bzw. müssen in Kauf 
genommen werden 

Zweitens findet Technik „ihren Einsatz und ihren alltäglichen Gebrauch [...] 
in einem sozio-kulturellen Kontext, im Kontext kollektiver Interpretationen 
und Deutungen“ (Hörning 1985, S. 199). Das bedeutet: Der Gebrauch bzw. 
die Verwendung technischer Sachsysteme  
• ist abhängig von individuellen Dispositionen (Werte, Normen, 

Einstellungen, Erwartungen, Hoffnungen usw., aber auch „unreflektierte 
Selbstverständlichkeiten“) und allgemeinen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen (etwa ökonomischer oder politischer Art, aber 
auch in Form von Leitbildern, Moden, Traditionen usw.); 

• erfolgt immer in einem wertenden Zusammenhang, z. B. dergestalt, dass 
eine technische Lösung einer anderen vorgezogen wird, dass bestimmte 
Sachsysteme abgelehnt werden, dass sich die Nutzer- bzw. 
Nutzungsgewohnheiten ändern usw. 
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Cyberprotest und Demokratie 
 

Christian Fuchs 
 

Zusammenfassung: Cyberprotest ist ein emergentes Feld der Forschung 
sozialer Bewegungen, das die Rolle alternativer online Medien, des online 
Protests und seiner Kommunikation in der Gesellschaft reflektiert. Die 
üblicherweise verwendeten Methoden sind deskriptiv und empirisch. Was 
fehlt, ist eine breitere theoretische Perspektive, die den Cyberprotest in eine 
Gesellschaftstheorie einbettet und forschungsleitende Konzepte ermöglicht. 
Cyberprotest ist ein globaler Hyperzyklus des sozio-technischen 
Internetsystems und des Protestsystems. Das paper versucht einen Beitrag 
zur theoretischen Fundierung des Cyberprotests zu leisten, indem es ihn 
unter der Perspektive der Theorie sozialer Systeme und der 
Selbstorganisationstheorie betrachtet.  

 

1 Einleitung 
 
Der Cyberspacce ist ein globaler technisch vermittelter Raum der Kognition, 
Kommunikation und Kooperation, eine Sphäre der Produktion, 
Reproduktion und Zirkulation menschlichen Wissens. Er ist inhärent 
vernetzt, dezentral und dynamisch. Es handelt sich einerseits um einen 
großen Marktplatz, andererseits auch um ein Medium politischer Interaktion. 
In diesem Aufsatz möchte ich versuchen, das Phänomen des Cyberprotests 
auf einer theoretischen Ebene zu beschreiben. Cyberprotest ist ein 
emergierendes Feld in der sozialen Bewegungsforschung, das die 
zunehmende Bedeutung von alternativen Onlinemedien, Onlineprotesten und 
Online-Protestkommunikation in der Gesellschaft reflektiert [vgl. Bennett 
2003, Castells 2004, Escobar 2003, Jordan 2002, Jordan/Taylor 2004, 
Kahn/Kellner 2005, McCaughey/Ayers 2003, Meikle 2002, Rheingold 2002, 
Tilly 2004, Van de Donk et al. 2004]. Die bestehenden Ansätze sind 
großteils deskriptiv und empirisch, es mangelt an einer breiten 
gesellschaftstheoretischen Perspektive, die theoretische Konzepte 
bereitstellt. Diese Arbeit möchte einen Beitrag zur Etablierung der 
theoretischen Grundlagen des Cyberprotests leisten, indem dieser im 
Kontext einer sozialen Systemtheorie und einer Theorie sozialer 
Selbstorganisation analysiert wird. Das Konzept der Selbstorganisation ist 
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dazu besonders geeignet, da es mit Kategorien wie Vernetzung, Interaktion, 
Kommunikation, Kooperation, Komplexität, Dynamik, Prozessen und 
Dezentralisierung operiert, die in vielen wissenschaftlichen Ansätzen 
gebraucht werden, um soziale Bewegungen und Cyberprotest zu 
beschreiben.  

Das spezifische Ziel dieser Arbeit ist es, Cyberprotest als sich selbst 
organisierendes System zu beschreiben. In Abschnitt 1 gebe ich eine 
Einführung in das Konzept der Selbstorganisation und zeige, wie dieses 
angewandt werden kann, um das Internet und Protest als dynamische soziale 
Systeme darzustellen. In Abschnitt 2 konzeptualisiere ich Cyberprotest als 
selbstorganisierendes System, in Teil 3 greife ich das Konzept des Rhizomes 
(Deleuze/Guattari) auf und verbinde es mit dem Konzept des sich selbst 
organisierenden Cyberprotests.  

Selbstorganisation ist ein Prozess, bei dem sich ein System mit Hilfe 
seiner eigenen inneren Logik und Teile selbst reproduziert [Fuchs 2003c]. 
Solche Systeme sind komplex, dynamisch und evolutionär. Sowohl der 
Cyberspace als auch Protestsysteme sind vernetzt, global und dezentral 
organisiert. Daher scheint die Logik selbstorganisierender Systeme geeignet 
zu sein, um die strukturelle Kopplung von Cyberspace und Protestsystem 
(Cyberprotest) zu beschreiben. Selbstorganisierende Systeme sind ihre 
eigene Ursache und ihr eigener Grund, sie produzieren sich selbst (causa 
sui). In einem selbstorganisierenden System emergiert neue Ordnung aus 
einem alten Systemzustand, das Neue kann nicht auf das Alte und auf 
einzelne Teile des Systems reduziert werden, es entsteht aus den 
Interaktionen der Systemteile. Ein System ist mehr als die Summe seiner 
Teile. Der Prozess des Auftauchens von Ordnung in einem 
selbstorganisierenden System wird als Emergenz bezeichnet. Die Logik, die 
selbstorganisierenden Systemen zugrunde liegt, ist eng verwandt mit den 
dialektischen Prinzipien der Negation, der Negation der Negation und des 
Umschlagens von Quantität in Qualität [ebd.]. 

Soziale Systeme sind dynamische Systeme, diese Dynamik wird 
dadurch erreicht, dass sich Handlungen von menschlichen 
Akteuren/Akteursgruppen und soziale Strukturen wechselseitig produzieren 
[vgl. Abb. 1]. Diesen Prozess bezeichne ich als soziale Selbstorganisation 
oder Rekreation eines sozialen Systems [Fuchs 2003a, b]. Durch die 
Synergien der Kommunikation von Akteuren werden soziale Strukturen 
produziert und reproduziert, die weiteres Handeln und Kommunizieren von 
Akteuren ermöglichen, durch die wiederum soziale Strukturen produziert 
und reproduziert werden, usw. Dieser Prozess ist selbstreferenziell, rekursiv 
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und zyklisch, soziale Systeme verändern sich permanent, ihre Dynamik ist 
durch die ständige Emergenz von sozialen Strukturen aus Handlungen und 
Kommunikationen menschlicher Akteure gegeben. Soziale Strukturen und 
menschliche Kommunikation bzw. menschliches Handeln produzieren sich 
wechselseitig. Anthony Giddens hat diesen zyklischen Prozess als Dualität 
der Struktur bezeichnet, womit gemeint ist, dass Strukturen Medium und 
Resultat menschlicher Praktiken sind, sie beschränken und ermöglichen 
Handeln. „According to the notion of the duality of structure, the structural 
properties of social systems are both medium and outcome of the practices 
they recursively organise“ [Giddens 1984, S. 25, für eine Diskussion davon, 
wie Giddens' Strukturationstheorie in den Rahmen einer Theorie der sozialen 
Selbstorganisation passt vgl. Fuchs 2003b].  

Abb. 1: Soziale Selbstorganisation  

 
Einige wichtige Charakteristika des Internets sind die folgenden: 
• Interaktivität: Nutzer können den Zustand von Internetapplikationen 

durch Kommados verändern, die über Interfaces mit der Hilfe von 
Eingabegeräten eingegeben werden. 

• Multimedia: Durch die Digitalisierung von Information kombiniert das 
World Wide Web Text, Sound, Bilder, Animationen und Videos in 
einem Medium, das alle Sinne integriert. 

• Hypertextualität: Das WWW als ein wichtiger Teil des Internets ist ein 
Netzwerke verlinkter Texte, jeder Knoten ist eine digitale Form mit 
Inhalten, die Verbindungen zu andern Knoten enthält, die durch den 
Nutzer durch die Verwendung einer Browsersoftware, die Webseiten 
visualisiert, abgerufen werden können. 

• Globale Kommunikation: Das Internet ermöglicht die raum-zeitliche 
Entfernung von Kommunikation und sozialen Beziehungen. 

• Many-to-many-Kommunikation: Durch die dezentrale Struktur des 
Internets ist jeder Empfänger/Konsument auch ein potentieller 
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Sender/Produzent von Information, er ist ein Prosument, zugleich Autor 
und Leser. 

• Kooperative Produktion: Im Vergleich zu traditionellen Massenmedien 
wie Telegraph, Telefon, Radio, Fernsehen, Buch oder Zeitung ist das 
Internet nicht nur ein Kommunikationsmedium, sondern auch ein 
Kooperationssystem. Über das Internet bilden Menschen soziale 
Systeme, teilen Wissen und produzieren verteiltes Wissen ohne raum-
zeitliche Kopräsenz ihrer Körper (Beispiele sind Open Source-Projekte, 
Computer Supported Cooperative Work, Open Theory und Wikis). 

• Dekontextualisierung: Im Internet ist der Kontext digitaler Information 
(Autorenschaft, Zeit und Ort der Produktion, der physische Ort des 
Servers, der die digitale Information speichert, usw.) unsichtbar, 
Information im WWW ist ein emergentes Ganzes, das aus vielen 
dekontextualisierten Informationsteilen emergiert. 

• Derealisierung: Im Internet verschwimmen die Grenzen zwischen 
Realität und Fiktion, es entsteht eine virtuelle Realität, in der sich fiktive 
und reale Information vermischen. 

Der Charakter des Internets als System, das kooperative Wissensproduktion, 
das globale Teilen von Wissen, Echtzeit- und Many-to-Many-
Kommunikation erlaubt, ermöglicht die Emergenz und permanente 
Reproduktion von sozialen Systemen globalen Protests, die kollektive 
Werte, Praktiken, Ziele und Identitäten aufweisen. Durch 
Internetkommunikation produzieren die Protestierenden gemeinsam 
Bedeutungen, die identitäts- und praxiskonstituierend sind. 

Das Internet ist ein selbstorganisierendes sozio-technisches System 
[Fuchs 2005b], es ist kein technisches Netzwerk von Computernetzwerken, 
das auf dem TCP/IP-Protokoll basiert, sondern ein soziales System. Als rein 
technischer Wissensspeicher wäre das Internet nutzlos, seine Dynamik und 
sein „Leben“ gewinnt es durch menschliche Aktivitäten und Beziehungen, 
durch die Daten interpretiert und Wissen produziert wird. Um das Internet 
als nichtmechanisches, nichtlineares, komplexes System zu verstehen, ist es 
notwendig, es nicht als rein technisches System zu fassen, sondern als sozio-
technisches System, in dem menschliche Akteure und Akteursgruppen 
(virtuelle Gemeinschaften) von zentraler Bedeutung sind.  

Das Internet besteht aus einem technischen Teilsystem, d.h. einem 
globalen, dezentralen Netzwerk von Computernetzwerken, die 
verobjektiviertes menschliches Wissen speichern, und einem sozialen 
Teilsystem, d.h. menschlichen Akteuren und virtuellen Gemeinschaften, die 
das bestehende Wissen im Internet interpretieren und verwenden und es 
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erweitern, indem sie neues Wissen produzieren, das im Internet gespeichert 
und von ihm transportiert wird.  

Das Internet basiert auf einer technologischen Struktur global vernetzter 
Computernetzwerke, die menschliches Wissen speichert. Menschliche 
Akteure reproduzieren und erweitern durch die permanente Produktion 
neuen Wissens, Kommunikation und aktiver Auseinandersetzung mit 
vorhandenen Inhalten diesen globalen Wissensspeicher. Die technologische 
Infrastruktur ermöglicht und beschränkt menschliche Kommunikation. 

 

Abb. 2: Die Selbstorganisation des sozio-technischen Internetsystems 

Die technologische Struktur fungiert als strukturelles Medium, das 
vernetztes kommunikatives Handeln produziert und reproduziert und das 
durch kommunikatives Handeln selbst produziert und reproduziert wird. Die 
technische Struktur des Internets ist Medium und Resultat menschlicher 
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Aktivitäten. In der Selbstorganisation des Internets [siehe Abb. 2] emergiert 
dynamisch objektives Wissen, das technisch gespeichert ist, durch 
menschliche Produktion, Kommunikation und Kooperation. Subjektives 
bzw. intersubjektives Wissen wird dabei verobjektiviert. Außerdem wird das 
bestehende objektive Wissen, das z.B. im World Wide Web technisch 
gespeichert und abrufbar ist, permanent reproduziert, d.h. von Menschen 
interpretiert und mit Bedeutungen gefüllt (Web-Browsing). Die technische 
Speicherung von Wissen, d.h. digitales Wissen, ermöglicht menschliche 
Handlungs-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse, es konstituiert 
soziale Systeme und virtuelle Gemeinschaften, in denen objektives digitales 
Wissen subjektiv angeeignet und weiterverwendet wird. Diese Aneignung 
erlaubt wiederum die Produktion und Reproduktion weiteren objektiven 
Wissens im Internet. Es entsteht ein endloser selbstreferenzieller 
Produktionsprozess, in dem sich objektives und subjektives Wissen, 
technische Strukturen und menschliches Handeln, wechselseitig produzieren. 
Die Selbstorganisation des Internets besteht in der permanenten 
Objektivierung subjektiven Wissens und Subjektivierung objektiven 
Wissens in globaler Ausdehnung, sie kann als eine globale produktive 
Dialektik von objektivem und subjektivem Wissen aufgefasst werden. 

Das WWW ist selbstreferenziell, da durch die Hypertextstruktur neue 
Texte durch den Verweis auf andere Texte und zusätzliche Inhalte entstehen, 
wodurch sich die gesamte Hypertextstruktur des WWW reproduzieren kann. 
Ein Hypertext wie das WWW reproduziert sich durch den permanenten 
Selbstverweis der Kategorie Text. Diese Selbstreferenzialität ist vermittelt 
durch menschliches Handeln, die permanente Emergenz neuer Webseiten, 
d.h. die Produktion und Verlinkung digitaler Texte, ist nur durch 
menschliches Handeln, d.h. durch Produktions- und Interpretationsprozesse 
digitaler Information, möglich. „A hypertext is a matrix of potential texts, 
only some of which will be realized through interaction with a user“ [Lévy 
1998, S. 52]. Ein Hypertextsystem reproduziert sich durch die permanente 
Selbstreferenz der Kategorie Text selbst:  
 

Hypertext = Text 
 
 
 
 

Die Selbstorganisation des WWW besteht darin, dass permanent neue 
Webseite entstehen, die Verweise zur bestehenden Hypertextstruktur 
herstellen. Die Struktur des WWW verändert sich dynamisch, Seiten tauchen 
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auf, andere verschwinden, usw. Die genaue Struktur kann nicht vorhergesagt 
und kontrolliert werden, sie transformiert sich ständig. Damit eine Webseite 
sichtbar ist, muss sie verlinkt werden. Jede Webseite basiert auf anderen 
Weibseiten, kann aber nicht auf diese reduziert werden, da sie ihre eigene 
Struktur und ihre eigenen Inhalte aufweiset. In der Selbstorganisation des 
WWW emergieren neue Webseiten aus alten Webseiten, das Web „is 
continuously expanding, moving, and transforming itself. The World Wide 
Web is a flux“ [Lévy 2001, S. 140]. Das WWW wächst und organisiert sich 
selbst durch menschliche Aktivität. Die Metapher des Internets als Teppich, 
der permanent durch Millionen Menschen weltweit gestrickt und neu 
gestrickt wird, beschreibt die dynamische Struktur des Cyberspaces. Das 
WWW ist ein vernetzter Raum bedeutungsvoller Information, der sich 
ständig re-kreiert und reproduziert. 

Auch Protestbewegungen sind selbstorganisierende Systeme [Fuchs 
2005a]. Sie sind Teil des Zivilgesellschaftssystems der Gesellschaft, durch 
die Produktion alternativer Themen und Interessen garantieren sie die 
Dynamik politischer Systeme. Protestbewegungen sind dynamische 
Kommunikationssysteme, die ständig mit selbst organisierten 
Protestpraktiken und –kommunikationen auf politische und gesellschaftliche 
Ereignisse reagieren, die in der Emergenz und Differenzierung (Produktion 
und Reproduktion) von Proteststrukturen (Ereignisse, oppositionelle 
Themen, alternative Werte, regelmäßige Muster der Protestinteraktion und –
organisation) resultieren. Die Dynamik sozialer Bewegungen basiert auf der 
permanenten Emergenz und wechselseitigen Produktion von 
Protestpraktiken und Proteststrukturen. Die Selbstorganisation einer sozialen 
Bewegung ist ein dynamischer, lebhafter Prozess, der auf der ständigen 
Bewegung und Veränderung von Handlungen und Akteuren beruht, die 
öffentlich Protest kommunizieren. Eine soziale Bewegung ist nur eine 
Bewegung, so lang sie Protest kommuniziert und sich selbst bewegt. In 
kritischen Phasen emergieren neue soziale Protestsysteme, deren Form, 
Inhalt und Effekte nicht determiniert sind, die aber von alten Strukturen 
abhängen, d.h. alte Strukturen beschränken und ermöglichen Neues. Die 
Emergenz von neuen Protestthemen, -methoden, -identitäten, -strukturen und 
-organisationsformen beginnt als einzelne Innovation, wird diese imitiert, so 
verbreitet sie sich innerhalb des Protestsystems, wodurch es zur 
Transformation des Systemganzen kommen kann, neue Qualitäten heben 
dann die alte Struktur des Systems auf. In kritischen Phasen von Protest kann 
sich dieser schnell ausbreiten und verstärken. Dies reflektiert die Idee der 
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Komplexitätstheorie, dass kleine Ursachen spontan große Folgewirkungen 
nach sich ziehen können. 

2 Die Selbstorganisation des Cyberprotests 
 
Der Charakter des Internets als System, das die kooperative Produktion von 
Wissen, das globale Teilen von Wissen, Echtzeit- und Many-to-Many-
Kommunikation erlaubt, ermöglicht die Emergenz und permanente 
Reproduktion sozialer Protestsysteme, die kollektive Werte, Praktiken, Ziele 
und Identitäten besitzen. Durch Internetkommunikation produzieren 
Protestierende gemeinsame Bedeutungen, durch die sich kollektive 
Identitäten und Praktiken konstituieren. 

Die Logik des Internets und neuer globaler Protestbewegungen ist 
gekennzeichnet durch Dezentralität, Vernetzung, Dynamik und Globalität. 
Beide Systeme basieren auf globalen Selbstorganisationsprozessen. Daher 
eignet sich das Internet als Koordinations-, Kooperations- und 
Kommunikationsmedium globaler Proteste. Cyberprotest bedeutet 
strukturelle Kopplung des Internetsystems und des Protestsystems der 
Gesellschaft, die beiden Systeme verzahnen sich ineinander, ihre 
Selbstorganisationsprozesse produzieren sich wechselseitig und beeinflussen 
einander. Man kann sich dies so vorstellen, dass ein sich sozial 
selbstorganisierendes Protestsystem (wie in Abbildung 1 dargestellt) als 
kollektiver Akteur in das sozio-technische Systeme auf der Handlungsebene 
eintritt (der untere Teil von Abbildung 2), aus dem sozialen Protestsystem 
wird dadurch eine virtuelle Gemeinschaft, die das globale technische 
Netzwerk von Computernetzwerken des Internets benutzt, um permanent 
global verteilte Proteststrukturen und -praktiken zu produzieren und zu 
reproduzieren. Es kommt durch die Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse der Protestierenden zur Emergenz strukturellen 
Wissens auf der technischen Ebene des Internets, dieses strukturelle Wissen 
ermöglicht die dynamische Emergenz von Proteststrukturen und –praktiken 
auf der Ebene der Akteure, d.h. dem sozialen Protestsystem. Es gibt eine 
Tendenz dazu, dass Protestbewegungen heute weniger lokal und national in 
politischen Parteien, sondern in globalen virtuellen Gruppen organisiert sind. 
Es kommt zur Emergenz transnationaler Protestbewegungen, dieser Prozess 
ist virtuell vermittelt. 

Die Verkopplung von Cyberspace und progressivem globalem Protest 
zu einem globalen und dezentralen System des Cyberprotests von unten 
antizipiert eine neue politische Massenbewegung, die die Form einer 
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kooperativ und dezentral organisierten fünften Internationale, einer „cyber-
spatial international“ [Escobar 2003], annehmen könnte, und die 
gesellschaftliche Form einer virtuellen Kommune, „in which computer 
communications would provide the connecting threads for new forms of 
distributed collectivity capable of coordinating socio-economic cooperation 
from the bottom up“ [Dyer-Witheford 1997, S. 232]. Cyberprotest ist eine 
globale strukturelle Kopplung und wechselseitige Produktion von 
Selbstorganisationsprozessen des Internets und Selbstorganisationsprozessen 
sozialen Protests. Die Selbstorganisation des Internetsystems und die 
Selbstorganisation des Protestsystems produzieren sich dabei wechselseitig 
in einem Selbstorganisationsprotest, Cyberprotest ist daher eine 
Selbstorganisation von Selbstorganisationsprozessen, eine Selbstorganisation 
zweiter Ordnung. Manfred Eigen hat Prozesse, in denen sich 
Selbstorganisationsprozesse wechselseitig in zyklischer Kausalität 
produzieren, als Hyperzyklen bezeichnet [Eigen/Schuster 1979]. 
Cyberprotest ist ein globaler Hyperzyklus des sozio-technischen 
Internetsystems und des sozialen Protestsystems. 

Weder produzieren technische Netzwerke Protestnetzwerke noch 
umgekehrt, solche Annahmen sind eindimensional und (techno- bzw. sozial-
)deterministisch. Die Netzwerkform des Protestes ist kein Resultat des 
(technischen) Internets, sondern Protestbewegungen verwenden 
Netzwerktechnologien, da diese ihnen dabei behilflich sind, vernetzte 
Protestformen zu schaffen, die in der globalen Netzwerkgesellschaft objektiv 
möglich und notwendig sind. Umgekehrt sind Netzwerktechnologien auch 
nicht das Ergebnis von global vernetzten Protesten, sondern Proteste 
transformieren Netzwerktechnologien und die Verwendung des Internets 
durch solche Bewegungen hat zur Emergenz neuer technischer Qualitäten 
wie elektronischer Alternativmedien, War Blogs, Online Protest, Online-
Kampagnen, usw. geführt. Sowohl globale Protestnetzwerke als auch 
elektronische Netzwerke sind ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels 
von der Logik fixer Orte zur Logik der Flüsse und Netzwerke. Diese neue 
Logik ist wiederum ein Ausdruck der Veränderungen von Produktion, 
Konsum, Politik und Kultur, die zu neuen postfordistischen Strategien der 
Akkumulation von ökonomischem, politischem und kulturellem Kapital 
geführt haben. Netzwerktechnologien ermöglichen global vernetzte 
Organisationsformen von Protestbewegungen, und letzte produzieren neue 
Aspekte technischer Netze. Beide Prozesse finden gleichzeitig und 
wechselseitig statt, Netzwerktechnologien werden in globalen Protesten 
verwendet und weiterentwickelt, diese Technologien ermöglichen und 
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beschränken wiederum die Praktiken von globalen Protestbewegungen. 
Soziale und technische Systeme sind dialektisch verbunden, sie produzieren 
sich wechselseitig.  

Harry Cleaver beschreibt die dynamische Natur von Cyberprotest mit 
der Metapher eines Ozeans: „As a metaphor for thinking about the ceaseless 
movement that forms the political life and historical trajectory of those 
resisting and sometimes escaping the institutions of capitalism, I have come 
to prefer that of water, of the hydrosphere, especially of oceans with their 
ever restless currents and eddies, now moving faster, now slower, now 
warmer, now colder, now deeper, now on the surface. At some points water 
does freeze, crystallizing into rigidity, but mostly it melts again, undoing one 
molecular form to return to a process of dynamic self-organizing that refuses 
crystallization yet whose directions and power can be observed and tracked. 
Thus too with ’civil society’. It is fluid, changing constantly and only 
momentarily forming those solidified moments we call ’organizations.’ Such 
moments are constantly eroded by the shifting currents surrounding them so 
that they are repeatedly melted back into the flow itself“ [Cleaver 1999]. 

Das Internet ist ein Medium, durch das es zur Zirkulation der Kämpfe 
globaler Protestbewegungen kommt, d.h. dass die Produktion von Bedeutung 
und Praktiken des Protests verteilt über das Netz stattfindet und sich über das 
Netz ausbreiten und verstärken kann. Unter der Zirkulation der Kämpfe 
(circulation of struggle) ist dabei „the fabrication and utilization of matrial 
connections and communications that destroy isolation and permit people to 
struggle in complementary ways – both against the constraints which limit 
them and for the alternatives the construct, separately and together“ [Cleaver 
1993] zu verstehen. Das Internet ist ein Medium zur Zirkulation der Kämpfe 
globaler Protestbewegungen. „New information technologies therefore 
appear not just as instruments for the circulation of commodities, but 
simultaneously as channels for the circulation of struggles. [...] Cyberspace 
is important as a political arena, not, as some postmodern theorists suggest, 
because it is a sphere where virtual conflicts replace struggles ’on the 
ground’, but because it is a medium within which terrestrial struggles can be 
made visible to and linked with one another“ [Dyer-Witheford 1999, S. 
121f]. „Activists are using the very machines with which capital tries to 
ensure the integration of ist power as means to connect their diverse 
rebellions. The circuit of high-technology capital is thus also a circuit of 
struggle“ (Dyer-Witheford 1997, S. 200f]. Dieses Konzept reflektiert die 
Einsicht der Selbstorganisationstheorie, das sich in komplexen Systemen 
lokale Ereignisse spontan ausbreiten können, durch das Internet kann sich 
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Protest und Information über Proteste schnell über weite Distanzen hinweg 
ausbreite und sich selbst verstärken (Schnneballeffekt, Schmetterlingeffekt).  

Protestbewegungen sind häufig spontan, unvorhersehbar und 
unkontrollierbar. „Movement actions trigger chains of events which cannot 
always be foreseen or controlled and they sometimes provoke backlashes 
and other unintended responses“ [Crossley 2002, S. 9]. Durch die 
Möglichkeit der schnellen und effizienten Ausbreitung von Wissen und 
Protest über das Netz ist das Internet auch ein Medium der globalen 
politischen Solidarität. Beispiele dafür sind die Bewegung für Solidarität mit 
der EZLN (siehe z.B. http://www.ezln.org, http://www.fzln.org.mx, 
http://laneta.apc.org, http://www.ciepac.org) und die McLibel-
Internetkampagne (siehe http://www.mcspotlight.org). 

Das Internet ist für Protestbewegung ein Kommunikationsmedium, um 
Proteste vorzubereiten und zu koordinieren, eine Diskussionsmedium, um 
sich über Werte, Strategien, Meinungen und Ziele auszutauschen, ein 
Informations- und Verbreitungsmedium alternativer Informationen [z.B. 
Indymedia, vgl. Kidd 2003], ein Mobilisierungsmedium von „consciousness-
raising groups“ und ein Kooperationsmedium für virtuelle Proteste. 
Cyberprotest bedient sich der drei Elemente von Wissensprozessen: 
Kognition, Kommunikation und Kooperation [Fuchs/Hofkirchner 2005]. Die 
Offenheit des Internets vereinfacht den Zugang zu Protestbewegungen und 
das Teilen ihrer Werte und Identitäten, ein Kennzeichen von Cyberprotest ist 
ein „instant ethos“ [Gurak/Logie 2003, S. 31].  

Ein Beispiel für dieses unmittelbare Ethos ist der Onlineprotest gegen 
Softwarepatente, der von ATTAC Deutschland organisiert wurde1   
(http://demo.stoppt-softwarepatente.de/). Im Juli 2005 wurden Aktivisten 
gebeten, kleine Bilder von sich online einzusenden, mit Hilfe derer ein 
Onlinemosaik mit dem Schriftzug “NO ePATENTS” geformt wurde [Abb. 
3]. Dies war ein Protest gegen die geplante Einführung von 
Softwarepatenten in der Europäischen Union. Das Mosaik wurde auf ein 
Banner gedruckt, das am 6. Juli 2005 vor dem Europäischen Parlament 
aufgehängt wurde – an dem Tag, an dem die Direktive verabschiedet werden 
sollte. Den Aktivisten war es möglich, individuelle Slogans einzugeben, die 
angezeigt werden, wenn man über ihr Bild im digitalen Mosaik scrollt. Es 
wurde argumentiert, dass Softwarepatente freie und billige Software 
gefährden, Software teurer machen, Sicherheit und Stabilität vermindern, 

 
1  Für eine Diskussion von Cyberprotest und ATTAC siehe Grignou/Patou (2004). 
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Innovationen blockieren und zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. In 
dieser Kampagne wurden verteilte Aktivisten, die sich nicht persönlich 
kennen, dadurch gemeinsam aktiv, dass sie Bilder und Protestsprüche per 
Mail einsandten, es handelt sich um eine dezentrale, raum-zeitlich entbettete 
Form des Protests, an der man mit wenigen Mausklicks teilnehmen konnte.  

Abb. 3: Onlineprotest gegen Softwarepatente  

  
Es gibt drei Aspekte von Wissensprozessen: Kognition, Kommunikation und 
Kooperation (Fuchs/Hofkirchner 2005). Cyberprotest organisiert sich auf 
allen drei Ebenen als kognitiver, kommunikativer und kooperativer Prozess.  

2.1. Kognitiver Cyberprotest: Alternative Online-Medien 
 
Protestbewegungen brauchen Visibilität in der Öffentlichkeit, werden sie 
nicht wahrgenommen, so sind sie bedeutungslos. Das Internet ist ein 
globaler Raum, den Protestbewegungen nutzen, um zu versuchen, von einer 
globalen politischen Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und eine 
Gegenöffentlichkeit, eine alternative politische Öffentlichkeit, zu 
produzieren. Der Cyberspace ist hauptsächlich eine Sphäre von Kommerz, 
Sex und Unterhaltung, er ist ökonomisch dominiert und stellt einen 
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stratifizierten Raum dar, der soziale Ungerechtigkeiten und 
Klassenverhältnisse widerspiegelt, er ist ein exklusiver Raum, der durch 
stratifizierende Kategorien wie Einkommen, Bildung, Gender, Alter, 
Herkunft, Ethnizität und Sprache geschaffen wird (Digital Divide). Das 
Internet ist zugleich ein klassenstrukturierter Raum und ein Raum der 
Selbstorganisation einer alternativen politischen Öffentlichkeit und des 
Aufbaus von medialen Gegeninstitutionen. Es bietet zugleich Chancen und 
Risiken. Lee Salter argumentiert in diesem Zusammenhang mit Bezug auf 
Habermas, dass die Steuerungsmedien Geld und Macht den öffentlichen 
Raum (der Kommunikation, des Diskurses und des Dialogs) tendenziell 
zerstören und dass Cyberprotest zur Stärkung des öffentlichen Raums, der 
Lebenswelt und des kommunikativen Handelns beitragen kann. „In 
strengthening the lifeworld, the Internet can be seen as a foundational 
medium for civil society and the informal public sphere. In particular, the 
Internet, with ist global reach, could be said to be of value to social 
movements. The Internet enables social-movement groups and organizations 
to communicate, to generate information, and to distribute this information 
cheaply and effectively, allowing response and feedback“ [Salter 2003, S. 
128]. Cyberprotest kann zur Konstitution eines alternativen öffentlichen 
Raumes beitragen, der Cyberspace als Medium des Cyberprotests ist aber 
auch ein segmentierter Raum. W. Lance Bennett [2003] argumentiert, dass 
globale Aktivistennetzwerke polyzentrische Ordnungen sind, sie haben viele 
Knoten, die sich mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit um 
Führungsfiguren oder –gruppen herum organisieren als in alten sozialen 
Bewegungen. Cyberprotest bedeutet Chancen für die Stärkung des 
Graswurzelcharakters von Protest und das Risiko, dass neue Zentren der 
Protestkommunikation entstehen.  

Alternative Onlinemedia als Protestinformationssysteme bilden eine 
Dimension des Cyberprotests. Es handelt sich um Onlineplattformen wie 
Indymedia und Alternet, die einen offenen Charakter haben, in kooperativen 
Basisprozessen produziert werden, alternatives und oppositionelles 
politisches Wissen produzieren und nach dem Prinzip “Don’t hate the media, 
become the media” funktionieren. Alternativmedien verwenden 
Distributionskanäle, die unabhängig sind von den Strukturen großer 
Konzerne, sie werden häufig als selbstorganisierte Graswurzelstrukturen 
beschrieben, sie sind meist nichtkommerziell, artikulieren dissonante 
Ansichten, geben ungehörten und marginalisierten Gruppen, Themen und 
Personen Stimme, haben einen großen Grad der Publikumspartizipation und 
führen zur Subversion der Unterscheidung von Produzent und Konsument, 
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Autor und Leser (die Emergenz des Prosumenten). Es ist eine 
Herausforderung und eine Möglichkeit für alternative Medien, die 
eindimensionale Logik des Denkens, Schreibens und Sprechens etablierter 
Massenmedien zu negieren und Alternativen dazu anzubieten. Es geht dabei 
um Formen der Berichterstattung, die der Komplexität der Welt Rechnung 
tragen und kritisches, komplexes Denken anstoßen. „The opportunity – and 
the challenge – for open publishing is to find new ways of writing which 
bring audiences closer to solutions to the problems under discussion. Stories 
that address complexity rather than reducing it to a good guys/bad guys 
schema. Storie that stimulate discussion and debate rather than constructing 
conflicts“ [Meikle 2002, S. 100]. Alternative Medien sind „independently 
owned and managed; second, they articulate viewpoints which are in some 
sense dissonant from those of the wider media; and third, they foster 
horizontal linkages between their audiences, in contrast to the top-down, 
vertical flows of established print and broadcast media“ [Meikle 2002, S. 
60]. 

Das bekannteste alternative Onlinemedium ist Indymedia: „Indymedia 
is a collective of independent media organizations and hundreds of 
journalists offering grassroots, non-corporate coverage. Indymedia is a 
democratic media outlet for the creation of radical, accurate, and passionate 
tellings of truth. There are currently over one hundred and fifty Independent 
Media Centers around the world. Each IMC is an autonomous group that has 
its own mission statement, manages its own finances and makes its own 
decisions through its own processes. […] Several hundred media activists, 
many of whom have been working for years to develop an active 
independent media through their own organizations, came together in late 
November, 1999 in Seattle to create an Independent Media Center to cover 
protests against the World Trade Organization. The Seattle IMC provided 
coverage of the WTO through both a printed publication called ’The Blind 
Spot’ and the first IMC web site. The web site received almost 1.5 million 
hits during the WTO protests. In February of 2000 a small IMC formed in 
Boston to cover the Biodevestation Convergence, and a larger one came 
together in Washington D.C. to cover the A16 protests against the World 
Bank and International Monetary Fund. After that, requests from local 
groups interested in forming their own IMCs started to pour in. There are 
now over one hundred local Independent Media Centers around the world 
and more are on the way“ [http://www.indymedia.org].  

Das größte Problem alternativer und linker Medien ist, dass sie oft nicht 
über genug Geld verfügen, um eine große Reichweite zu erlangen. Das 

 72



Internet bietet im Gegensatz zu traditionellen Massenmedien ein billiges und 
globales Publikationsformat. Es ist allerdings ein segmentierter Raum, in 
dem sich die Antagonismen des globalen Kapitalismus widerspiegeln, es ist 
stratifiziert nach Differenzkategorien wie Einkommen, Geschlecht, 
Herkunft, Alter, Bildungsgrad, Ethnie, Kulturraum (Sprache), usw. 
Entscheidend ist nicht, dass Alternativmedien im Netz vorhanden sind, 
sondern die Frage, ob sie eine große Öffentlichkeit erlangen. Das zentrale 
Problem ist also, die Menschen auf Alternativmedien im Netz aufmerksam 
zu machen und sie zum Lesen zu bewegen. Da das WWW durch die 
Phänomene des Information Overflow und des Lost in Cyberspace 
gekennzeichnet ist, müssen Alternativmedien Strategien entwickeln, um 
Sichtbarkeit im Netz zu erlangen. Wie im realen Raum gilt auch im 
virtuellen Raum, dass Sichtbarkeit erkaufbar ist. Herbert Marcuses [1972] 
Plädoyer für kapitalintensivere Alternativmedien gilt auch für 
Alternativmedien im Cyberspace. Eine These in diesem Kontext ist, dass das 
Internet heute zwar existierende Protestbewegungen flexibler, globaler und 
offener macht, dass es aber hinsichtlich der Mobilisierung neuer Aktivisten 
und dem Aufbau von Gegenöffentlichkeit Limitierungen gibt, die aus der 
Prägung des Internets durch kapitalistische Strukturen und dem vorwiegend 
nichtkommerziellen Charakter alternativer Cybermedien erwachsen. 
Alternative Cybermedien wie Indymedia zeichnen sich durch einen offenen 
Charakter aus, sie sind globale Do-it-yourself-Medien von unten, jeder kann 
als kritischer Journalist tätig sein, sofern er das Medium aktiv nutzt, es ist ein 
globaler Raum der Gegenöffentlichkeit, der aber in seiner Reichweite auf 
Menschen beschränkt ist, die ein alternatives Bewusstsein aufweisen, der 
Bewusstseinsbildungsprozess ist durch die Einschränkungen des 
stratifizierten virtuellen Raums und die Dominanz eindimensionalen 
Bewusstseins in der Gesellschaft beschränkt. 

Aus demokratietheoretischer Sichtweise werden durch kognitiven 
Cyberprotest folgende Forschungsfragen aufgeworfen: 
• Kann es durch alternative Onlinemedien zur Bildung einer 

demokratischen Gegenöffentlichkeit kommen?  
• Reicht es aus, alternative Informationen bereitzustellen? Besteht das 

zentrale Problem der Wissensgesellschaft nicht vielmehr in der 
Sichtbarkeit von Information? Wie können alternative Medien das 
Problem der Sichtbarkeit und des „Lost in Cyberspace“ bewältigen? 
Welche Rolle spielt dabei die traditionelle geringe Kapitalintensität 
alternativen Medien? Ist Sichtbarkeit im Netz käuflich, werden die 
Antagonismen des Kapitalismus im Internet widergespiegelt? Leisten 
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Onlinmedien Aufklärung oder Information für bestehende Aktivisten, 
wie verhalten sie sich zur globalen Dominanz „falschen Bewusstseins“?  

• Welche Rolle spielt der Digital Divide für alternative Medien und wie 
kann er überwunden werden? 

• Ist selbstorganisiertes Publizieren ein neues demokratisches Modell der 
Wissensproduktion oder erschwert es die Überprüfung von Wahrheit? 

2.2. Kommunikativer Cyberprotest:Online-
Protestkommunikation  

 
Cyberprotest bedeutet auch die kommunikative Koordination von sozialen 
Protesten (wie z.B. bei der globalisierungskritischen Bewegung, die sich 
hauptsächlich mit Hilfe von Mailinglisten, E-Mail. Onlineforen, usw. 
organisiert). In kommunikativem Cyberprotest benutzen Protestbewegungen 
vernetzte Telekommunikationsinfrastrukturen, um Protest zu kommunizieren 
und zu koordinieren.  

Viele Menschen benutzen heute den Computer und das Internet, um 
Wissen zu kopieren, zu übertragen und zu verteilen (Software, Musik, 
Videos, Film, usw.). Sie alle sind Hacktivisten und Teil der Multitude 
[Hardt/Negri 2005] und deren Kampf für den öffentlichen Charakter von 
Wissen und den freien Zugang zu Wissen und Technik – viele wissen nichts 
über diese Bedeutung und ihre Teilnahme an der Multitude. Dieser Kampf 
verläuft entlang mehrerer Fronten. Dazu gehören der Kampf gegen die 
Privatisierung öffentlicher Güter, gegen die kapitalistische Aneignung von 
traditionellem Wissen und genetischem Wissen, für freien Zugang zum 
Internet und zu modernen Technologien, für den öffentlichen Charakter von 
Wissen, für globale Demokratie, für eine kritische Öffentlichkeit, usw. Dazu 
wird über das Internet alternatives und kritisches Wissen produziert und 
verteilt, digitales Wissen frei geteilt, Technik kooperativ produziert und zur 
freien Verfügung bereitgestellt sowie hegemoniales Wissen durch 
Cyberattacken verändert und zerstört. 

Der seit 1994 anhaltende Aufstand des mexikanischen Ejército Zapatista 
De Liberación Nacional (EZLN) gegen Verelendung, Neoliberalismus, das 
nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA), Landenteignung und 
für Würde, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie hat zur 
Emergenz einer globalen Solidaritätsbewegung geführt. Diese Bewegung 
organisiert sich vorwiegend über das Internet, daher wird die EZLN auch als 
die erste Informationsguerilla [Castells 2004, vgl. auch Cleaver 1994, 1995] 
bezeichnet. Die EZLN und ihre Solidaritätsbewegung werden von vielen als 
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die Keimform der Globalisierungsbewegung angesehen. „The rapidity and 
thoroughness with which almost every aspect of modern computer 
communications have been used by pro-Zapatista forces has been central to 
this particular movement becoming "a prototype." From the use of mailing 
lists and conferences for the dissemination of information, the sharing of 
experience and the facilitation of discussion and organizing through the 
elaboration of multimedia web sites for the amplification and archiving of 
the developing history of the struggle to the use of electronic voting 
technology to make possible global participation in plebiscites on their 
political positions, the Zapatistas and their supporters have been on the 
cutting edge of the political use of computer communications.These analyses 
of this movement have also recognized how the content of these rhizomatic 
or networking forms of social mobilization has differed from traditional 
Leninist notions of revolution. Instead of a dedication to the seizure of 
power, the Zapatista rebellion, including its international dimensions, has 
involved a mobilization with the essentially political objectives of 1) pulling 
together grassroots movements against the current political and economic 
order in Mexico and the world and of 2) facilitating the elaboration and 
circulation of alternative approaches to social organization“ [Cleaver 1999]. 

Analysen der Internetnutzung durch neue Protestbewegungen haben 
ergeben, dass die Elemente der Interkation und Echtzeitkommunikation 
(Mailinglisten, Foren, Chats, Wikis, usw.) bisher eher wenig genutzt wurden, 
Protestwebseiten sind in der Regel gut miteinander vernetzt, Fokus der 
Antiglobalisierungswebseiten sind vorwiegend die Information über die 
Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung, Protestkalender und 
Anleitungen für Aktivismus [Van Aelst/Walgrave 2004, Rosenkrands 2004]. 
Potenzielle Funktionen bzw. Unterscheidungsmerkmale von verschiedenen 
Formen des Cyberprotests sind Bewusstseinsbildung, Mobilisierung von 
Aktivisten für Protestaktionen, Organisationsmedium für Offlineproteste, 
Unterstützung von Offlineprotesten durch Onlineaktivitäten (z.B. E-Mail-
Kampagnen als virtueller Teil von politischen Kampagnen), Formen des 
Onlineprotests, elektronischer ziviler Ungehorsam/virtuelle Protestformen/ 
Hacktivismus [Vegh 2003]. 

Die Association for Progressive Communications (APC) ist ein 
internationales Netzwerk zivilgesellschaftlicher Organisationen, das 
Gruppen und Individuen, die für Frieden; Menschenrechte, Entwicklung und 
Umweltschutz arbeiten durch die strategische Nutzung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien unterstützen. Die Vision der APC, für 
deren Realisierung sie kämpft, lautet: „A world in which all people have 
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easy, equal and affordable access to the creative potential of ICTs to improve 
their lives and create more democratic and egalitarian societies“ [About 
APC, http://www.apc.org/english/about/index.shtml]. Die APC hat eine 
Charta der Internetrechte formuliert, die die Menschenrechte auf freie 
Kommunikation, freie Meinungsäußerung, freie Vereinigung, freie 
Organisation und Protest garantieren soll. „The Internet has become a 
powerful and widespread communication platform. Access to the Internet 
has increased, in spite of the continued exclusion of marginalised 
communities and many people in the developing world. At the same time it 
has become subject to increasing commercialisation, corporate ownership 
and control. New information and communication technologies (ICTs), 
including the Internet, are part of the globalisation process - a process that 
takes place on unequal terms, and that often increases social and economic 
inequality between and within countries. At the same time the Internet and 
related tools can be used for resistance, social mobilisation and development 
when they are in the hands of people and organisations working for freedom 
and justice“ [APC Internet Rights Charter: Internet for social justice and 
development, http://www.apc.org/english/rights/charter.shtml]. Gefordert 
wird u.a. ein Zugangsrecht zu Informations- und Kommunikations-
technologien für alle: „We believe the right to communicate is a fundamental 
human right. Rights related to access and use of the Internet and 
telecommunications are extremely important if ordinary people are to have 
their voices heard. ICTs - and help to use them - effectively must be made 
available to all“ [Ebd.]. Weitere Forderungen in Bezug auf das Internet sind 
u.a. Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit für marginalisierte Gruppen, 
Geschlechtergerechtigkeit, Erschwinglichkeit, Transparenz öffentlicher 
Informationen, freie Meinungsäußerung, freier Austausch von Information, 
keine Zensur von Debatten, politische Onlinedebatten, Recht auf die freie 
Organisation von Protesten, Recht auf die Teilnahme an Onlineprotesten, 
Diversität der Inhalte, Unterstützung der Verwendung von freier Software 
und Open Source Software, Datenschutz, das Recht auf verschlüsselte 
Kommunikation und die Freiheit von Überwachung. APC hat die 
Softwareapplikation ActionApps [http://www.apc.org/actionapps] 
entwickelt, die NGOs helgen soll, Webseiten einfach, verteilt und kooperativ 
zu administrieren sowie Wissen zu teilen. In der Bewegung für globale 
Solidarität mit der EZLN hat die APC eine wichtige Rolle gespielt, da sie die 
Nachrichten der Zapatistas im weiterverbreitet hat. 

Aus demokratietheoretischer Sicht werden durch kommunikativen 
Cyberprotest folgende Forschungsfragen aufgeworfen: 
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• Kann eine globale Bewegung, deren Kommunikation sich vorwiegend 
über das Internet organisiert, effektiv handeln und Protest organisieren 
oder fehlt es an sozialen Bindeenergien, die nur durch Kommunikation 
unter Anwesenden entsteht (Habermas)?  

• Besteht verstärkt die Gefahr der Überwachung und Infiltrierung von 
Protest, wenn dieser über das Internet koordiniert wird, oder können 
diese Gefahren umgangen werden? 

• Wird Protest durch Internetkommunikation individualisiert?  
• Trägt das Internet mehr zur kritischen Bewusstseinsbildung oder zur 

Koordination von Aktivisten bei?  

2.3. Kooperativer Cyberprotest: Onlineprotest und 
Elektronischer Ziviler Ungehorsam  

 
Protest findet auch im virtuellen Raum selbst als virtueller Protest statt. Bei 
kooperativem Cyberprotest geschieht Protest online, menschliche Akteure 
kooperieren im Cyberspace, um die Informationsinfrastruktur ihrer Gegner 
zu attackieren. Da das Internet eine wichtige Infrastruktur und ein 
Organisationsmedium von Herrschaft darstellt, versuchen elektronische 
Aktivisten, Webseiten und Kommunikation ihrer Gegner zu lähmen. 
Webseiten wie Petitionsite.com sind Portale, die geordnete Links zu 
aktuellen Onlinepetitionen bieten. Virtuelle Petitionen/Unterschriftenlisten, 
Pingattacken/Denial of Service-Attacken (mit der Hilfe von 
Softwareapplikationen wie FloodNet2), um Server zu blockieren, das 
Hacken, Entstellen und Hijacking von Webseiten, das Spammen von E-
Mail-Adressen (E-Mail Bomben) und IRC Jamming sind Beispiel für 
Repertoires virtuellen Protests. Eine wichtige Eigenschaft von 
Onlineprotesten ist, dass es sich um kollektive Protestformen handelt, die 
keine raum-zeitliche Kopräsenz erfordern. Die Akteure sind “smart mobs”, 
“people who are able to act in concert even if they don’t know each other” 

 
2  Ein Beispiel für die Verwendung von FloodNet: 1999 verklagte die Spielzeugfirma 

etoys.com das Künstlerkollektiv etoy.com, da sie befürchtete, dass ihre Kunden durch die 
ähnlichen Internetadressen verwirrt werden. Die Antwort des Kollektivs war eine 
zweiwöchige Onlinekampagne, bei der etoys.com mit der Hilfe von FloodNet blockiert 
wurde, die Spielzeugfirma auf gefälschten Webseiten parodiert wurde und Massenmails 
and die Angestellten des Unternehmens verschickt wurden, in denen diese über die 
Gerichtsprozesse informiert wurden. Der Aktienwert von etoys.com begann zu sinken und 
schließlich ließ das Spielzeugunternehmen die Klage fallen. 
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[Rheingold 2002: xii]. Das Internet ermöglicht Kommunikations- und 
Kooperationsformen, die raum-zeitliche Beschränkungen überwinden, es 
entbettet Kommunikation und ermöglicht Handeln über Distanz und die 
raum-zeitliche Entfernung sozialer Beziehungen. Daher sind 
Cyberprotestereignisse und –kampagnen räumlich verteilte Ereignisse oder 
Ereignisserien, die zu einem bestimmten Grad auch zeitlich entbettet sein 
können (wie z.B. im Fall von Onlinepetitionen, es gibt dabei gewisse 
Zeitlimits, bis wann man solche Aufrufe unterschreiben kann, aber sie 
müssen nicht gleichzeitig von Aktivisten unterzeichnet werden) oder zum 
selben Zeitpunkt stattfinden müssen (wie z.B. das Fluten von Webseiten und 
Servern mit Pinganfragen, um die Kommunikationskanäle von politischen 
Gegnern zu blockieren). Cyberprotest ist zu einem bestimmten Grad eine 
raum-zeitlich distanzierte und entbettete Form von Protest, er ist global 
verteilt und vernetzt.  

Abb. 4: Friends of the Earth: Ökologischer Cyberprotest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für ökologischen Cyberprotest: Auf der 
Webseite von Friends of the Earth UK kann man Onlinepetitionen 
unterschreiben, die automatisch an die betroffenen Akteure per E-Mail 
geschickt werden (in diesem Fall geht es um eine Petition, die Tony Blair 
auffordert, die Subventionen der G8 Staaten für Öl zu stoppen, um mehr in 
erneuerbare Energien investieren zu können). Das Greenpeace Cybercentre 
ist die Online-Community von Greenpeace [http://act.greenpeace.org, 
http://act.greenpeace.org/cl2/de/de/actions], auf dieser Webseite können 
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Cyberaktivisten Onlinepetitionen unterscheiben, E-Cards verschicken und 
Greenpeacethemen in Onlineforen diskutieren. Im Petitionsbereich ist es 
möglich, Petitionsbriefe zu generieren, die automatisch per E-Mail versandt 
werden [vgl. Abb. 5]. 

Abb. 5: Greenpeace Germany Cybercentre: Onlinepetition (“Bush 
Shall Sign Kyoto!”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Electronic Disturbance Theatre (EDT) möchte durch 

„elektronischen zivilen Ungehorsam“ den Kampf der mexikanischen 
Zapatistias unterstützen. Andere Beispiele für virtuelle Protestgruppe sind 
die Electrohippies, Netstrike, das Critical Arts Ensemble und Cult of the 
Dead Cow. Sandor Vegh [2003, S. 82f] unterscheidet zwischen 
Cyberattacken/Hacktivismus, Cyberkampagnen und Cyberwar. 
Hacktivismus sei ein einzelne politisch motivierte virtuelle Aktion von 
nichtstaatlichen Akteuren, um Aufmerksamkeit für ein politisches Thema zu 
erreichen und Missfallen auszudrücken. Cyberkampagnen seien koordinierte 
Cyberattacken als Teil von identifizierten Konflikten. Cyberwar sei 
Hacktivismus auf Ebene des Staates, ein virtueller Aspekt von bewaffneten 
Auseinandersetzungen. Tim Jordan und Paul A. Taylor [2004] verstehen 
unter einem Hacker eine Person, die unerlaubt in Computersysteme 
eindringt. Hacktivismus sei politisch motiviertes Hacking. Sie unterscheiden 
zwischen Massenhacktivismus und digital korrektem Hacktivismus. 
Massenhacktivismus (MH) übersetzt traditionelle Protestformen (Boykott, 
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Demonstrationen, Sit-ins, Streik, ziviler Ungehorsam) in den virtuellen 
Raum. Digital korrekter Hacktivismus (DKH) zielt auf die technische 
Produktion von Applikationen, die Informationsfreiheit und offene Netze 
garantieren. DKH erachte Informationsfreiheit als Menschenrecht, Gruppen 
wie Cult of the Dead Cow, die man als Formen von DKH erachten kann, 
sprechen sich gegen die Störung von Kommunikationskanälen (Denial of 
Service-Attacken usw.) durch Gruppen wie das Electronic Disturbance 
Theater aus. DKH spricht sich also gegen rechtlich illegale Aktionen und 
elektronische Militanz aus. „Free flows of information are at the core of 
digitally correct hacktivism. Whereas mass action hacktivists look to 
networks to do things for them, to be a place in which protest can occur just 
as roads are places in which demonstrations can occur, digitally correct 
hacktivists attempt to form the nature of roads and passages of cyberspace. 
In doing this they generate actions directly focused on the codes that make 
cyberspace the place it is. [...] Digitally correct hacktivists create purist 
technologies for an informational politics. Mass action hacktivists create 
impure technologies for a mass politics“ [Jordan/Taylor 2004, S. 114f]. MH 
benutzt Technik, um nichttechnische politische Ziele zu erreichen, DKH 
fasst den elektronischen Raum als politischen Raum auf, dessen Freiheit zu 
verteidigen sei. 

Ein Beispiel für DKH ist die Electronic Frontier Foundation: „The 
Electronic Frontier Foundation (EFF) was created to defend our rights to 
think, speak, and share our ideas, thoughts, and needs using new 
technologies, such as the Internet and the World Wide Web. EFF is the first 
to identify threats to our basic rights online and to advocate on behalf of free 
expression in the digital age“ [Electronic Frontier Foundation o.J.]. Der 
Kampf für den freien Zugang zum Internet, zu digitalem Wissen und zu 
Technologien (wozu auch die Kämpfe der Open Source Bewegung und der 
Filesharing Bewegung gehören) ist Teil einer universellen Bewegung, die 
für die Wiederaneignung des öffentlichen Charakters von Wissen, Technik, 
Kollektivgütern und Natur kämpft. Der allgemeine Charakter von Gütern 
und Dienstleistungen wurde zunehmend zerstört durch Softwarepatente, 
Genpatente und Übereinkommen wie dem GATS (General Agreement on 
Trade and Services) und dem TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights), etc. Dadurch entsteht eine Bewegung, die das Gemeinsame 
(the Commons) zurückverlangt und als Kollektivgut behandeln möchte 
[reclaiming the commons, Klein 2004].  

Der Begriff „taktische Medien“ (tactical media) beschreibt die flexible 
Verwendung von Massenmedien in Protesten. Er ist nicht auf Cyberprotest 

 80



beschränkt, Cyberprotestformen wie Cyberattacken sind ein Typus taktischer 
Medien, taktische Medienstrategien verwenden alle Medien, die sie 
benötigen, um Protestereignisse und –kampagnen zu inszenieren. „Tactical 
media are based on a principal of flexible response, of working with 
different coalitions, being able to move between the different entities in the 
vast media landscape without betraying their original motivations“ 
[Garcia/Lovink 1997]. ®TMark ist eine Organisation, die Sabotageakte 
finanziert, die Unternehmensmacht und bürokratische Macht satirisch 
kritisieren. Ziel ist die „intelligent sabotage of mass-produced items“ 
[®TMark 1997]. ®TMark hat z.B. eine Webseite installiert, die vorgab, eine 
Wählerstimmenauktion zu sein, um demokratische Defizite anzuprangern, 
hat sich über die Freihandelspolitik der WTO auf einer Fake-WTO-Webseite 
lustig gemacht, hat die Barbie Liberation Front gesponsert, die die 
Sprachkassetten in 300 Barbie und GI Joe Puppen ausgetauscht hat, um auf 
Genderstereotype von Kinderspielzeug hinzuweisen, und es hat die 
Veränderung von Songtiteln und –texten unterstützt, um auf die repressiven 
Aspekte bestimmter Musikstücke aufmerksam zu machen.  

Bei der Strategie des Culture Jammings werden Symbole korporativer 
und politischer Herrschaft ironisch subvertiert und umgedreht, es handelt 
sich um eine Form der semiotischen Sabotage, des symbolischen 
Nebeneinanderstellens und der Informationsveränderung, die politisch 
motiviert ist. “Culture jamming, [...] is directed against an ever more 
intrusive, instrumental technoculture whose operant mode is the manufacture 
of consent through the manipulation of symbols. [...] Part artistic terrorists, 
part vernacular critics, culture jammers, like Eco's ’communications 
guerrillas,’ introduce noise into the signal as it passes from transmitter to 
receiver, encouraging idiosyncratic, unintended interpretations. Intruding on 
the intruders, they invest ads, newscasts, and other media artifacts with 
subversive meanings; simultaneously, they decrypt them, rendering their 
seductions impotent. Jammers offer irrefutable evidence that the right has no 
copyright on war waged with incantations and simulations“ [Dery 1993]. 
Culture Jamming kann sich auf alle Typen von Massenmedien beziehen, der 
Cyberspace (z.B. in der Form von veränderten oder gefälschten Webseiten) 
ist nur eine Form davon. Adbusters ist eine Organisation, die Culture 
Jamming betreibt. Sie unterhält eine Webseite, ein Magazin und eine 
Werbeagentur, “in order to advance the new social activist movement of the 
information age. Our aim is to topple existing power structures and forge a 
major shift in the way we will live in the 21st century. We will change the 
way information flows, the way institutions wield power, the way the food, 
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fashion, car and culture industries set their agendas. Above all, we will 
change the way we interact with the mass media and we will reclaim the way 
in which meaning is produced in our society” [http://www.adbusters.org]. 
Ein Beispiel für virtuelles Culture Jamming sind „Google-Bomben“, dabei 
handelt es sich um den Versuch, die Rangliste von Suchergebnissen bei 
Google zu verändern. Auf Grund der von Google verwendeten Algorithmen 
werden Webseiten besser gereiht, wenn verlinkende Seiten konsistente 
Ankertexte verwenden. Die erste Google-Bombe, die in der Presse 1999 
erwähnt wurde, besteht darin, dass die Suche nach „more evil than satan” 
Microsofts Webseite als Resultat liefert. Eine Suche nach „miserable failure” 
führt zur offiziellen Biographie von George W. Bush bei Google, Yahoo und 
MSN. Dasselbe gilt bei Google für das Stichwort „failure”.  

Vor einigen Jahren bot Nike seinen Kunden an, dass diese sich ein Wort 
oder eine bestimmte Phrase auf ihre Turnschuhe drucken lassen können. In 
einer Culture Jamming Aktion sendete Jonah Peretti das Wort „sweatshop“ 
als aufzudruckendes Wort ein, um die Arbeitsbedingungen in Nikes 
Produktionsstätten in der Dritten Welt zu kritisieren. Nike weigerte sich, 
dieses Wort auf Turnschuhe zu drucken, Peretti publizierte die dabei 
entstandenen E-Mail-Kommunikation im WWW3, wodurch die Geschichte 
in die Massenmedien gelangte und das Image von Nike schädigte, da deren 
Firmenname ständig mit dem Wort „Sweatshop“ in Verbindung gebracht 
wurde. „Nike rejected my request, marking the beginning of a 
correspondence between me and the company. None of Nike's messages 
addressed the company's legendary labor abuses, and their avoidance of the 
issue created an impression even worse than an admission of guilt. [...] The 
e-mail began to spread widely thanks to a collection of strangers, scattered 
around the world, who took up my battle with Nike. Nike's adversary was an 
amorphous group of disgruntled consumers connected by a decentralized 

 
3  Z.B.: “Although I commend you for your prompt customer service, I disagree with the claim 

that my personal iD was inappropriate slang. After consulting Webster's Dictionary, I 
discovered that "sweatshop" is in fact part of standard English, and not slang. The word 
means: "a shop or factory in which workers are employed for long hours at low wages and 
under unhealthy conditions" and its origin dates from 1892. So my personal iD does meet 
the criteria detailed in your first email. Your web site advertises that the NIKE iD program 
is "about freedom to choose and freedom to express who you are." I share Nike's love of 
freedom and personal expression. The site also says that "If you want it done right . . . 
build it yourself." I was thrilled to be able to build my own shoes, and my personal iD was 
offered as a small token of appreciation for the sweatshop workers poised to help me 
realize my vision. I hope that you will value my freedom of expression and reconsider your 
decision to reject my order“. 
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network of e-mail addresses. Although the press has presented my battle 
with Nike as a David versus Goliath parable, the real story is the battle 
between a company like Nike, with access to the mass media, and a network 
of citizens on the Internet who have only micromedia at their disposal. [...] I 
never expected my conversation with Nike to be so widely distributed; the e-
mail began to proliferate without my participation“ [Paretti 2001]. Dieser 
Protest produzierte eine alternative, kritische Kodierung eines 
Markennamens durch die Verwendung von E-Mail, Internet und den 
Massenmedien. Der Cyberspace kann eine wichtige Rolle bei Culture 
Jamming spielen und die Produktion kritischer Subversionen von 
Herrschaftssymbolen unterstützen. Das Beispiel zeigt nicht nur die 
Verbindung von Cyberspace und Culture Jamming, sondern auch, dass 
Cyberprotest die Qualität selbstorganisierender Systeme, dass sich 
Kommunikation schnell verstärken und ausbreiten kann und kleine 
Wirkungen große Effekte über Distanzen hinweg nach sich ziehen können, 
nutzen kann. Es verdeutlicht, dass in komplexen Systemen nichtlineare 
Kausalzusammenhänge bestehen und dass es sich bei Cyberprotest um ein 
derartiges System handelt. 

Die Emergenz einer transnationalen, vernetzten Form der Herrschaft, 
die vernetzte Kommunikationstechnologien benutzt und von Hardt und 
Negri [2005] als Empire bezeichnet wird, hat zur Ausbildung neuer Formen 
vernetzten Protest geführt, die das Empire in Frage stellen. „It takes a 
network to fight a network“ [Hardt/Negri 2005, S. 149]. Protestierende 
benutzen Netzwerktechnologien, sie machen sich die Logik des globalen 
Systems zunutze, um sich gegen dieses System zu organisieren. Es handelt 
sich dabei um die Ausbildung einer Gegenlogik, die sich die herrschende 
Logik aneignet, transformiert und umkehrt, um sie zu kritisieren und zu 
unterlaufen. Dazu wurden Konzepte entwickelt wie z.B. Digial Zaptatismo4 
[Dominguez o.J.], Hacktivismo5 [Cult of the Dead Cow o.J.], Hacktivism6 
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[Electrohippies Collective 2003] Electronic Civil Disobedience7 [Critical 
Arts Ensemble 1996], Netstrike8 oder Temporary Autonomous Zone9 [Bey 
1991]. 
 

 

4  “Digital Zapatismo has always been an open system of sprawling networks – this has 
been the force multiplier of the movement. It used digital cultures most basic system of 
exchange, e-mail between people to disturb the Informatic State. Now that we know that 
they are using, as we always suspected, hyper-surveillance filters to regain control of the 
network. We must begin to invent other methods of Electronic Civil Disobedience“ 
[Dominguez o.J.]. 

5  “Hacktivismo is a special operations group sponsored by the CULT OF THE DEAD COW 
(cDc). We view access to information as a basic human right. We are also interested in 
keeping the Internet free of state-sponsored censorship and corporate chicanery so all 
opinions can be heard“ (Cult of the Dead Cow o.J.) 

6  “Hacktivism can be anything that the context defines. It can be writing a new utility for the 
Linux operating system. It can be developing a new web site to promote civil rights or 
social change. It can also be developing online direct actions against the virtual personas 
of corporations or governments on the 'Net. [...]At its root, hacktivism is seeking to use 
one's knowledge of IT systems to create a meaningful human use of computer hardware 
or computer networks. Within that definition, anything is possible. It is, like the conceptual 
nature of the 'Net, defined within the meanings, influenced by the context, that the 
individual applies to the action. It is then, ultimately, a Situationist philosophy, and therein 
lies the paradox that defines its identity“ [Electrohippies Collective 2003, S. 4]. 

7  “The strategy and tactics of ECD should not be a mystery to any activists. They are the 
same as traditional CD. ECD is a nonviolent activity by its very nature, since the 
oppositional forces never physically confront one another. As in CD, the primary tactics in 
ECD are trespass and blockage. Exits, entrances, conduits, and other key spaces must be 
occupied by the contestational force in order to bring pressure on legitimized institutions 
engaged in unethical or criminal actions. Blocking information conduits is analogous to 
blocking physical locations; however, electronic blockage can cause financial stress that 
physical blockage cannot, and it can be used beyond the local level. ECD is CD 
reinvigorated. What CD once was, ECD is now“ [Critical Arts Ensemble 1996, S. 18]. 

8  “The Netstrike (or more properly 'digital manifestation') is a way of protest on the Net that 
consist of inviting a large amount of people who has an internet connection and, of course, 
users who has browsers to point their modems against a specific URL at a defined time 
and to continue to request web pages from this site continuesly, since they do "sit in" a 
web site till it is no more readable almost for the period the manifestation lasts. A 
bandwidth squat similar to a physical protest that occupies a street till it is not accessible 
to others. The basic idea is that an individual action, considered legal in the Net by every 
point of view, if it's made by a lot of users in the same time and on a common address can 
suspend an internet service“ [http://www.contrast.org/netstrike/index_en.html]. 

9  ”We've spoken of the Net, which can be defined as the totality of all information and 
communication transfer. Some of these transfers are privileged and limited to various 
elites, which gives the Net a hierarchic aspect. Other transactions are open to all--so the 
Net has a horizontal or non-hierarchic aspect as well. Military and Intelligence data are 
restricted, as are banking and currency information and the like. But for the most part the 
telephone, the postal system, public data banks, etc. are accessible to everyone and 
anyone. Thus within the Net there has begun to emerge a shadowy sort of counter-Net, 
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Aus demokratietheoretischer Sicht werden durch kooperativen 
Cyberprotest folgende Forschungsfragen aufgeworfen: 
• Ist Cyberprotest eine Ergänzung oder eine Ersetzung „realer“ sozialer 

Prozesse des Protests? 
• Ist politisch motivierter Hacktivismus, der die Grenze der Legalität 

überschreitet, effektiv und vom Standpunkt einer kritischen Ethik aus 
zulässig oder ineffektiv und für politische Bemühungen schädlich? 

• Sollte Cyberprotest als eine Form der legitimen Ausübung von Protest 
und Kritik angesehen werden, durch die demokratische Kultur gestärkt 
und lebendig wird und durch die auf Probleme und Verwerfungen der 
Spätmoderne nachhaltig hingewiesen wird? 

• Kann mit der Hilfe von Cyberprotest eine demokratische 
Zivilgesellschaft gestärkt werden, die nicht nur herrschaftslegitimierend 
(Gramsci), sondern auch kritisch wirkt? 

• Wie unterscheiden sich Organisationsstruktur, Praktiken und Ziele der 
neuen Protestbewegungen und der Bewegung für globale Gerechtigkeit 
von den Strukturen der alten sozialen Bewegungen? Welche 
Implikationen hat dies für politische Strategien? Was kann man davon 
lernen, welche Fehler der Vergangenheit sollten soziale Bewegungen 
heute vermeiden?  

Einige Thesen dazu: Die Faszination, die soziale Bewegungen des 21. 
Jahrhunderts auf viele Menschen ausüben, besteht unter anderem in der 
Tatsache, dass sie Basisdemokratie mitten in einer Welt von 
Fremdbestimmung und Entfremdung spür- und erfahrbar machen. 
Basisdemokratische Aktionsformen sind eine Antizipation der umfassenden 
Demokratisierung der Gesellschaft, sie sind Keimform der Demokratie und 
ein praktischer Ausdruck demokratischer Werte. Kritik und Protest sind 
notwendige Elemente einer Demokratie, fehlen sie, so ist die Gesellschaft 
 

which we will call the Web (as if the Net were a fishing-net and the Web were spider-webs 
woven through the interstices and broken sections of the Net). Generally we'll use the 
term Web to refer to the alternate horizontal open structure of info- exchange, the non-
hierarchic network, and reserve the term counter-Net to indicate clandestine illegal and 
rebellious use of the Web, including actual data-piracy and other forms of leeching off the 
Net itself. Net, Web, and counter-Net are all parts of the same whole pattern-complex--
they blur into each other at innumerable points. The terms are not meant to define areas 
but to suggest tendencies. [...] The Web does not depend for its existence on any 
computer technology. Word-of-mouth, mail, the marginal zine network, "phone trees," and 
the like already suffice to construct an information webwork. The key is not the brand or 
level of tech involved, but the openness and horizontality of the structure. Nevertheless, 
the whole concept of the Net implies the use of computers“ [Bey 1991].  
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totalitär und statisch. Protestbewegungen garantieren demokratische 
Dynamik, progressiver Cyberprotest hat daher eine wichtige demokratische 
Funktion und stärkt die Reflexions- und Kritikkraft der Gesellschaft. Niklas 
Luhmann behauptet im Gegensatz dazu, dass die neuen sozialen 
Bewegungen eine „Alternative ohne Alternative“ [Luhmann 1996, S. 75ff] 
darstellen, sie würden gegen die funktionale Differenzierung der 
Gesellschaft protestieren [Ebd., S. 76] , in der Gesellschaft gegen die 
Gesellschaft operieren [Ebd., S. 103, 204], „keine Alternativen anzubieten 
haben“ [Ebd., S. 104], Dagegensein und alternatives Denken fetischieren 
[Ebd., S. 159], sich aus einem notorisch psychisch instabilen Publikum 
zusammensetzen [Ebd., S. 204], reine Provokation zur Provokation betreiben 
[Ebd., S. 206], keine analytische Tiefenschärfe besitzen, nicht begreifen, 
weshalb etwas so ist, wie es ist [Ebd., S. 207], Protest als Pseudoereignisse 
inszenieren [Ebd., S. 212], Widerstand von Kommunikation gegen 
Kommunikation betreiben [Ebd., S. 214] 9, zu den „beunruhigenden 
Erscheinungen der modernen Gesellschaft“ [Luhmann 1984, S. 545] gehören 
und als Neinsager agieren, die die Bejahung der Gesellschaft schwächen 
[Ebd., S. 549f]. Für Luhmann sind Protestbewegungen reaktiv, ziellos und 
gefährlich, er sieht sie als beunruhigende Erscheinungen der Moderne. Jede 
Protestbewegung hat Werte und vertritt politische Ziele, sie will die 
Gesellschaft verändern. Daher sind soziale Bewegungen nicht reaktiv, 
sondern aktiv und proaktiv. Luhmanns Charakterisierung zielt auf eine 
Diskreditierung von Protest, wird dieser nicht als positive Funktion einer 
demokratischen Ordnung begriffen, so werden Alternativen als unerwünscht 
erachtet. Eine Gesellschaft, in der Kritik verunmöglicht wird, ist eine 
tendenziell totalitäre Gesellschaft, eine Theorie, die Kritik und Widerspruch 
als unerwünscht erachtet, ist eine affirmative und tendenziell totalitäre 
Theorie. Die Funktion der Soziologie ist für Luhmann nicht Kritik und 
Reflexion, sondern Beschreibung der bestehenden Gesellschaft als die 
bestmögliche Gesellschaft. Für Luhmann ist die Funktion von 
Protestbewegungen, dass sie „die Negation der Gesellschaft in der 
Gesellschaft in Operationen umsetzen“ [Luhmann 1984, S. 214]. Für Hegel 
ist der Widerspruch nicht rein negativ, sondern bestimmte Negation, d.h. er 
strebt zur Negation der Negation, zur Aufhebung, die positive Resultate 
produziert. Protestbewegungen sind zwar eine Negation der bestehenden 
Werte, sie streben aber auch Veränderung, d.h. Negation der Negation und 
Aufhebung an. 
• Kann Cyberprotest der Kolonialisierung der Lebenswelt durch Kapital 

und Macht (Habermas) entgegenwirken und kommunikatives, 
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diskursives, basisdemokratisches Handeln stärken? Wie nahe an bzw. 
fern von der Lebenswelt der Menschen sind die neuen 
Protestbewegungen? 

• Die alten sozialen Bewegungen waren in ihrer orthodoxen Form Einheit 
ohne Vielfalt, neue postmoderne Trends gehen in Richtung einer Vielfalt 
ohne Einheit. Ist eine globale Einheit in der Vielfalt möglich? 

3 Cyberprotest und Rhizome 
 
Harry Cleaver hat das Konzept des Rhizoms von Gilles Deleuze und Félix 
Guattari [1977] aufgegriffen und Cyberprotest als transnationales Rhizom 
bezeichnet: „For my purposes here, the most salient of their ideas are the 
ones based on the metaphor of the rhizome: a subterranean plant growth 
process involving propagation through the horizontal development of the 
plant stem. Deleuze and Guattari juxtaposed this horizontal elaboration of a 
multiplicity of underground roots and above ground stems to more familiar 
arboreal processes associated with the vertical, centralized growth of trees. 
Through the metaphor of the rhizome they explored the characteristics one 
finds, or might expect to find, in horizontally linked human interactions --
whether of small-scale social groups or large-scale social movements. This 
work has been taken up by activists in such movements and used for 
thinking about their own activity, both locally and internationally“ [Cleaver 
1999]. Inwiefern ist Cyberprotest tatsächlich rhizomatisch? Um dies zu 
analysieren, müssen wir die 6 Eigenschaften eines Rhizoms näher betrachten 
[Deleuze/Guattari 1977]: 
 
1. Prinzip der Konnexion: 
• Jeder Punkt eines Rhizoms kann und muss mit jedem anderen verbunden 

werden. Elemente, die dabei miteinander verknüpft sind, können z.B. 
„politische, ökonomische und biologische Kettenglieder“ sein, 
„semiotische Kettenteile, Machtorganisationen, Ereignisse in Kunst, 
Wissenschaft und gesellschaftlichen Kämpfen“ [Deleuze/Guattari 1977, 
S. 12]. 

2. Prinzip der Heterogenität: 
• Die Elemente des Rhizoms können nach den verschiedensten 

Codierungsarten miteinander verknüpft sein. Das Rhizom ist nicht 
hierarchisch und zentral organisiert wie eine Baumstruktur, sondern hat 
eine antihierarchische und dezentrale Form. 
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3. Prinzip der Vielheit: 
• Wesentlich im Rhizom sind nicht die Punkte, sondern die Linien, die sie 

verbinden. „Vielheiten werden durch das Außen definiert: durch die 
abstrakte Linie, die Flucht- oder Deterritorialisierungslinie, auf der sie 
sich verändern, indem sie sich mit anderen verbinden. Der 
Konsistenzplan (Raster) ist das Außen aller Vielheiten“ [Ebd., S. 15]. 
Fluchtlinien sind also ein wesentliches Moment eines Rhizoms. Sie sind 
jene Teile des Rhizoms, die segmentäre Linien aufbrechen.  

4. Prinzip des asignifikanten Bruchs: 
• Ein Rhizom kann an jeder beliebigen Stelle zerstört werden, es wuchert 

entlang seiner eigenen oder entlang anderer Linien weiter.  
5. + 6. Prinzip der Kartographie und Prinzip der Dekalkomonie (=Verfahren, 
Abziehbilder herzustellen):  
• Ein Rhizom ist eine Karte und keine Kopie. Eine Kopie wie ein Baum ist 

hierarchisch aufgebaut, eine Strukturform setzt sich immer weiter fort 
(z.B. wenn jedes Element genau zwei Nachfolger hat), sie wird quasi 
kopiert. Eine Karte hingegen hat keinen hierarchischen Aufbau, sie hat 
im Gegensatz zur Kopie viele Eingänge, eine Kopie läuft immer „auf das 
Gleiche“ hinaus. Das Rhizom negiert also die Reduktion auf einfache 
Teile. Es kann versucht werden, Kopien einer Karte herzustellen. Diese 
sind jedoch keine genauen Reproduktionen, sondern Verfälschungen. In 
einer Karte verläuft der Informationsfluss nicht hierarchisch. 

 
Was bedeutet dies nun für Protestbewegungen? 
1. Prinzip der Konnexion: 
• Eine Protestbewegung kann nur dann ein Rhizom bilden, wenn ihre 

Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen inklusiv sind, jeder 
Akteur steht mit jedem anderen Akteur in Verbindung. Entscheidungen 
werden kommunikativ getroffen, dazu eignet sich das Internet als 
Medium. 

2. Prinzip der Heterogenität: 
• Die Elemente eines Rhizoms können auf verschiedene Arten 

miteinander verknüpft sein, d.h. es kann auf verschiedene Weisen 
kommuniziert werden. Die zwei bedeutendsten davon sind Face-to-Face-
Treffen und computervermittelte Kommunikation (CMC). CMC ist die 
Hauptkoordinationsform für globale Protestbewegungen. Dass ein 
Rhizom antihierarchisch und dezentral ist, bedeutet für 
Protestbewegungen, dass eine basisdemokratische Organisationsform 
wichtig ist. Heterogene Codierung heißt auch, dass die Ziele, Werte und 
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Bedeutungsschemata der in einer Bewegung organisierten Akteure 
vielfältig sind, sie folgen im Idealfall der Form der Einheit in der 
Vielfalt. Durch die Segmentarisierung des Internets können sich 
Zugangsschwierigkeiten für Akteure des Netzwerks ergeben. Dadurch 
entsteht die Gefahr, dass neue Hierarchien entstehen. Dieses Problem 
kann durch einen solidarischen Finanzpool gelöst werden, aus dem 
technisches Equipment bezahlt wird. Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe 
ist für basisdemokratische Protestbewegungen wichtig.  

3. Prinzip der Vielheit: 
• Die Fluchtlinie ist eine Kohäsionskraft von Protestbewegungen, sie 

organisieren sich gegen einen gemeinsamen Feind und durch eine 
gemeinsame Praxis. Dass ein Rhizom eine Vielheit ist, bedeutet nicht 
nur die Existenz von Fluchtlinien, sondern auch, dass Pluralität wichtig 
ist. 

4. Prinzip des asignifikanten Bruchs: 
• Globale Protestbewegungen haben meist einen offenen Charakter, sie 

sind dynamisch, neue Akteure kommen hinzu, alte verschwinden, 
Praktiken werden neu definiert, usw. Dass das Rhizom wuchert ist ein 
Ausdruck seines dynamischen Charakters. Internet und 
Protestbewegungen sind dynamische Systeme, ihre Kombination in der 
Form von globalem Cyberprotest ist daher nahe liegend. 

5. + 6. Prinzip der Kartographie und Prinzip der Dekalkomonie:  
• Protestbewegungen sind rhizomatisch, wenn sie keinen hierarchischen 

Aufbau haben und dezentral organisiert sind. Es darf keine zentrale 
Befehlsgewalt geben, sondern Entscheidungen werden vernetzt und 
basisdemokratisch getroffen. Kommunikation verläuft global, flach und 
dynamisch im System. Hardt und Negri [2005] haben darauf 
hingewiesen, dass fundamentalistische Protestbewegungen wie Al Kaida 
zwar global vernetzt agieren, aber intern doch auf dem Kommando einer 
zentralen Führungsautorität beruhen und extern als Ziele eine 
hierarchische und herrschaftsförmige Organisation der Gesellschaft 
verfolgen. Eine Protestbewegung ist daher nur rhizomatisch, wenn sie 
basisdemokratisch organisiert ist und für fortschrittliche Ziele wie z.B. 
den Aufbau einer globalen Demokratie eintritt. 

Transnationale Protestbewegungen sind nicht automatisch rhizomatisch, 
sondern nur dann, wenn sie offen, dynamisch, basisdemokratisch und plural 
ist und humanistische politische Ziele vertritt. Al Kaida ist nicht 
rhizomatisch, während es sich bei der Bewegung für globale Gerechtigkeit 
um ein transnationales Rhizom handelt. Ein Rhizom ist zugleich Vielheit, 
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Heterogenität und Konnexion, das bedeutet, dass die ideale 
Organisationsstruktur einer globalen Protestbewegung die Form der Einheit 
in der Vielfalt darstellt.  

Toni Negri und Michael Hardt sprechen in diesem Zusammenhang von 
der Multitude als dem neuen kollektiven, globalen Subjekt des Protests, als 
einer Einheit von Singularitäten, die gemeinsam handeln. „The global cycle 
of struggles develops in the form of a distributed network. Each local 
struggle functions as a node that communicates with all the other nodes 
without any hub or center of intelligence. Each struggle remains singular and 
tied to its local conditions but at the same time is immersed in the common 
web. This form of organization is the most fully realized political example 
we have of the concept of the multitude. The global extension of the 
common does not negate the singularity of each of those who participate in 
the network. [...] In conceptual terms, the multitude replaces the 
contradictory couple identity-difference with the complementary couple 
commonality-singularity“ [Hardt/Negri 2005, S. 217f]. 

4 Schlussfolgerungen  
 
Selbstorganisation ist ein dynamischer, dreifacher Wissensprozess der 
Kognition, Kommunikation und Kooperation [Fuchs/Hofkirchner 2005]. In 
dieser Arbeit habe ich argumentiert, dass dieses Konzept der 
Selbstorganisation sich eignet, um die Dynamik und den vernetzten 
Charakter von Cyberprotest zu beschreiben. Die Netzwerkgesellschaft hat 
eine Logik hervorgebracht, die Herrschaftsstrukturen, Technologien und 
soziale Kämpfe verändert. Cyberprotest ist ein Ausdruck global vernetzten 
Protestes, der die Netzwerklogik der Herrschaft und Akkumulation, durch 
die eine stratifizierte, klassenbasierte Wissensgesellschaft gegeben ist, in 
Frage stellt. Cyberprotest wird durch den Cyberspace ermöglicht und 
beschränkt und transformiert den virtuellen Raum. Der Cyberspace ist ein 
Medium der Produktion, Zirkulation und Konsumtion von digitalem Wissen, 
ein Medium der Kognition, Kommunikation und Kooperation. Cyberprotest 
meint daher Prozesse der virtuellen Protestkognition, -kommunikation und –
kooperation: Der Cyberspace ist ein Raum alternativer Onlinemedien, die 
die dominante eindimensionale Logik der Massenmedien in Frage stellen 
(Kognitionsebene), ein Medium zur Koordination der Interaktionen in 
globalen Protesten (Kommunikationsebene) und ein Produktionssystem, das 
von Protestierenden zur Kooperation genutzt wird, so dass global verteilte 
Formen des Onlineprotestes entstehen, die keine Kopräsenz erfordern, raum-
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zeitlich entbettet sind und es erlauben, dass Menschen gemeinsam 
protestieren, die sich nicht kennen und sich nie getroffen haben 
(Kooperationsebene). 
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Medienökologie 
Effekte der Informations- und Kommunikationstechnologien für 

die unmittelbare Kommunikation 
 

Vicente Romano 
 

Zusammenfassung: Medienökologie ermöglicht eine bestimmte Perspektive, 
unter der soziale Kosten von Technologien und deren Auswirkungen auf die 
direkte Kommunikation betrachtet werden können. Die gegenwärtige 
Reorganisation der Kommunikation zieht eine Vermehrung von technischen 
Geräten und Information nach sich. Aber je mehr Informations- und 
Kommunikationstechnologien benützt werden, desto mehr entkon-
textualisieren sie menschliche Kommunikation und erlegen der menschlichen 
Natur, die für ihre Entfaltung eine breite Palette direkter Erfahrungen des 
ökologischen und sozialen Umfelds benötigt, Schranken auf. Demokratie als 
offenes System braucht notwendigerweise offene Räume, zu denen jede/r 
Zugang hat und die nicht durch technische Mittel eingeschränkt sind. Erst 
von dort kann eine alternative Kultur aufgebaut werden.  

1. 
 
Die seit der Aufklärung vorherrschende Idee des westlichen Denkens ist, 
dass Wissenschaft und Technologie zusammen mit Privateigentum und 
Marktwirtschaft zwei Arten von Freiheiten erzeugen würde: a) die Freiheit 
von der Unbill der Natur und b) die Freiheit, sich die Natur anzueignen und 
sie rational zu manipulieren, um den „Reichtum der Nationen“ zu 
vermehren. 

Wenn also die Technologie gegen die Kräfte der Natur hilft und der 
wissenschaftlichen und kapitalistischen Rationalität folgt, werden die 
Menschen konsequenter Weise von harter und mühseliger Arbeit befreit. 
Marx selbst hat diesen Fortschrittsbegriff übernommen. Daher hat man ihn 
als „echten Erben der Aufklärung“ bezeichnet.  

Aber dieser Optimismus gegenüber Wissenschaft und Technologie ist 
unter anderem von ÖkologInnen, FeministInnen und manchen kritischen 
ÖkonomInnen in Frage gestellt worden. Sie sind der Meinung, dass sich, 
obwohl die Zukunft von der Technologie abhängig ist, ein großer Teil der 
kapitalistischen Technik in Wirklichkeit in eine Macht der Unterdrückung, 
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der Ausbeutung und der Zerstörung verwandelt. Sie zeigen, dass diese 
Technologie, oder zumindest ihr kapitalistischer Gebrauch davon, die 
Menschen weder von den blinden Naturkräften noch von der Mühseligkeit 
der Arbeit befreit, sondern eher Menschen und Natur unterminiert hat. 

2. 
 
Unter Medienökologie wird die Teilhabe der Medien an der Biosphäre und 
das Studium ihrer Auswirkungen auf Individuen, Gruppen und die gesamte 
Gesellschaft verstanden. Eine ökologische Sicht der Erforschung der 
Medien, und besonders der Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) ermittelt die sozialen Kosten dieser Technologien und bestimmt ihre 
Auswirkungen auf die unmittelbare Kommunikation. Es handelt sich um 
wenig erforschte Aspekte.  

Da die technischen Veränderungen auch die sozialen, d.h. 
kommunikativen Beziehungen beeinflussen, können sie nicht nur unter einer 
ökonomischen oder ökonomistischen Perspektive analysiert werden. Man 
muss sich darüber hinaus auch fragen, ob die neuen Technologien bestimmte 
Lebensformen negativ beeinflussen, ob sie nur destruktiv in Bezug auf die 
Verschmutzung des Planeten und das Produktionsniveau sind, wie sie das 
menschliche Verhalten und die menschliche Natur modifizieren usw., und 
auch, ob die „Industrialisierung der geistigen Arbeit“ nicht eine ernste 
Bedrohung für die Soziosphäre bedeutet. 

Es ist evident, dass sich in einer Welt, in der der Zugang zu mehr und 
mehr Dienstleistungen über die IKT geht, und wo die direkte persönliche 
Kommunikation immer seltener wird, wichtige Fragen der Ausgrenzung aus 
der Gesellschaft stellen, zum Beispiel für jene, die aus ökonomischen 
Gründen, aus Gründen der Sprache, oder wegen ihrer Behinderung keinen 
Zugang zu den IKT haben. Und man sollte nicht vergessen, dass es sich 
dabei um die große Mehrheit der Weltbevölkerung handelt, denn nur fast 1 
Milliarde der insgesamt 6,4 Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben, 
haben derzeit Zugang zum Internet.  
(http://www.internetworldstats.com/stats.htm, Zugriff am 30. 12. 2005) 

3. 
 
Die technischen Eingriffe in die Sphäre der Kommunikation haben auch 
Folgen für die Individuen und die Gesellschaft. Die gegenwärtige 
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Reorganisation der Kommunikation, die von manchen sogar als 
„Kommunikationsrevolution“ bezeichnet wird, zeigt folgende Tendenzen: 1) 
die Gesellschaft verfügt über mehr technische Apparate, über mehr technisch 
verbreitete und kanalisierte Kommunikation und 2) über mehr Information. 
Aber es werden immer mehr Stimmen laut, die gerade deswegen oder wegen 
des Gebrauchs, der von diesen IKT gemacht wird, feststellen, dass es 3) 
immer weniger persönliche Kontakte, immer weniger primäre 
Kommunikation gibt. Es ändert sich die Beziehung zwischen der 
informativen und der sozialisierenden Funktion der Kommunikation. Mehr 
technische Apparate und mehr Informationen erweisen sich im Vergleich zu 
den vielen bedürftigen und armen Menschen der Dritten Welt bloß als Luxus 
für die relativ wenigen Angehörigen der entwickelten und reichen 
Gesellschaften der Ersten Welt. Die Verminderung der persönlichen 
Kontakte, d.h. die Vergrößerung der Einsamkeit beeinflusst immer auch die 
geistige Gesundheit der Individuen. 

An der menschlichen Kommunikation interessieren nicht nur die 
quantitativen Aspekte, d.h. die Tauschwerte, sondern auch die qualitativen 
Aspekte, die Gebrauchswerte, d.h. die Werte, die in letzter Instanz die 
Qualität des Lebens beeinflussen. Daher das Interesse, die Wahrnehmung für 
die Notwendigkeiten der menschlichen Kommunikation zu sensibilisieren, in 
der Art, dass man nicht nur den technischen Aspekt, sondern auch die 
geistigen, sozialen und ökologischen Aspekte berücksichtigen soll. 

4. 
 
Es wird mit Recht behauptet, dass eine Gesellschaft so ist wie sie 
kommuniziert. Da die Menschen soziale Wesen sind, ist ihre 
kommunikative, dialogische Beziehung mit anderen Menschen wesentlich 
für ihre Existenz und Lebensqualität. Wenn die Technik und die 
Massenmedien die sozialen Beziehungen ersetzen, ergibt sich deshalb eine 
para-soziale, unvollständige, unbefriedigende Beziehung, die selbst wieder 
nach paradoxen kommunikativen Formen der Kommunikation verlangt, z.B. 
psychologische Hilfe durch die Medien, das Nottelefon, Tarot, Horoskope 
usw. Daher muss man über die neuen medialen Gegebenheiten nachdenken, 
darüber, wie die Konsumenten die Medien nutzen, aber auch darüber, wie 
die Medien die Konsumenten missbrauchen, indem sie diese zu bloßen 
Zahlen degradieren, um sich mit hohen Einschaltquoten für die Werbebosse 
attraktiver zu machen. 
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In diesem Zusammenhang interessiert also, wie sich die 
Kommunikation innerhalb der Bedingungen technischer Systeme entwickeln 
kann, oder welche räumlichen, sozialen und zeitlichen Bedingungen nötig 
sind, um innerhalb moderner technologischer Systeme kommunikative 
Kompetenz zu erlangen. Die kommunikative Kompetenz umfasst im 
Wesentlichen folgendes: die Fähigkeit, die natürliche und soziale Umwelt 
wahrzunehmen, und die eigenen Bedürfnisse im Austausch mit den 
Bedürfnissen der anderen Menschen auszudrücken. Dies setzt entsprechende 
Erfahrungen in sozialen Situationen und experimentellen Räumen voraus.  

5. 
 
Mit der Entwicklung von Unterstrukturen, die nicht-stoffliche Güter 
transportieren, also von Informations- und Kommunikationstechnologien, 
werden immaterielle Räume geschaffen, Räume der Erfahrung, die nur in 
der Vorstellung vorkommen, also das, was virtuelle Realität genannt wird. 
Es gehen darin Ort, Zeit und große Bereiche sinnlicher Erfahrung verloren, 
d.h., es findet eine Dekontextualisierung von Information und 
Kommunikation statt. 

Die außerordentlich reichen und komplexen menschlichen 
Wahrnehmungs-möglichkeiten werden nur minimal genutzt. Deswegen 
spricht man bei Anwendung der neuen Technologien von 
Entmaterialisierung oder Sinnlichkeitsverlust der Erfahrung. Die direkten 
Erfahrungen werden auf vermittelte und mediatisierte Erfahrungen reduziert. 

Von der Biosphäre weiß man, dass viele der direkten Eingriffe in die 
Naturzusammenhänge zu kontra-intuitiven Effekten führen können. Je mehr 
die Informations- und Kommunikationstechnologien oder überhaupt 
technische Medien im Alltag angewandt werden, desto mehr werden die 
Dekontextualisierungsprozesse, der Orts-, Zeit- und Sinnlichkeitsverlust in 
Kommunikation und Erfahrung verstärkt. 

Wo und wie man nach den möglichen Gefahren dieser Entwicklung 
sucht, hängt jeweils von den spezifischen Interessen ab. So ist es z. B. 
sinnvoll, die Rückwirkungen der IKT auf die Macht- und 
Herrschaftsstrukturen und auf die gesellschaftliche Organisation zu 
erforschen. 
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6. 
 
Aus den Sozialisierungstheorien und der Sozialpsychologie weiß man, wie 
wesentlich die kommunikativen Beziehungen für die Identitätsbildung und 
für die kommunikative Kompetenz sind. Die geistige Gesundheit und die 
Kapazität, mit anderen Menschen umzugehen und sich mit ihnen solidarisch 
zu erklären, werden in der Auseinandersetzung mit der natürlichen und 
sozialen Umwelt erlernt. In einer abstrakten oder vermittelten Form können 
sie nicht erworben werden, es bedarf vielmehr einer unmittelbaren Handlung 
hier und jetzt, einer unmittelbaren Auseinandersetzung in dem gegebenen 
Raum und der Zeit, unter Teilnahme aller Sinne und 
Ausdrucksmöglichkeiten. Menschliche Kommunikation braucht die 
besondere Qualität des direkten Austausches, des dialogischen Prinzips. Sie 
braucht Raum für konkrete sinnliche Erfahrung; eine auf die jeweilige Lage 
und den Zusammenhang bezogene Situation. Sie verlangt eine Antwort, eine 
menschliche Reaktion, welche die individuelle Sicht und das Verständnis 
des Sozialen und der Welt erweitert. 

Aber um diese Tätigkeiten zu entwickeln und zu üben, bedarf es äußerer 
Grundbedingungen zu ihrer Entfaltung. Man braucht eine lebendige 
natürliche und soziale Umwelt anstatt starrer technischer Systeme, wo die 
Menschen im Sinne des Mensch-Maschine Dialogs fixiert sind. Es bedarf 
sinnlich wahrnehmbarer Räume, in denen sich der soziale und menschliche 
Reichtum des Augenblicks entfalten kann. Es handelt sich um „Zeitplätze“, 
d.h. Orte des Zusammentreffens, des In-Kontakt-Tretens. 

Diese Art von Orten der simultanen Tätigkeit scheinen immer mehr zu 
verschwinden, sei es in der Arbeit, im öffentlichen Raum oder zu Hause. Der 
Dialog mit dem Arbeitskollegen wurde durch den Dialog mit dem 
Computerbildschirm ersetzt. Die Küche oder das Speisezimmer als intimes 
Zentrum des Familienlebens und das gemeinsame Essen wurde durch fast 
food erobert. Der kleine Laden um die Ecke, der zu einem Schwätzchen mit 
dem Nachbarn einlud, wurde durch den unpersönlichen Supermarkt ersetzt. 
Die Logik der Kommerzialisierung bringt es mit sich, dass bisher sozial 
genutzte Areale und Gebäude mit Gebrauchswert in merkantilistischen 
Tauschwert umklassifiziert werden.  

Daher braucht man Zeitplätze, die die Kommunikation fördern, ohne sie 
zuerst organisieren zu müssen. Orte, die einen Teil des sozialen Gewebes 
bilden, von der Art, dass sie täglich besucht werden. Man braucht vielfältige 
und schöpferische kommunikative Beziehungen, d.h. eine ausgewogene 
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Mischung von kommunikativen und perzeptiven medialen und nicht-
medialen Räumen. Dies bedeutet auch, dass die Telekommunikation nicht 
immer und überall erwünscht und sogar überflüssig ist. Man braucht das 
Recht der Nichterreichbarkeit durch die Medien und Orte und Zeiten ohne 
Technologien, um sich vor der Allgegenwart der medialen Aggression zu 
schützen. 

Wenn man bedenkt, dass der Mensch zu einem großen Teil ein Produkt 
der Kommunikation ist, dank der er seine affektiven und kognitiven Mängel 
kompensiert, und wenn man in Betracht zieht, dass der Mensch die 
Kommunikation mit anderen im öffentlichen wie im privaten Leben nötig 
hat, wird man die Wichtigkeit der Zeitplätze als Kommunikationsräume 
anerkennen. 

7. 
 
Jeder kann für sich selbst die gegenwärtige Welle der Deregulierung, der 
Privatisierung, der Aneignung des Öffentlichen durch das Kapital erfahren. 
Diese Privatisierung umfasst immer mehr Bereiche des Alltagslebens und 
der Gesellschaft. Die private Kapitalaneignung der öffentlichen Räume 
kommt einer Enteignung der Bürger gleich, weil sie immer eine 
Beschränkung des Öffentlichen, d.h. des Volkes, bedeutet. 

Die Demokratie als offenes System schließt notwendiger Weise offene 
Räume ein, zu denen alle Zugang haben können. Der öffentliche Raum muss 
dem Publikum gehören, oder besser gesagt, allen Bevölkerungsschichten: 
ein Ort des Zusammentreffens, des Pluralismus und der sozialen 
Auseinandersetzung. In diesem Sinne sind die öffentlichen Räume für den 
Genuss und den kollektiven Gebrauch der Freizeit, für die Kommunikation, 
für den Kulturkonsum, das Vergnügen und die Zerstreuung – kurz, für das 
kollektive Erleben der Dinge - sehr wichtig. Dabei entdeckt man 
Gemeinsamkeiten und fördert gleichzeitig demokratische und solidarische 
Gefühle. Die Reduktion und Privatisierung der öffentlichen Räume kommen 
daher einer Verstümmelung der menschlichen Fähigkeiten und einer 
Verschlechterung der Lebensqualität gleich. 

Die Demokratie als offener Raum impliziert notwendigerweise offene 
Räume, zu denen alle Zugang besitzen. Der öffentliche Raum sollte wirklich 
öffentlich sein, oder besser gesagt, der Öffentlichkeit gehören, ein Ort der 
Begegnung, des Pluralismus und der sozialen Interaktion. 

Angesichts dieser wachsenden Verstümmelung der menschlichsten 
Aspekte der Kommunikation, d.h. der direkten Auseinandersetzung 
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zwischen Menschen, darf man sich fragen, erstens, „Was tun?“ und 
zweitens, „Was erforschen?“. 

8. 
 
Das ökologische Interesse an der Kommunikation soll nicht einfach als 
Beschreibung verstanden werden. Es stützt sich vielmehr auf den Verdacht 
der Bedrohung, der sich aus den bis jetzt mit der Technologie gemachten 
Erfahrungen ableitet. Diese zeigen, dass jede technologische Innovation 
nicht nur gewünschte, sondern auch kontra-intuitive Wirkungen hervorruft.  

Daher könnten die Aufgaben der Kommunikationsökologie darin 
bestehen, 
• solide theoretische Ansätze zu entwickeln, die als Regulationsprinzipien 

jeder kommunikativen Handlung, sowie als Maßstab für die Erforschung 
von Formen und Systemen der menschlichen Kommunikation dienen 
können. 

• praktische Konzepte für die ökologische Kommunikation zu gewinnen: 
wie, wann, wo, warum können diese Informations- und 
Kommunikations-technologien kurzfristig oder langfristig für eine 
bessere Lebensqualität, für das Wohlbefinden der Menschen und für den 
sozialen Reichtum genutzt werden, und wo nicht? 

• die Widersprüche der gegenwärtigen Kommunikationssysteme zu 
entdecken und Wege zu deren Überwindung aufzuzeigen. 

9. 
 
Wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist, sollte die Forschung die 
Herausforderungen der Systemtheorie annehmen und unter anderem fragen, 
• welche Veränderungen erfährt die menschliche Kommunikation unter 

den sich ausweitenden Informatisierungs- und Technisierungsprozessen? 
• welche wichtigen Zeitplätze hat die Gesellschaft im Sinne von 

Kommunikationsräumen zur Verfügung? Laufen sie Gefahr zu 
verschwinden? Und wenn es so wäre, kann man sie konservieren oder 
neue schaffen? 

• wo befinden sich die wesentlichen Triebkräfte für die Veränderung der 
Kommunikation und welchen Interessen dienen sie? 
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• welche organisatorischen, institutionalen und technischen Maßnahmen 
sind notwendig, um eine erwünschte Form der Kommunikation zu 
erreichen? 

• wie kann man verhindern, dass sich die Kommunikation in ein 
Instrument der Gleichschaltung und der technischen Regulierung 
verwandelt, damit wir nicht einer „Cybernokratie“ und folglich einem 
mechanisierten Verständnis von Kommunikation unterworfen werden? 

10. 
 
Das Bereichernde ist die Diversität, nicht die Uniformität. Die Vielzahl der 
heutigen Medien bedeutet nicht eine Vielzahl der Meinungen. Wozu dienen 
Hunderte von Zeitungen, Radio- und Fernsehsender etc., wenn alle dieselbe 
Meinung ausdrücken? Wenn alle Medien die Beibehaltung der herrschenden 
Bedingungen verteidigen, keines die gegenwärtige soziale Organisation in 
Frage stellt, noch ihre Überwindung in Richtung auf eine andere 
Organisationsform fordert, die menschlicher, demokratischer und freier ist? 

Der Fortschritt (die gesunde Entwicklung) einer Gesellschaft darf nicht 
bloß an der Fähigkeit gemessen werden, wie viele Güter eine Person 
produzieren kann, sondern daran, wie weit er die Entwicklung der 
Handlungen und die Erfahrung der Individuen fördert, in der Art, wie er auf 
die soziale Organisation zurückwirkt, und sie geeigneter macht für die 
Entwicklung der individuellen Handlungen und Erfahrungen. Genauso 
wenig kann man die Entwicklung der Handlungen und die Erfahrung der 
Individuen einer gegebenen Gesellschaft nicht an der Dichte neuer sozialer 
Stimuli messen, die sie erhalten, sondern daran, ob diese Stimuli dazu 
führen, dass die Handlungen und die Erfahrungen der Individuen die soziale 
Organisation korrigieren und perfektionieren können, der Art, dass der 
Austausch einer Information erleichtert wird, die der Wahrheit verpflichtet 
ist und daher mehr Voraussicht und Sicherheit erlaubt.  

Der technische Wandel war im ausgehenden 20. Jahrhundert eine 
zentrale Frage der Medien und ist es heute, im Zeitalter des Internet und 
anderer digitaler Kommunikationsformen, in verstärktem Ausmaß. Jedes 
Mal, wenn sich das mediale Panorama verändert, stellt sich die Frage nach 
der Fähigkeit der neuen Medien, die Demokratie und die Teilhabe der 
Bürger in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, zu erweitern. Ja, die IKT 
ändern die tradierten Bedingungen der Kommunikation. Dank der 
Schnelligkeit und dank der Übertragungsmedien der IKT lässt sich eine 
staatliche Macht nicht mehr rechtfertigen, die auf der Herrschaft über ein 
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begrenztes Territorium beruht. Wendet man dies auf eine Ausdehnung der 
Wirtschaft an, kommt es zu einer permanenten Veränderung der Räume und 
der Grenzen (Regionen, Länder etc.). Vom Gesichtspunkt der Zeit aus 
betrachtet ergibt sich das Bewusstsein des Unmittelbaren, des Virtuellen, der 
kurzen Frist. 

Die Anwendung von IKT bringt eine Kostensenkung mit sich, die 
rasche Ausbreitung der Telekommunikation, die Globalisierung der Märkte, 
eine Kultur der 24 Stunden. Im Bereich der Dienstleistungen ermöglichen 
die IKT auch deren Auslagerung (outsourcing) in andere Länder, wie z.B. 
im Fall von help desks. 

11. 
 
Angesichts der Präsenz dieser Technologien, besonders des Internet, im 
täglichen Leben des größten Teils der Bürger der Ersten Welt sollte man sich 
fragen, bis zu welchem Punkt die Grenzen des Öffentlichen und Privaten 
gestaltet werden können, das heißt, den öffentlichen Bereich neu zu 
definieren. Man sollte sich auch selbst fragen, welche Modelle der 
Autonomie oder der individuellen Wahl angewendet werden können, um das 
menschliche Handeln in einer Ökonomie zu verstehen, die immer mehr 
kommerzialisiert ist. 

Wie man weiß, ist die Zeit in letzter Instanz das, was die Menschen 
besitzen, um sie auf einem viel dimensionalen Markt verkaufen zu können, 
der sich „Freie Marktgesellschaft“ nennt. Trotzdem existieren nur wenige 
empirische Studien über die Freizeit, die für die Entwicklung der 
Subjektivität in dieser Gesellschaft der Geschwindigkeit und der 
wachsenden Beschleunigung der Zirkulation des Kapitals gesellschaftlich 
notwendig ist. Die IKT haben den ewigen Kampf um Raum und Zeit nicht 
eliminiert. Sie halten die Unterschiede zwischen der männlichen und der 
weiblichen Zeit aufrecht, der öffentlichen und der privaten, der bezahlten 
und der unbezahlten usw. 

Das Kapital durchdringt, kolonisiert und kommerzialisiert immer mehr 
die freie Zeit, indem sie sie reduziert, und das Privatleben. Aber denken wir 
auch an die Politik als Akt der Partizipation. Sie braucht eine offene 
Diskussion, die Unterscheidung der Meinungen, Rede und Gegenrede. 

Genau dort stellen sich die Zeitplätze als lebenswichtig für die sozialen 
Bewegungen heraus. Denn sie sind Orte, wo die Bürger ihr Wissen auf dem 
Wege der direkten Kommunikation verifizieren und ihre gemeinsamen 
Interessen entdecken können. 
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Die IKT bieten eine unvergleichliche Gelegenheit, sich ein Wissen 
anzueignen, das die bürgerlichen Kommunikationsmedien verheimlichen 
oder verschweigen, die Kenntnis anderer Kulturen und anderer politischen 
Kämpfe. In diesem Sinn könnten sie ein unschätzbares Instrument der 
Entwicklung von Solidarität werden. Aber klarerweise immer unter der 
Bedingung, dass sich der materielle und intellektuelle Zugang zum Internet 
verbreitert. Noch immer sind wir davon Meilen weit entfernt. 
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Die Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

oder 
Wie Technologien die Gesellschaft 

transformieren 
 

Marie-Françoise Castaing 
 

Zusammenfassung: Unter einer epistemologischen Perspektive kann man 
einen neuen gesellschaftlichen Mythos identifizieren: die so genannten 
“Neuen Technologien”. Sie erzeugen einen Verlust von Wissen über 
Veränderungen, Unfälle und Neuschöpfungen im Bereich der Geschäftswelt, 
der Arbeitswelt und der sozialen Beziehungen. Digitale Informations- und 
Kommunikationstechnologien bringen eine neue Art der Erzeugung von 
Wissen hervor: Das Wissen wird individualisiert. Für das Management ist es 
schwieriger als zuvor, die Leistungen der Arbeiter nach allgemeinen Regeln 
zu beurteilen. Technische Verbesserungen entstehen nicht nur in den Labors, 
sondern in enger Verbindung mit den praktischen Erfahrungen der Nutzer. 
 

Einführung 
 
Heute, wo man 35 Jahre Internet feiert, ist es an der Zeit, sich mit der Frage 
auseinanderzusetzen, was die Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) dem gesellschaftlichen Leben gebracht haben. 

Historischer Rückblick 
 
Die Neuheit ist kein Spezifikum der IKT. Bei allen Technologien findet man 
zeitgleich Diskurse über Erfindungen (oder) über technologische 
Neuerungen.1  

 
1  Daviv Edgerton «De l’innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l’histoire des 

techniques» Annales HSS, 53ème année, n°4-5 (Histoire des techniques),juil-oct.pp.815-
837. 
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Der Zusatz «neue Technologien» zu den IKT tritt in den 60er Jahren in 
Erscheinung, wo aus militärischen und wissenschaftlichen Interessen die 
Notwendigkeit bestand, die Größe der Rechenmaschinen dieser Zeit zu 
verringern, um begrenzte Modelle zu konstruieren, deren Funktion einem 
menschlichen Gehirn nahe kam. In dieser Zeit kam auch die Idee auf, dass 
Kommunikation eine der Hauptcharakteristika der gegenwärtigen 
Gesellschaft sein könnte.2 Durch die Herausbildung der neuen Medien 
beginnen sich auch die Formen des Wissens und der gesellschaftlichen 
Organisation zu verändern.3  

Die Verbindung militärischer und wissenschaftlicher Aktivitäten wird 
zur Entwicklung von Rechnerprototypen führen. Der erste Rechner 
(hergestellt durch Ferranti Ltd., ein Unternehmen, das Waffen und 
Elektronik produzierte)4, wurde im Februar 1951 im neuen Rechenzentrum 
von Manchester (England) installiert. Die acht folgenden Modelle, werden 
von den Engländern, so wie den Nordamerikanern fast ausschließlich für 
militärische Belange und Regierungszwecke verwendet. Die erste zivile 
Nutzung der Rechner der folgenden Generation wird durch amerikanische 
Massenmedien bewirkt, insbesondere durch den Fernsehsender CBS-TC, der 
mit drei Rechnern des Typs UNIVAC 46 die Ergebnisse der 
Präsidentschaftswahlen des Landes prognostizieren will (im Jahr 1952 
erfolgt die Wahl von Präsidenten Eisenhower). Diese Nutzung im Bereich 
der Medien erlaubte es, die Unternehmen zu überzeugen, dass die zivile 
Informatik einen wirklich guten Wirtschaftsmarkt darstellte. 

Von der technischen Evolution zur Innovation 
 
Die ersten Rechner und ihre Peripheriegeräte haben für ihre Entwicklung 
von den technologischen Entwicklungen profitiert, die in anderen Bereichen 
verwirklicht wurden. Zwischen 1949 und 1953 realisierten drei 
amerikanische Unternehmen Rechenmaschinen: IBM (entwickelte 
Lochkarten mit 80 Spalten), Remington und Rand (Division Univac).In 
Europa baute BULL (Frankreich) einen Rechner, der mit einer 
 
2  Cahiers français n°326-Documentation française - September 2005 

3  Daniel Bell «The coming of post-industrial society; a venture in social forecasting», New 
York Basic Book,1972; Alvin Toffler “La troisième vague, Paris, Denoël 1985, Marshall Mc 
Luhan «Pour comprendre les médias», Paris Mame/Seuil, 1968. 

4  Philippe Breton «Une histoire de l’informatique» Seite 124, Seuil 1990 
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Tabelliermaschine verbunden war. Der Transistor und die integrierten 
Schaltungen (1956-1963) und Peripheriegeräte wie der Computerbildschirm, 
Speicher aus Elektronenröhren (F.C. Williams) und der Ferrit-Kernspeicher 
(G. Hopper 1954) waren die am häufigsten verwendeten Werkzeuge bei der 
Entwicklung der Rechner. Die Schnittstellen, die dem Benutzer erlauben, 
sich mit der Maschine zu «unterhalten», waren auch schnell Gegenstand der 
Forschung, wie z.B. Lochkarten, Magnetbandspeicher und die 
Magnettrommel etc.  

Ende der sechziger Jahre erscheint das Internet als das Produkt der 
amerikanischen Forschung unter dem Namen Arpanet. Die Erprobung eines 
Systems der Datenübertragung zwischen zwei kalifornischen Universitäten 
im Auftrag der amerikanischen Armee stand am Anfang eines großen 
Marktes, dessen Ziel Benutzer in weltweitem Maßstab sein werden.  

Bis zum Jahre 1995 war die Internetentwicklung nicht auf den Markt 
bezogen. Es war die National Science Foundation (NSF), die das Netz 
privatisierte. Die NSF entstand am 10. Mai 1950 durch das amerikanische 
Gesetz 507, das vom damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Harry 
S. Truman unterzeichnet wurde. Alan T. Waterman, wissenschaftlicher 
Direktor des Office of Naval Research, wurde im März 1951 zum ersten 
Präsidenten dieser Einrichtung berufen, mit einem Budget von US$ 151.000. 
Im folgenden Jahr erweiterte der amerikanische Kongress das Volumen an 
Forschungsprojekten der NSF, das mit 33.5 Millionen Dollar beziffert 
wurde, um weitere 3.5 Millionen Dollar. Das zugeteilte Budget erlaubte die 
Auswahl von 28 Projekten. Mit dem Erfolg des Sputnik I der UdSSR (1957) 
erhöhte der Kongress das Forschungsbudget der NSF im Jahre 1959 auf 134 
Millionen Dollar. Unter den Forschungsprojekten, die durch die NSF 
finanziert wurden, befand sich im Jahre 1977 die Entwicklung des ersten 
Internet für die DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency). Im 
Laufe der folgenden Dekade hat das wachsende Interesse des NSF zur 
Einführung eines Systems, dass das Arbeiten über Internet erlaubt, geführt. 
Dieses wurde durch Universitäten, Organisationen ohne Erwerbszweck und 
Regierungsagenturen verwaltet. Mitte der achtziger Jahre kommt bereits der 
größte Teil der Unterstützung für diese wachsende Aktivität von der NSF. 
Im Jahre 1985 wird das Projekt als NSFNET bekannt. Im Jahre 1991 wird 
die Politik der Benutzung des NSFNET geändert, um den elektronischen 
Handel zu ermöglichen, der sich im Jahre 1995 explosionsartig ausweitete. 
Zu dieser Zeit wurde das NSFNET durch die NSF aufgegeben, um einen 
freien Internetgebrauch zu erlauben. 
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Entziehen sich die Technologien einer Integration in 
die Gesellschaft?  

 
Wenn man sich auf N. Rosenberg5 sowie auf andere Autoren wie Walter 
Vicenti6 und Svante Lindqvist7 bezieht, haben die Technologien nur 
wirtschaftliche Bedeutung, durch ihren Gebrauch im täglichen Leben, von so 
vielen Benutzern wie möglich. Wir untersuchen aber hier nicht die 
Verwendung selbst, die üblicherweise ausschließlich durch die beim 
Benutzer entstandene Begeisterung, durch ihre Neuheit sowie durch ihre 
Vielfalt beschrieben wird.  

Wenn man über Integration spricht, darf man auf das Eindringen einer 
Technologie, als Übertragungsmedium nicht ausklammern. Diese 
Erscheinung soll auch an seiner Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt 
gemessen werden (Arbeitsaufwand, Ersatz des Bestehenden, Innovation). 8 
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir daran, dass die Innovation durchaus 
unabhängig von der Erfindung ist: diese zwei Entwicklungsformen der IKT 
sind in einer großen Anzahl von Fällen nicht das Werk derselben Individuen; 
sie gehen weder aus denselben Motiven noch aus demselben geistigen und 
sozialen Vorgang hervor. Die Erfindung ist materiell uninteressiert, die 
Innovation ist wesentlich vom Profitinteresse bestimmt. Man stellt auch fest, 
dass sich bestimmte Innovationen nicht einmal auf Erfindungen im 
wissenschaftlichen Sinn des Begriffs stützen: sie sind die Frucht der reinen 
Empirie. Man kann dann die Auswirkungen der Innovationen und 
Erfindungen anhand ihrer Anwendung messen. Verbreitung und Anwendung 
sind die Domäne von Marktstudien. Im Gebrauch hört die Technik auf 
technisch zu sein und wird zu Kraftfahrzeugen, Flugzeugen, Wasser, 
 
5  N. Rosenberg « the historiography of technical progress” in N. Rosenber, Inside the black 

box, Cambridge, Cambridge University Press,1983,p.19 

6  W. Vicenti « Engineering Knwoledge, Type of Design and Level of hiearchy : further 
thoughts about what engineers know… » in P. Kroes, M.Bakker eds. Technical 
Development and Science in the Industrial Age, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 
1992,pp.17-18 

7  S.Lindqvist, « Changes in the technological landscape : the temporal dimension in the 
growth and decline of large technological systems » in O. Grandstand Ed. “Economics of 
Innovation, Amsterdam, North Holand,1994,pp.271-288 

8  Seite 1034 bis Seite 1035 und Seite 1039 bis Seite 1057, Histoire des techniques, 
Encyclopédie de la Pléiade Ed. 1978 
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Elektrizität usw. kurz zu den gewöhnlichen Attributen des täglichen Lebens. 
Dagegen führt die Tatsache, "der Zeit voraus zu sein", nicht notgedrungen zu 
einer massiven Integration in die Gesellschaft; die IKT können ganz einfach 
isolierte Innovationen eines Zeitalters bleiben, wie man anhand des 
Studiums ihrer Vorgänger, beispielsweise anhand des MINITEL (dessen 
Verbreitung sich ausschließlich auf Frankreich beschränkte) oder der 
Videoplatte feststellen kann. 

Wenn man die Beispiele ansieht, die wir soeben zitiert haben, kann man 
gleichzeitig auch feststellen, dass man nie von alternden oder überholten 
Technologien spricht, noch weniger von ihrem Verschwinden. Ihr 
"Labelling" als neue Technologien oder Technologien der Information und 
der Kommunikation ist heute der Garant der Neuheit und der Vielfalt. Man 
kann sogar noch weiter gehen: die Innovation ist nicht nur stark abhängig 
von den bestehenden Kenntnissen, sondern auch von ihrer aktiven und 
gewohnheitsmäßigen Anwendung. 

Wie kann man über "IKT-LABELLING" sprechen?  
 
Das Label "Neue Technologien“ oder „Neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien“ entspricht den verschiedenen 
Benennungsformen, die immer dem zugeordnet werden, was neu ist, damit 
man erkennt, was nicht modern ist und bereits zur Vergangenheit gehört. Die 
Vergangenheit ist ein sehr subjektives Konzept, je nachdem, ob man über die 
Geschichte einer Nation spricht (oder über Nationen im Allgemeinen), oder 
von der Vergangenheit einer Gesellschaft, oder auch, wenn die 
Vergangenheit sich auf eine Technologie bezieht, wie beispielsweise auf das 
Mobiltelefon oder das Festnetztelefon. Häufig wird gesagt, wie man mit 
einem Mobiltelefon umgeht, aber es gibt wenige Hinweise darauf, wie man 
telefonierte, bevor es das Mobiltelefon gab, oder auch, wie man mit dem 
Festnetztelefon umging.  

So ergibt sich als eine „neue Technologie“ jedes Produkt, das eine 
internationale Natur hat und Ergebnis einer Innovation ist. Das Phänomen ist 
derart, dass die Wirtschaft einer Nation eventuell auf Innovation basieren 
kann, wie man am Beispiel Finnlands mit dem Unternehmen Nokia sehen 
kann. Man kann Anwendungen und Technologien in dem Moment 
verbinden, wo eine Technologie, die in wachsendem Umfang durch sehr 
viele Menschen benutzt wurde, selbst Weiterentwicklungen und 
Innovationen erlebt. Das Beispiel des Computers ist besser als das des 
Telefons, denn diese immer wieder in Frage gestellte Technologie konnte 
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sich in 40 Jahren sehr weit verbreiten. Die Zeit, die das Telefon brauchte, um 
ein täglich und massenhaft benutzter Gegenstand zu werden, war länger, der 
technologische Durchbruch ereignete sich Ende der siebziger Jahre zur Zeit 
der Fertigstellung der temporären elektronischen Wählsysteme.  

Man kann für diese zwei Beispiele auch sagen, dass es die Benutzer 
einer Technik sind, die der Technologie durch deren Anwendung erlauben, 
sich weiter zu entwickeln. Durch Benützung und Wiederverwendung kann 
sich das Produkt entwickeln und anpassen. Es sind die Lernerfahrungen, die 
ununterbrochen von den Benutzern gemacht werden, die das Produkt dank 
dieser kontinuierlichen Weiterbildung umwandeln, und so durch empirische 
Techniken das Know-how in den Übertragungsvorgang integrieren (man 
kann sich auf Produkte des heutigen Lebens beziehen, deren 
Gebrauchsanweisungen, die in Sprache der Hersteller verfasst sind, nicht 
wirklich als Hilfe für den Gebrauch dienen können).  

Man kann weder über Techniken noch von ihrer Verbreitung sprechen, 
ohne daran zu erinnern, dass die Nationalstaaten begonnen haben, ihre 
Technologien zu schützen, indem man Einfuhrbeschränkungen ausgeweitet 
(zum Beispiel durch Besteuerung oder Quoten) und indem man ihre Ausfuhr 
begünstigt hat (Politiken der Industrieförderung und des staatlichen 
Beschaffungswesens). 

Die Zeit der Maschinen und die Zeit der Arbeit.  
 
Die Evolution der Technologien, ihre Konzeption, ihre Benutzung sowie ihre 
Verbreitung, alles das hat neue Berufe geschaffen, die sich in verschiedenen 
Bereichen und in unterschiedlichen Formen entwickeln.  

Wenn man die hierarchische Rangordnung zwischen Männern und 
Frauen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft im Allgemeinen 
ausklammert, kann man bezüglich der Entwicklung der Berufe keine 
Überlegungen über deren Statusunterschiede im Bereich der " Neuen 
Technologien" anstellen.  

Als Beispiel ziehen wir zwei historische Fälle heran, die zunächst ihre 
eigene Entwicklung und ihre eigene Einbindung ins soziale Leben gehabt 
haben, und die danach Gegenstand einer technologischen Verschmelzung 
waren: die Schreibmaschine und den Taschenrechner bzw. den Computer.  
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Die Schreibmaschine, ein Werkzeug der Veränderung.  
 
Die erste Schreibmaschine, deren Prinzip durch Ch. Latham Sholes, einem 
Drucker in Milwaukee, patentiert worden war, ist industriell durch den 
Waffenhändler E. Remington & Söhne, New York (1874-1878) in Lizenz 
hergestellt worden. Wir werden uns nicht mit der Darlegung der technischen 
Grundsätze der Maschine aufhalten, sondern uns interessiert die Tatsache, zu 
wissen, dass die Industrialisierung dieses Produkts den Weg für neue Berufe 
geebnet hat.  

Diese neuen Berufe sind erst dann aufgetreten, als die massenhafte 
Produktion der Maschinen bereits in vollem Gange war. 

In der Tat waren vor der Mechanisierung der Schrift alle Dokumente 
Manuskripte (eben von Hand geschrieben), die von Kopisten reproduziert 
wurden, die auf Grund ihrer Kenntnis der Rechtschreibung und einer guten 
Kalligraphie rekrutiert worden waren. In dieser Profession herrschten die 
Männer vor, weil ihnen die Gesellschaft beim Bildungszugang Priorität 
eingeräumt hatte.  

Später wurde die Schreibmaschine das einzige Objekt zur Erstellung 
schriftlicher Dokumente und kehrte ins Familienunternehmen zurück. Die 
ersten Schreibkräfte waren junge Mädchen (oder junge Frauen) aus guter 
Familie. Das Erlernen des Klavierspiels hat ihnen die Finger gelockert und 
das Erlernen des Anschlagens der Tasten erleichtert.9 Erst die 
Schreibmaschine als Gebrauchsgegenstand ermöglichte im 
Familienunternehmen unbezahlte weibliche Arbeit.  

Zunächst erfolgte die Rekrutierung im weiblichen Bürgertum. Die 
Einführung der Schreibmaschine ins Rechtswesen führte zur Schaffung 
hauptsächlich männlicher Berufe: die Schreibmaschine ersetzte den 
Protokollschreiber. 

In den größeren Unternehmen wurde die Maschinschreibausbildung in 
Kursen gemacht, die das Maschineschreiben in erster Linie mit der 
Niederschrift von stenographischen oder maschinenstenographischen 
Protokollnotizen verbanden.10 Die Methoden der Abfassung 
stenographischer Protokolle wurden mit Hilfe einer eigenen kodifizierten 
 
9  Englische Werbung für die Schreibmaschine «Empire» (Sammlung Babillot) 

10  Einleitung der Kurse des Handelssekretariats von Roubaix in Frankreich (REVUE 3 Dans 
mon Bureau» Dezember 1913, Industriemuseum Lille) 
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Sprache entwickelt, welche die Effizienz des Protokollschreibens verbessern 
sollte. Eine technologische Neuheit, die mit der Stimmerfassung 
zusammenhing, das Diktiergerät, ließ das neue, sehr spezialisierte Handwerk 
der Stenotypie entstehen. Sehr früh, gegen 1920, werden Selektionsschemata 
für das Rekrutieren der Schreibkräfte in Frankreich eingeführt. Man kann 
bemerken, dass außer physischen Leistungen auch intellektuelle Leistungen 
verlangt werden: die Fähigkeit, konkrete Sätze und Zahlen im Gedächtnis zu 
behalten, Wachheit (gemessen an der Zahl der Tippfehler). Die Unterschiede 
zwischen Mann und Frauen waren erstaunlich. In der Tat haben Statistiken 
zu dieser Zeit bewiesen, dass Männer (wenigstens mit Abitur) zwischen 2,5 
und 8 Jahren11 für eine gute Schreibmaschinenausbildung brauchten. Frauen 
benötigten danach für eine niedrigere formale Qualifikation (elementares 
Diplom) zwischen 2,5 und 4 Jahre, um die Qualität guter Schreibkräfte zu 
haben.  

Wenn man jedoch das Beispiel des Autoherstellers Renault in 
Frankreich nimmt, war im Jahre 1931 der Schreibmaschinendienst mit der 
Bezeichnung "zentrale Schreibkraft" ausschließlich weiblich. Der 
Abteilungsleiter, der diesen Dienst "überwacht", ist ein Mann, und er 
praktiziert das Maschinschreiben nicht.12

Im Jahre 1923 veröffentlichte Remington die folgende Werbung:  
"1873-1923: Durch die Schaffung der Schreibmaschinenindustrie vor 
fünfzig Jahren hat es Remington 15 Millionen Frauen ermöglicht, 
selbstständige Arbeitsplätze zu besetzen".13  

Diese Werbung betraf eine neue Kategorie von Akteuren in der 
Produktion. Es erlaubt, sich über die Gründe Gedanken zu machen, warum 
die Unternehmer diese neue Population von Arbeiter(inne)n beschäftigten. 
Von der wirtschaftlichen Seite betrachtet geschah dies wahrscheinlich, um 
den Ertrag der Fertigungsketten und des investierten Kapitals zu erhöhen. 
Vom Produktionsunternehmen gesehen lag es daran, den Familien ein 
Arbeitseinkommen zukommen zu lassen, damit der Konsum erhöht wird. 
Jedoch muss man sich ein wenig auch das wirtschaftliche Niveau der 
Haushalte dieses Zeitalters vor Augen halten, die durch ein zusätzliches 
Einkommen die Bedingungen des Familienlebens verbessern konnten. In 
diesen zwei Fällen können wir dagegen in Anbetracht der Lohnunterschiede 
 
11  Revue «Mon bureau» März 1920 

12  Régie nationale der Renault AG. Zentralarchive, historisches Dokument. 

13  Revue «Mon bureau» November 1923 
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zwischen den Geschlechtern nur feststellen, dass die schlecht entschädigte 
weibliche Arbeit es nicht erlaubte, die Frauen finanziell unabhängig zu 
machen, was sie selbst bei geringen Lohnforderungen oder Konflikten in der 
Welt der Sozialpartner sehr verletzlich machte. 

Um auf die Entwicklung der Technologien zurückzukommen, denken 
wir, dass es nicht sehr nützlich ist, auf den parallelen Fortschritt zu bestehen, 
der zum Beispiel infolge der Benutzung der Schreibmaschine die Schaffung 
neuer Berufe bewirkt hat. Wir werden uns nur darauf beschränken, zum 
Beispiel die Schaffung neuer Einrichtungsgegenstände, neuer Arbeitsorte 
(der Begriff „Büro“ tritt auf), den Ursprung des Organisationssystems, oder 
die Normung des Briefpapiers (Design, Abmessungen usw.) zu zitieren.14

Das, was wir nicht behandeln werden, ist die Anerkennung der 
Berufszweige, die sich vom 19. Jahrhundert an in Aktiengesellschaften, 
Assoziationen oder Körperschaften in der Welt der Angestellten etablierten. 
Diese Institutionen wurden um die Lohnempfänger oder die Handwerker 
herum organisiert, die sich mit denselben Arbeiten wieder finden und mit 
ihrer bewährten Methode, selbst ihre eigenen Arbeitswerkzeuge zu 
schmieden. 

Dagegen wird man das Zeitalter des Computers abwarten müssen, um 
Berufe von hohem Niveau erscheinen zu sehen und um mit dem Auftreten 
der Mikroinformatik eine neue Kategorie von Führungskräften zu finden, die 
sich an das einmalige Arbeitswerkzeug anpasst. 

Der Taschenrechner, der Computer und die Informatik  
 
Die ersten Berufe, die Informatik benutzten, wurden von Mathematikern 
ausgeübt. Diese sind zu dieser Zeit natürlicherweise auch die einzigen 
Benutzer und einzigen Arbeiter an den Rechnern, weil zu Beginn ihrer 
Nutzung die Computer für mathematische Berechnungen reserviert und 
ausschließlich dazu benützt worden waren. In der Tat waren es in den Jahren 
1970-1980 die Mathematiker, deren Bildung ausschließlich universitär ist, 
die Programmierer wurden. Dagegen konnten sie sich nur dank ihrer 
Kenntnisse entwickeln, die auf der Maschine erworben wurden, das heißt, 
durch eine persönliche ständige Weiterbildung, was wesentlich von den 

 
14  Organisation der Funktionäre des XIX Jahrhunderts, Revue «Mon bureau» Februar 1927, 

Verzeichnis der bewegten Blätter Revue «Mon bureau», Jänner 1927 Industriemuseum 
Lille (Frankreich) 
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Leistungen und der Konfiguration dieser sehr präzise arbeitenden Maschinen 
abhängt (zum Beispiel die Programmiersprache COBOL für die UNIVAC, 
die Assemblersprache 360 für IBM usw.).  

Je nach der Entwicklung der Techniken sehen wir Berufe mit 
einmaligen Spezialisierungen der Arbeiter entstehen, deren Arbeit 
hauptsächlich einer Maschine gewidmet ist, zum Beispiel die 
Maschinenbuchhalter und die Locher (von Papierbändern oder von Karten 
aus Karton). Die berufliche Karriere war sehr eingeschränkt ("vertikale 
Entwicklung ohne eine Perspektive hohen Niveaus"), aber weil ihre 
Ausbildung sehr spezialisiert ist, konnten sie das Berufsfeld nicht wechseln.  

Wir werden ebenfalls die Aufseher finden, die unaufhörlich den 
korrekten Ablauf der Programme am Rechner (Prüfung der Warnsignale und 
Verständnis der Mitteilungen der Maschine), die Wartungsspezialisten 
(Auswechseln der Bänder, des Papiers usw.), und die Locherinnen (oder 
Locher) kontrollieren. Die letzteren Berufe haben sich als die verletzlichsten 
erwiesen, denn im allgemeinen haben die Konstrukteure der Maschine die 
Ausbildung der Lohnempfänger überflüssig gemacht, und die 
Lohnempfänger konnten keine Berufserfahrung ins Treffen führen, die stark 
vom benutzten Maschinentyp abhängt, was wieder die Qualifikation äußerst 
vergänglich macht. Die Verletzlichkeit des Berufs wurde durch den 
technischen Fortschritt offensichtlicher, als sich die Miniinformatik 
entwickelte und als die Mikroinformatik in die Unternehmen Eingang 
gefunden hatte. In der Tat ist derzeit die gemeinsame Praxis aller Personen, 
die Informationstechnologien verwenden, das Tippen auf einer Tastatur, mit 
oder ohne methodische Kenntnisse.  

Die Besonderheiten der Maschinen haben technische und 
technologische Spezialisten und Spezialitäten erfordert. Wie wir schon 
gesagt haben, waren die Spezialisten zu Anfang des Computerzeitalters 
Mathematiker. Mit der Weiterentwicklung der Maschinen, die sich auf 
bestimmte Bereiche spezialisierten, haben sich auch die Berufe auf die 
einzelnen Maschinensprachen spezialisiert.  

Andere Berufe und andere Gebiete sind danach entstanden oder haben 
sich durch den Rechner entwickelt. Technische Entwicklungen und 
Technologietransfers, die noch nicht „Innovationen" genannt wurden, haben 
„Querzweige“ entstehen lassen, für die neue Forschungsarbeiten und 
technologische Entwicklungen notwendig wurden.  

Die Unbeständigkeit zeigte sich in den Techniken stärker, wenn ihre 
Lebensdauer kürzer wurde.  
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Es ist so, dass sich die Berufe, wie zum Beispiel Umspuler (von 
Magnetbändern oder Lochstreifen), Monteure, Maschinenbuchhalter oder 
Locher (oder eher Locherinnen), die mit den Großrechnern eng verbunden 
waren, sich im selben Lebenszyklus befunden haben wie die Maschinen. 
Parallel dazu wurden die Berufe und die Maschinen, die notwendigerweise 
für die Unterstützung der Maschinen entwickelt wurden (Herstellung 
perforierter Bänder, Magnetbänder, Audiodisks der ersten Generation, 
Videoplatten, und deren technische Unterstützung), sehr schnell durch 
leistungsfähige Datenträger ersetzt. Die technologische Irreversibilität wird 
in bestimmten Fällen dramatisch, wie etwa beim künstlerischen Kulturerbe 
im Bereich der visuellen und mündlichen Kommunikation. 

Die Auswirkungen der IKT und das kulturelle Erbe  
 
Die menschliche Gesellschaft ist nur dank der Anhäufung der Kenntnisse 
und ihrer Weitergabe über Generationen hinweg fortgeschritten. Das 
kulturelle und intellektuelle Erbe muss geschützt werden. Wir werden weiter 
unten versuchen, ein Beispiel der Schwierigkeiten zu geben, welche die IKT 
sowohl auf dem Gebiet der Technologie als auch im gesellschaftlichen 
Bereich erzeugen. Schließlich zählt die Zeit, die man benötigt, ein kulturelles 
und intellektuelles Erbe auf einem bestimmten Träger zu archivieren, nach 
Jahrhunderten, dass es fast nicht mehr möglich ist, eine neue Archivierung 
der alten Speichermedien auf den modernen Speichermedien der IKT 
vorzunehmen, denn man darf nicht beim Speichermedium des Archivs, 
sondern beim Datenträger der Informationsausgabe beginnen.  

Nehmen Sie zum Beispiel die Archivierungssysteme eines Kulturgutes 
im Bereich des Audiovisuellen, das Bücher umfasst, deren Lektüre durch 
den Menschen mit Mikrofiches und Ton erfolgen könnte, deren 
Archivierung auf Datenträgern aber nur mittels Maschinen erfolgen kann. 
Die Übertragung auf die neuen Träger muss an die heutigen Maschinen 
angepasst werden, und die jeweilige heutige numerische Methode muss 
notwendigerweise so angewendet werden, dass man die ganze Archivierung 
ausgehend von den ersten Datenträgern beginnt. Für die Bücher besitzt man 
noch die Originalträger (alte Papiere), die in Anbetracht ihrer Lebensdauer 
wenig an Qualität eingebüsst haben, aber für Töne kann diese Arbeit nur von 
Spezialisten gemacht werden, wenn die Maschinen nicht mehr existieren. 
Und auch wenn sie existieren, ist eine technologische Modifikation 
notwendig, für die Spezialisten nötig sind. Diese Berufe müssen einer 
beruflichen Vereinigung angehören, wo der Erwerb der Kenntnisse in 
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kontinuierlicher Entwicklung sein muss, um die Technik der vergangener 
Zeit oder den Datenträger selbst zu verstehen, oder um sie neu kennen zu 
lernen, oder um sie selbst neu herzustellen (Magnetbänder an Stelle von 
Wachsplatten oder von Phonographennadeln aus Schilfrohr). Man stellt also 
fest, dass dort, wo die Flüchtigkeit (oder das Veralten) die Reziprozität ins 
Erwerbsleben einführt, der Lohnempfänger keine Kompetenzen geltend 
machen kann, außer in einem extrem verletzlichen sozio-professionellen 
Zusammenhang. Er kann nur mit seinen selbst erworbenen Kenntnissen 
argumentieren, die aber praktisch nicht mehr weitergegeben werden können, 
da sie kaum einen Markt finden werden. 

Das Phänomen der widersprüchlichen Situationen der großen 
Organismen darf nicht als zusätzlicher Wirtschaftsfaktor angesehen werden, 
der das nationale Kulturerbe schützt, da es mit der Beschleunigung des 
technischen Fortschritts Schritt halten und ihre internen Regeln der 
Finanzierung dieser Arbeiten respektieren muss. 

Was wird aus den Berufen, wenn man ihre Fähigkeiten 
erscheinen sieht?  

 
Unter der Voraussetzung der extremen Geschwindigkeit der 
Technologieentwicklung ist es für einen Lohnempfänger sehr schwierig, auf 
die Zukunft zu setzen, indem er in technische Bildung investiert, die es 
erlaubt, in einen anerkannten professionellen Berufszweig zu gehen. In der 
Tat erzeugen die Hochschulstudien von BAC+5 auf Masterniveau (LMD)15 
oder andere Ausbildungsmöglichkeiten, wie die französischen 
Eliteuniversitäten, die derzeit besser an die neuen IKT angepasst sind, 
Angestellte mit hoher beruflicher Qualifikation. Heute haben ausschließlich 
die „modischen“ Managementmethoden einen Wert, und, weil sie einen 
Wert haben, wird das Unternehmen in Weiterbildung investieren. Für die 
grundlegenden Qualifikationen, die als Berufe anerkannt werden, und die 
mit den neuen IKT in Verbindung stehen können, wie beispielsweise die 
Elektronik, die Verkabelung, und Systemarchitekturen (Elektronik und 
Informatik), ist die Lage im Unternehmen schwieriger. In der Tat muss sich 
der Fachmann in bestimmten Berufen immer wieder einer Weiterbildung 
unterziehen. Wenn für bestimmte Unternehmen eine interne Begleitung der 

 
15  Lizenziat, Magisterium, Doktorat  
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Weiterbildung des Operators16 betrieblich vorgesehen wurde, heißt das nicht, 
dass das Unternehmen nur nach einer Politik der Rentabilität der Maschinen 
(und Männer) funktioniert. Dass es in diesem letzten Fall genauso wie im 
vorhergehenden Fall ist, wo sich der Fachmann auf der Ebene des gleichsam 
„schulischen Misserfolgs“ befindet, den seine Funktion des Basisarbeiters 
darstellt und während seiner Karriere erneut einen Umweg über die 
Schulung nimmt, deren Wissenskosten bedeutend sind. Die Mittel, die er 
mobilisieren muss, werden größtenteils außerhalb des Feldes der Arbeit 
liegen, indem sie ein professionelles Know-how in Anspruch nehmen, das 
durch den Wettbewerb immer wieder in Frage gestellt wird, was in einem 
aktuellen Zusammenhang auf die Konkurrenz am Arbeitsmarkt 
zurückzuführen ist. 

Die Kosten der Verfolgung der traditionellen technologischen 
Entwicklung, die vom normal Angestellten aufgewendet wurden, erlauben 
ihm nicht, ein berufliches Leben zu haben, das nach einer traditionellen 
Karriereentwicklung geregelt war (Dienstalter im Beruf und/oder im 
Unternehmen usw.). In der Tat, soll er etwa persönlich mit sehr fraglichem 
Erfolg in die Entwicklung seiner Kenntnisse investieren, um zu wissen, 
welche neuen IKT es sind, die ihm neue Arbeitsperspektiven eröffnen 
werden, welches die persönlichen Opfer sind, und was er familiär 
vorhersehen muss, um sich auf einem annehmbaren sozialen Niveau zu 
halten? Kann er derartige berufliche Beziehungen schaffen oder wieder 
herstellen, damit er hinreichend solidarische soziale Beziehungen 
unterhalten kann? Sind die sozialen Strukturen nicht in Gefahr? 

Diskussion: Ein wenig Epistemologie  
 
Durch ihre fortwährende Entwicklung und Veränderung schaffen die neuen 
Technologien durch ihre Mythologisierung eine Unwissenheit bezüglich der 
Veränderungen, Verluste und Schöpfungen im Erwerbsleben, in der Welt der 
Wirtschaft und auch in der Gesellschaft.  

Warum - wir denken, dies erst seit einigen Jahrzehnten bewiesen zu 
haben - nennt man neue Technologien ein Phänomen, das unterschiedliche 
Kenntnisse integriert, die allesamt nicht neu sind?  

Man muss sich wahrscheinlich mit der neuen Art und Weise 
beschäftigen, wie Informationen übermittelt werden, und besonders mit den 
 
16  Wir bezeichnen hier mit «Operator» einen Angestellten des Unternehmens. 
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Methoden der Verbreitung von Information. Durch ihre Verbreitungsformen 
erlauben es die Medien, eine immer wachsende Anzahl von Populationen zu 
erreichen, gleich ob diese dafür bereit sind, Informationen zu erhalten oder 
nicht. 

Die Entwicklung der Medien ist unserer Meinung nach also einer der 
wichtigsten Faktoren der genannten Systeme mit der Bezeichnung "neue 
Technologien".  

Die industrielle Revolution war eine Wirklichkeit, um eine neue 
ökonomische Welt und eine neue Gesellschaft zu schaffen. Die Änderung 
und die Einführung von Strukturen, die die Güter und die Mittel verteilen, 
waren der Beginn einer Gesellschaft, wo die Rechte und die Pflichten in 
Entsprechung mit der Produktion aufgestellt werden mussten. 

Die Regeln des industriellen Erwerbslebens etablierten eine 
Wiederverwendung des Wissens, dienten aber auch seiner Bewertung. 
Momentan hat die Kollektivierung dieser Aktivität eine neue Form der 
Arbeit hervorgebracht, die, erstaunlich genug, die Produktion von Wissen 
individualisiert, was zu unterschiedlichen Regeln führt. 

Die zu Beginn der Industrialisierung wichtigen Regeln erkannten das 
Wissen und die Berufe an. Die Aufgaben wurden unter Berücksichtigung der 
Berufe festgelegt, und jeder Fachmann konnte sich im Erwerbsleben 
ansiedeln, indem er seine künftige Karriere und sein soziales Leben plante.  

Dieses Versagen der Regeln erlaubt weder die Bewertung des Wissens 
noch seine Verbreitung und Entwicklung.  

Dies kann die Ausbildung der Lohnempfänger und ihre Sichtbarkeit im 
gesellschaftlichen Leben wieder in Frage stellen.  

Wenn es ein Versagen bei der Bewertung des Wissens, eine 
Individualisierung der Arbeit, eine Integration der Produktion gibt, können 
die Arbeitsbedingungen nicht mehr von der produktiven Bevölkerung 
gefordert werden. Der Arbeitsplatz stellt keinen der zentralen Punkte bei 
Lohnverhandlungen mehr dar. Daher der progressive Verlust der 
Sensibilisierung und der Motivation, auf die Befehlswörter der sozialen 
Mobilisierung zu reagieren.  

Die Technologisierung ist die Angelegenheit von allen geworden, und 
dieses Phänomen, welches auch in die häuslichen Bereiche eindringt, wird 
zunehmend durch die Gesellschaft und den Konsumenten banalisiert, der 
zum Bewerter der Neuheit wird.  

Auf diese Weise reguliert die Konsumgesellschaft die 
Produktionssysteme, die Qualität der Produktion und den Lebenszyklus der 
Produkte.  
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Dieses gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer Phänomene, die dem 
Liberalismus nützen, führt durch die Individualisierung der Arbeit und der 
Produktion sanft auf das Modell des Handwerkers und der 
Gesellenvereinigung eines anderen Zeitalters zurück. Ihm wird dann die 
berühmte "Zeit" fehlen, die jeder braucht, um seine Arbeitswerkzeuge und 
die Ausübung eines Berufs und übertragbaren Know-how zu perfektionieren. 

 Man wird jedoch bemerken, dass das Verschwinden der Vorschrift die 
Kapitalisierung der industriellen Kenntnisse nicht mehr erlaubt, die die 
Investition des Kapitals in der Gesamtheit des Produktionssystems rentabel 
machen. Das große Kapital in seinem multinationalen Zustand findet seine 
Erfüllung nur im Ertrag aus der Produktion, ungeachtet der Art der Arbeit, 
des geographischen Orts der Mitwirkenden oder ihrer Stellung in der 
Gesellschaft. 

Und die Forschung?  
 
In Frankreich sind die Neuheit und der technologische Fortschritt mit dem 
Fortschritt der Gesellschaft rasch durch einen neuen Begriff in eine sehr 
feste Verbindung eingetreten, durch den „Komfort der Haushalte“. Die 
Einführung von fortgeschrittener Technologie mit der Bezeichnung 
"Erfindung" ist eine Tatsache, die das dahinter liegende Konzept der 
Rentabilität und der Verfügbarkeit über eine bestimmte soziale Kategorie 
verheimlichte. Eine der verheimlichten Tatsachen kann anhand des in 
Frankreich im Jahre 1923 geschaffenen „Salons der Haushaltskünste“ 
illustriert werden. Dieser mit der Entwicklung und mit der Gründung des 
CNRS (Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung, eine staatliche 
Einrichtung), eng assoziierte Salon wurde anfangs geschaffen, um "die 
Erfinder der besten Haushaltsgeräte zu belohnen"17 Diese Einrichtung krönte 
eine angewandte und auf einem speziellen Gebiet entwickelte Forschung, die 
zum Vorgänger abgeschlossener Forschungsverträge wurde. Das heißt, dass 
man bereits zu dieser Zeit die Tür für bestimmte Ideen wie jene öffnete, dass 
die Innovation und der technische Fortschritt nur aus der Transformation des 
Wissens in Konsumgüter kommen könnten.  

 
17  http://www.cnrs.fr/Archives/Fonds/SAM.htm 
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Schlußfolgerung 
 
Wenn man die Entwicklung der Gesellschaft anhand der Entwicklung der 
Techniken betrachtet, ist es notwendig, die Auswirkungen auf die 
Gesamtheit der technologischen und sozio-professionellen Bewegungen 
abzuwägen, die seit mehr als einem Jahrhundert nicht aufgehört haben. 

Die Informatiktechnologie könnte ein Bezugsrahmen für historische 
Veränderungen sein, die durch das Auftauchen von Techniken verursacht 
wurden, wenn Technologie nicht als Ergebnis einer getanen und bereits 
beendeten Arbeit aufgefasst wird.  

Wir werden ein Interface, den berührungsempfindlichen Bildschirm18, 
als Beispiel nennen, das zu Beginn seines Auftauchens in der breiten 
Öffentlichkeit häufig als Schaufenster benutzt wurde. 

Diese Technologien, berührungssensitive Bildschirme, eine entwickelte, 
aber wenig gebräuchliche Neuentwicklung, machen Studien über die 
Wechselwirkung zwischen dem Benutzer und der Maschine nötig. Die 
sprachlichen Schnittstellen haben den Dialog mit dem Endbenutzer erlaubt; 
die Anwendung der berührungssensitiven Bildschirme ist jedoch noch sehr 
auf den Großhandel und auf den öffentlichen Verkehr beschränkt.  

Das Studium der Beziehungen zwischen Technik und Gesellschaft muss 
notwendigerweise Techniken behandeln, die durch ihren massenhaften 
Gebrauch in einem Zustand gesellschaftlicher Integration sind. Leider 
behandelt die Mehrzahl der Schriften zur Geschichte der Techniken und über 
die Beziehungen zwischen Techniken und Gesellschaften nur die Innovation 
und das Auftauchen neuer Techniken oder neuer Technologien. Diese 
Schriften arbeiten die Themen bezüglich der Veränderung der 
notwendigerweise älteren Techniken, die weitgehend in die Gesellschaft 
eingedrungen sind, nicht präzise heraus. Oft werden sie von den 
Technikhistorikern als unmodern, veraltet oder zurückgeblieben, also als von 
wenig Interesse angesehen. 

Die Umgestaltung der wirtschaftlichen Welt ist tiefgehend. Die 
Führungskräfte sind oft verwirrt (d.h. verloren), sie können nichts anderes in 

 
18  Die Definition, die wir für «berührungssensitives Bildschirminterface» geben, ist «eine 

Menge interaktiver Elemente, die aus einem berührungssensitiven Bildschirm (dessen 
Kontrolle durch Berührung der Bildschirmoberfläche erfolgt) und einem Mikrocomputer 
besteht»  
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ihren Unternehmen tun als Kontrolleinstrumente oder Indikatoren 
einzuführen, wie z.B. die Evaluierung. Jedoch muss man zu einer solchen 
Verwirrung feststellen, dass die Administration der Lohnempfänger durch 
die Personalabteilung selbst wirr ist. Sie kennt die Indikatortypen kaum 
mehr, mit denen ihre eigenen Führungskräfte arbeiten. Diese Indikatoren 
dienen nicht einmal zu ihrer eigenen Kontrolle, denn ihre Kompetenzen 
repräsentieren nicht mehr jene der Führungskräfte, ihr Wissen, das 
individualisiert und differenziert geworden ist. Bezüge wie jene, die durch 
Beruf, Know-how, Kenntnisse, oder die sozialen Repräsentanzen hergestellt 
wurden, wurden durch das Verschwinden professionell anerkannter 
Gutachten zerbrechlich, und werden durch die Fähigkeit der Lohnempfänger 
ersetzt, sich an die vorgegebene Situation anzupassen. 

Es gibt momentan eine neue Art der Verletzbarkeit, die sowohl die 
Maschinen als auch Menschen betrifft; diese Systeme befinden sich in 
anderen individualisierten und automatisierten Welten. 

Jedoch organisieren sich die Gewerkschaften, um die Auswirkungen der 
IKT im Erwerbsleben zu untersuchen. ISERES, das Gewerkschaftsinstitut 
für wirtschaftliche und soziale Studien und Forschung, hat im 
Rahmenprogramm der Europäischen Union zur Informationsgesellschaft ein 
Projekt über Callzentren initiiert. Der Bericht, der durch TOSCA, das 
Soziale Observatorium für Callzentren, im Auftrag des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes (EGB) erarbeitet wurde, berichtet über Fallstudien in 
Callzentren von acht Ländern. Es wurden Studien im Bereich der 
Ergonomie, die in sich die unterschiedlichen menschlichen Faktoren vereint, 
über die technologischen und organisatorischen Tendenzen, über die 
Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte sowie über die Entwicklung der 
Callzentren durchgeführt. 19

Wenn die Informatik-Berufe Teilprodukte entwickeln, – sie kommen 
dabei in die Nähe des Handwerks, das sich ebenfalls um das Produkt 
strukturiert - gibt es eine durch die Telearbeit verkörperte Gefahr des 
Verlustes der Lesbarkeit im Bereich der Arbeiten auf Distanz. Man kann 
nicht mehr über den Zusammenhang mit Tarifvereinbarungen sprechen, und 
es gibt einen Verlust an Information über den Arbeitspreis, der so die 
Arbeiter verletzbar macht. 

Der Verlust des Arbeitsschutzes, Bestandteil der Globalisierung, 
erreicht jetzt alle Kategorien der Lohnempfänger. In den westlichen Ländern 

 
19  http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/TOSCA/ 
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haben die Kategorien der Arbeiter, die nicht zur Stammbelegschaft gehören, 
eine Tradition der Solidarität und gemeinsamen Verteidigung, die sich in der 
Syndikalisierung, der Teilnahme an sozialen Bewegungen, an der 
Ausarbeitung und am Bewusstsein über (gewerkschaftliche) Forderungen. 
Was nicht der Fall beim Stammpersonal ist, das durch die Tatsache 
charakterisiert wird, dass es auf dem Arbeitsmarkt einmalig ist. Der 
Angestellte der höheren Ränge lässt seine Individualität erkennen, und er ist 
daher nicht auf die kollektiven Kämpfe vorbereitet.  

Der Angestellte wird nach dem Ergebnis seiner Arbeit bewertet und 
bezahlt. Sein Schicksal wird individualisiert. Diese Bewertung steht mit den 
Lohnvariablen in Zusammenhang, der Angestellte erfährt als Erster das 
Ergebnis und dafür sind in erster Linie jene Probleme des Unternehmens 
verantwortlich, mit denen sich die Angestellten nicht mehr beschäftigen. 

Von hier aus wird die Fortbildung der Angestellten zur Falle. In der Tat 
erweitert das elearning, das durch den Besitz (persönlich oder professionell) 
neuer Technologien erleichtert wurde, ihre Bildungsmöglichkeiten. 
Wirtschaftlich haben sie das Privileg des Zugangs zu den 
Übertragungsmethoden und werden durch das Unternehmen und durch ihre 
soziale Umwelt ermutigt, aber das elearning fordert auch viele zusätzliche 
Arbeitsstunden auf Kosten der Freizeit. Diese Methode erlaubt auch eine 
Kontrolle der intellektuellen Leistungen ihres Personals durch den 
Arbeitgeber, wobei sie so einen ständigen Druck auf sie ausübt.  

Man sieht also, dass die IKT die Beziehungen in Richtung 
Befehlsgeber/Untergebener verändern. Die Einführung von Webseiten und 
von online Diensten erweitert die schon bestehende Kommunikation mit den 
Kunden. Obwohl man feststellt, dass die Lohnempfänger, die über 
pädagogische Demonstrationen ihrer Produkte (Verkäufer zum Beispiel) 
verfügen, die Erbringung ihrer Dienstleistungen personalisieren (jedoch 
ohne sich in ihrem Beruf zu entwickeln), bewegen wir uns dort durchaus in 
Richtung auf eine Entwicklung des Talentes, das sich in der Fähigkeit 
äußert, selbst seine Kenntnisse weiter zu entwickeln. 

 Während das Phänomen, das mit der Transformation zusammenhängt, 
ein Problem der westlichen Länder ist, wird in den afrikanischen Ländern 
die Kommunikation erleichtert. In einem kürzlich erschienenen Artikel 
erwähnte Pierre Antoine Delhommais20 den Wirtschaftsexperten Majos 

 
20  Le Monde, 26. Oktober 2005 «Les nouvelles technologies dopent aussi les économies 

des pays pauvres » (« Die neuen Technologien helfen auch den armen Ländern sparen ») 
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Haaker von der Afrika-Abteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF), 
der glaubt21, dass die IKT eine Schlüsselrolle spielen können; da "einige 
Länder mit den höchsten Informatik-Ausgaben gemessen am Anteil des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) tatsächlich Länder mit geringem Einkommen 
sind", was eine große Ungleichheit dieser Ausgaben in den 
Entwicklungsländern geschaffen hat. 

Die Ausgaben sind in Jamaika und in Bolivien (mit etwa 4% des BIP) 
sehr hoch, aber sehr gering in Kenia, im Iran und in Indonesien, (weniger als 
1% vom BIP). 

Die große Ungleichheit der Tarife der Lieferanten und der 
unterschiedlichen Lieferungen scheint die Unterschiede zwischen den 
Ländern zu erklären, besonders bezüglich der Verkäufe von 
Informatikmaterial und der Methoden der Informationsübertragung.  

Demgegenüber kann ein Land, das in der leitungsgebundenen 
Technologie sehr rückständig ist, durch die Wahl eines Technologiesprungs, 
etwa im Bereich der Mobiltelephonie oder der WLAN-Technologie (franz. 
WiFi) i, sehr leistungsstark werden. 

Von den 21 Ländern (deren Daten im Prinzip verlässlich sind), haben 20 
keinen nationalen Lieferanten drahtgebundener Leitungen. Der Markt für das 
Mobiltelefon ist kompetitiver. Im Durchschnitt gibt es für diese Länder 2,3 
nationale Lieferanten, und auf 48 nationale Lieferanten kommen 32 durch 
multinationale Gesellschaften kontrollierte Unternehmen, die anderen 
werden durch die öffentliche Hand kontrolliert.  

In Afrika erhöht ein einziger neuer Mobilfunkbetreiber den Anteil des 
Mobiltelefons an der Gesamtzahl der Telefonkunden um ungefähr 6 
Prozentpunkte. Der Autor des Artikels in der Zeitschrift „Courrier 
International“ sagt zu diesem Thema, dass: "die Eliminierung einer 
restriktiven oder die Konkurrenz beschränkenden Handelspolitik im Bereich 
der Kommunikation also den Zugang zu den IKT in Ländern mit geringem 
Einkommen verbessern kann.22  

Diese Behauptung verdient jedoch, dass man eine eigene Studie über 
dieses Phänomen durchführt.  

Sollte nicht das Interesse da sein sich Gedanken über die großen 
Distributionsketten zu machen, die an diesem neuen Markt sehr schnell 
Interesse haben werden? 
 
21  Bulletin des Internationalen Währungsfonds, September 2005  

22  Le Courrier International n° 781 -20.-24. Oktober 2005 
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Und zum Schluss: Es ist höchste Zeit, die neuen Technologien zu 
untersuchen, diese Instrumente, die uns allen erlauben, sich des Wertes der 
Zeit bewusst zu werden, die vergeht. 
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Kommodifizierung, Information und 
Wirtschaftswachstum  

 
Peter Fleissner 

 

Zusammenfassung: Als Hintergrund für die Analyse der sich 
herausbildenden Informationsgeellschaft gibt das paper eine Übersicht über 
die Kommodifizierungs- und Dekommodifizierungsprozesse materieller 
Güter und Dienstleistungen. Im Kontext von Technologie und Recht wird die 
Terminologie der Politischen Ökonomie benützt, um einen Beitrag zur 
derzeitigen Debatte über Intellektuelle Eigentumsrechte zu leisten. Objektiv 
werden die Eigentumsrechte dazu benützt, einen künstlichen Mangel an 
Informationsgütern zu erzeugen, der nicht vorhanden wäre, könnten wir die 
profitträchtigen, aber kulturell schädlichen Einschränkungen los werden, die 
die derzeitige Rechtslage mit sich bringt. Um die gewählte Perspektive zu 
illustrieren, werden die profitorientierten Strategien von trendbestimmenden 
Internetunternehmen untersucht. 

1 Einführung 
 
Beginnen wir ganz elementar mit dem Begriff “nützliches Ding”. Ein 
nützliches Ding hat viele Eigenschaften und kann deshalb auf verschiedenste 
Weisen gebraucht werden – mehr oder weniger unabhängig von der 
gesellschaftlichen Struktur, in der es sich befindet. Die Nützlichkeit macht es 
zum „Gebrauchswert“, denn durch seine intrinsischen Eigenschaften kann es 
ein menschliches Bedürfnis erfüllen, sei es physisch oder psychisch, real 
oder eingebildet. 

Mit der zunehmenden Arbeitsteilung und der Herausbildung von 
Märkten wurden nützliche Dinge verkauft und gekauft. Sie begannen ihre 
neue Karriere als „Waren“. Schon Aristoteles stellte zwei 
Verwendungsmöglichkeiten eines Gegenstandes fest – auch heute noch 
wesentlicher Bestandteil der Definition der Ware: „Die eine hängt 
wesentlich vom Gegenstand selbst ab, die andere nicht, wie Sandalen, die 
getragen werden, auch getauscht werden können. Beide sind Verwendungen 
der Sandalen, denn auch derjenige, der die Sandalen gegen Geld oder gegen 
Nahrungsmittel austauscht, die er benötigt, gebraucht die Sandalen als 
Sandalen, jedoch nicht auf ihre natürliche Art. Denn Sandalen wurden nicht 
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dazu hergestellt, dass sie getauscht werden“ (Aristoteles, “De Rep.” l. i. c. 
9.).  

Mehr als 2000 Jahre später, im Jahre 1776 wiederholt Adam Smith die 
Unterscheidung des Aristoteles, diesmal auf der Ebene des Wertes eines 
Gegenstandes: „Man sollte festhalten, dass das Wort Wert zwei 
unterschiedliche Bedeutungen besitzt. Manchmal drückt es die Nützlichkeit 
eines bestimmten Gegenstandes aus, und manchmal seine Kraft, andere 
Güter zu erwerben. Die erste Bedeutung könnte man „Gebrauchswert“ 
nennen, die zweite „Tauschwert“ (The Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations, Book 1, Chapter 4).  

2 Kommodifizierungsprozesse  
 
Heute verstehen wir die Wirtschaft als soziales Konstrukt und relativieren 
den Wert eines Gegenstandes. Dennoch sind wir mit derselben 
Unterscheidung konfrontiert. Gegenstände (als bloße Gebrauchswerte) 
können in Waren übergehen, also zusätzlich zur Gebrauchswerteigenschaft 
Tauschwerteigenschaft erhalten. Solche Übergänge – in der Fachsprache als 
„Kommodifizierung“ bezeichnet – finden auch heute noch statt. Wir sind 
Zeugen neuer Transformationsprozesse, wo nützliche Dinge ihr Wesen 
verändern und zu Waren werden, also Gebrauchswert und Tauschwert 
besitzen.1

 
1  Das Hauptwerk von Karl Marx beginnt mit folgenden berühmten Sätzen: “Der Reichtum 

der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als 
‚eine ungeheure Warensammlung’, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere 
Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.” 
(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch01.htm#S1). Weiter unten im Text 
bezieht sich Marx ausdrücklich auf die Warendefinitionen von Aristoteles und Adam Smith. 
Es soll sicherheitshalber darauf hingewiesen werden, dass im englischen Sprachraum in 
den Unternehmenswissenschaften „commodity“ eine engere Bedeutung besitzt als in 
diesem Papier. Es geht dort nur um die Rohstoffe, die auf den Weltmärkten gehandelt 
werden. Der Begriff “Kommodifizierung” wurde meines Wissens zunächst im Jahre 1975 
in der Kunsttheorie verwendet (http://www.etymonline.com/index.php?term=commodity), 
wo er sich auf die Transformation von Produkten menschlicher Kreativität in verkaufbare 
Güter bezog. Aber man sollte mit der Verwendung des Begriffs „commodity“ vorsichtig 
sein, da er im Kontext der Softwareherstellung eine andere Bedeutung erhalten hat. David 
Stutz, ein erfahrener Softwarehersteller und Musiker verwendet z.B. den Begriff für 
Software, die unter den Bedingungen von stabilen Standards und Modularität entsteht. 
Obwohl er sich auf Marx bezieht, zitiert er ihn selektiv, indem er nur den 
Gebrauchswertaspekt hervorhebt. Konsequenterweise sind alle Eigenschaften, die David 
Strutz beschreibt, Eigenschaften auf der Gebrauchswertebene unter Voraussetzung des 
Tauschwerts. (http://www.synthesist.net/writing/commodity_software.html, 
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2.1 Kommodifizierung von Gütern und Diensten  
 
Die Geschichte liefert eine Fülle von Beispielen für Kommodifi-
zierungsprozesse: Mittelalterliche Bauern trieben Ackerbau und Viehzucht 
für den Feudalherrn und für sich selbst. Die Bauern des 21. Jahrhunderts 
erzeugen beinahe alles für den Markt, und behalten nur einen Bruchteil ihrer 
Erzeugnisse für sich selbst 

Aber nicht nur Produkte wurden kommodifiziert. Die Arbeit selbst 
verwandelte sich zur Ware: während sich der Feudalherr von seinen 
Leibeigenen, die an sein Land gebunden waren, einen Teil der Ernte 
aneignete, sind im Kapitalismus die Arbeitenden von ihren 
Produktionsmitteln getrennt und frei von der Bindung an die Scholle: Frei in 
einem doppelten Sinn: Frei von feudalen Bindungen, und frei, das einzige 
Gut, das sie noch besaßen, nämlich ihre Arbeitskraft, zu Markte zu tragen. 
Die direkte Aneignung des Überschusses der Arbeit der Leibeigenen in 
Form von Fronarbeit (ein bestimmter Anteil an der gesamten geleisteten 
Arbeitszeit) oder Zehent (in Naturalien, später in Geld) wurde im 
Kapitalismus in eine indirekte verwandelt. Die Arbeitskraft ist die einzige 
Ware, die unter geeigneten Bedingungen mehr erzeugen kann als sie selbst 
zu ihrer Reproduktion verbraucht (die Differenz in Arbeitszeit gemessen 
wird „Mehrwert“ genannt, in Gütern gemessen „Mehrprodukt“). Im 
Kapitalismus kann sich der Unternehmer ganz legal diese Differenz 
zwischen den Erlösen der verkauften Waren und den Löhnen, die er seinen 
Arbeitern bezahlt, aneignen. Sie wird zur Grundlage der Akkumulation von 
Kapital und von Wirtschaftswachstum. Weiter unten werden wir auf den 
genauen Mechanismus der Erzeugung und Aneignung von Mehrwert in einer 
Informationsgesellschaft noch genauer zu sprechen kommen.  

Im Zuge kapitalistischer Entwicklung wurden auch zwei andere zentrale 
Bereiche der Wirtschaft kommodifiziert: Geld und Unternehmen. Heute 
können Kredite zu einem bestimmten Preis, dem Zinssatz, aufgenommen, 
und Aktien (auf Englisch shares, also Anteile an den Produktionsmitteln 
eines Unternehmens) gekauft und verkauft werden. Beide Bereiche stellen 
neue Felder für Gewinne und Verluste dar. 

Die zeitgenössischen Volkswirtschaften der entwickelten Welt 
produzieren nicht nur Gegenstände, sie erzeugen in zunehmendem Maßstab 

 
http://tim.oreilly.com/articles/paradigmshift_0504.html#swcommod, siehe auch Naetar F 
(2005) “Commodification”, Wertgesetz und immaterielle Arbeit. Grundrisse 14:6-17). 
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Dienstleistungen. Dieses Phänomen wurde Namen gebend: In der heutigen 
Dienstleistungsgesellschaft bestehen rund 70 Prozent des Brutto-
Inlandsprodukts aus Dienstleistungen, der Rest aus Gütern. Aus diesem 
Grunde scheint es interessant, Dienstleistungen in ihrer Rolle bei der 
Erzeugung von Werten genauer zu untersuchen und mit den Gütern zu 
vergleichen. Materielle Güter können nach ihrer Herstellung aufbewahrt, 
angehäuft, an andere Menschen weitergegeben und weiterverkauft werden. 
Erst nach dem Konsumakt sind sie verschwunden. Für Dienste ergibt sich 
ein anderes Bild: Sie werden synchron mit der Produktion konsumiert, damit 
entfallen für sie die Möglichkeiten der Aufbewahrung und des 
Wiederverkaufs. Es gibt dafür gute Beispiele: Nachdem Sie ein Konzert 
besucht haben, können sie diese Dienstleitung nicht an jemand anderen 
weitergeben oder wiederverkaufen. Die einzige Möglichkeit der Weitergabe 
besteht für die Eintrittskarte, die Sie im Voraus gekauft haben. Sie gibt der 
Käuferin das Recht, den Dienst zu konsumieren. Dieses Recht kann 
weitergereicht werden, aber nicht den Dienst selbst, der mit seiner 
Produktion (zeitgleich mit seinem Konsum) verschwindet. Dies bedeutet 
natürlich nicht, dass Dienstleistung nicht dennoch weitere Effekte bewirken 
können, aber alle diese zeigen sich in anderen Produktions- oder 
Konsumprozessen, nicht in dem ursprünglichen Prozess selbst. 

Von nun an wollen wir unter dem Output der Produktion immer Güter 
und Dienste verstehen, ebenso werden im Konsumakt Güter und Dienste 
verbraucht. Güter wie Dienste haben gemeinsam, dass sie zu einem 
bestimmten Preis verkauft und gekauft werden können. Der Unterschied 
zwischen ihnen wird uns aber noch weiter beschäftigen.  

In der Geschichte gibt es viele Beispiele der Kommodifizierung der 
Dienstleistungen: Das Kochen, früher meist eine Tätigkeit von Hausfrauen, 
wird Teil der Dienste eines Restaurants. Kinderbetreuung in der Familie 
wird durch Kindergärten ersetzt, Wäschewaschen von Wäschereibetrieben 
durchgeführt. Die Tätigkeiten werden häufig von Frauen ausgeführt, die nun 
Lohn beziehen, anstelle der Gratisarbeit innerhalb einer persönlichen 
Beziehung, die Ehe genannt wird. Ob wir den früheren Amateursport oder 
Hilfe von Verwandten oder Nachbarn beim Hausbau betrachten, überall gab 
es eine Tendenz zur Kommerzialisierung, häufig mit Professionalisierung 
verbunden. Sport wird nunmehr kostenpflichtig in Fitnesszentren betrieben, 
Hausbau von Unternehmen nach gesetzlichen Standards durchgeführt. 

Vielleicht sollte auch erwähnt werden, dass die Kommodifizierung von 
Diensten ein widersprüchlicher Prozess ist. Er kann entmenschlichen und 
entsolidarisieren, aber er kann auch die Menschen befreien und Raum für 
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soziale Innovationen schaffen, indem er die traditionellen Fesseln zerstört. 
Oftmals ist Kommodifizierung mit einem Wandel weg von persönlichen 
Beziehungen und Interaktionsformen hin zu anonymen Marktbeziehungen 
verbunden. Die Beziehungen zwischen Personen werden von Beziehungen 
zwischen Personen und Dingen abgelöst. 

Während die obigen Beispiele sich auf Individuen oder Kleingruppen 
bezogen, können wir in Europa in den letzten Jahren ein anderes Feld der 
Kommodifizierung identifizieren, den Wohlfahrtsstaat. Immer mehr Dienste, 
die einst für die Bürger gratis waren, werden nunmehr kostenpflichtig (mit 
Selbstbehalt) von der Sozialversicherung, und, unter dem Einfluss des Neo-
Liberalismus, von privaten Unternehmen angeboten. Ausbildung, 
öffentlicher Verkehr, Gesundheitsdienste, Wasserversorgung, 
Straßenbenützung, die früher aus dem Steuertopf oder der 
Sozialversicherung bezahlt wurden und der Bürgerin direkt nichts kosteten, 
müssen nun direkt bezahlt werden. Diese Kommodifizierung nennen wir 
üblicherweise „Privatisierung“.  

Aber auch Unternehmen selbst können ein Bereich der 
Kommodifizierung werden. In den letzten Jahrzehnten wurde „Outsourcing“ 
eine Modeerscheinung: Buchhaltung, Telefondienst, Transport, Marketing, 
Qualitätskontrolle oder sogar die Produktion intermediärer Güter selbst 
wurden ausgelagert und den Marktkräften unterworfen. 

Leasing von Transportmittels oder Maschinen stellen Prozesse der 
Kommodifizierung zweiter Ordnung dar. Sie nützen den Unterschied 
zwischen dem Eigentum der Maschine und den Diensten, die sie leistet. 
Während das Auto im Eigentum der Leasing-Firma bleibt, werden seine 
Dienste dem Klienten verkauft. Auf diese Weise werden zwei Märkte 
bedient, und nicht nur einer. 

Aber der Kommodifizierungsprozess ist keine Einbahnstrasse. Es gibt 
auch De-Kommodifizierungsprozesse. Waren können in das Reich der 
Selbstbedienung verschoben werden: Möbelbau, Teppichweben, und 
Brotbacken sind nur einige Beispiele, wo der frühere Markt der Produkte 
ersetzt wird durch einen Markt für die intermediären Güter, die für die 
Konstruktion und Herstellung des Gebrauchswertes im Haushalt benötigt 
werden. Diese Verschiebung gibt es auch im Bereich der Dienstleistungen: 
Geldautomaten, Self-Service -Restaurants oder Münzautomaten ersetzen die 
Tätigkeit des Angestellten durch Eigenarbeit der Kunden.  

 129 



2.2 Konzepte der Arbeitsproduktivität  
 
Um die Auswirkungen der Kommodifizierung von Gütern und Diensten zu 
verstehen, die mit erweiterten Märkten und zusätzlichen Möglichkeiten, 
Gewinne zu machen, verbunden sind, ist es nützlich, die unterschiedlichen 
Konzepte zu betrachten, die Ökonomen zur Charakterisierung der Erzeugung 
von Gütern und Diensten verwenden. Der Begriff „Produktivität“ erlaubt es, 
eine Verbindung zwischen dem Output und der Tätigkeit, die den Output 
erzeugt, herzustellen. Er schlägt quasi die Brücke zwischen der Welt der 
Menschen (als Teil der vorgefundenen Natur) und den von ihnen erzeugten 
Artefakten, die im Mittelpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit stehen, und daher 
der Welt der Kultur angehören. Je nach Sicht der Ökonomen kann das 
Produktivitätskonzept sehr unterschiedlich aussehen.2 Einmal mehr beginnen 
wir mit einer idealisierten Welt früh in der Geschichte, in der Märkte noch 
keine Rolle spielten. Diese Annahme führt uns zum Konzept von 

Produktivität(1)  
 
Die erste Bedeutung von Produktivität kann in Zusammenhang mit der 
Produktion innerhalb einer Gruppe, eines Stammes oder einer Familie 
gesehen werden, wo die Menschen gemeinsam produzieren und 
konsumieren. Man kann zusätzlich annehmen, dass das Geld noch nicht 
erfunden wurde. Produktivität(1) setzt Gebrauchswerte in Beziehung zu 
menschlicher Arbeit. Diese Annahmen sind eine Art von Sicherheit, nicht 
die Ursprünge des ökonomischen Reichtums aus den Augen zu verlieren, 
wie auch Adam Smith immer betont hatte. Wenn es irgendeine 
Notwendigkeit oder ein Bedürfnis gibt, ein Gut oder einen Dienst 
herzustellen, und es gibt eine Person, die das tut, nennen wir den Menschen 
eine produktive(1) Person.  

Man kann Produktivität(1) auf verschiedene Art messen, etwa durch die 
Zahl der Feuersteine, die pro Jahr, pro Stunde, pro Person oder pro 
Gemeinschaft erzeugt werden kann. Die Höhe der Produktivität(1) 
informiert uns über das Niveau an Virtuosität, das der Stamm zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte erreicht hat. Diese Information hat 
 
2  Ich danke Herrn Prof. Dr. Hardwin Jungclaussen, Dresden, herzlich für seine Hinweise zur 

Definition der Produktivitätsmaße. 
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zwei Aspekte: Der erste besagt die Quantität der Produktivität(1). Mit seiner 
Hilfe kann man die Veränderungen über die Zeit miteinander vergleichen 
oder den unterschiedlichen Stand der Feuersteinerzeugungstechnologie 
verschiedener Stämme oder Gruppen. Der zweite Aspekt ist mit der 
spezifischen Qualität des Outputs verbunden. Welcher Output wurde 
produziert? Ist der Output eine Innovation oder ist es ein traditionelles 
Produkt, das wir schon kennen? Es gibt an, von welcher Art die Bedürfnisse 
sind, die in dieser Gesellschaft auftreten. Produktivität(1) kann in jeder jeder 
Gesellschaft und zu jeder Zeit gemessen werden, unabhängig von der 
Gesellschaftsordnung. Um auch die folgenden Produktivitätsmaße mit 
diesem in Beziehung zu setzen, wählen wir als Bezugsgröße die Arbeitszeit. 
Damit wird die Dimension von Produktivität(1) eine bestimmte Menge von 
Gebrauchswerten der gleichen Art dividiert durch die Arbeitszeit.3  

Produktivität(2)  
 
Ein weiteres Produktivitätsmaß lässt sich in Marktwirtschaften definieren. 
Dieses Maß setzt die Gebrauchswerte als gegeben voraus und bezieht sich 
explizit auf die Tauschwerte als Ergebnis menschlicher Arbeit. Um dieses 
Konzept zu verdeutlichen, machen wir ein Gedankenexperiment. Wir 
denken uns eine idealtypische Wirtschaft aus, in der nur ein einziges Produkt 
hergestellt wird. Wir nehmen Preise der Güter an, die dem gesamten 
Arbeitszeitaufwand proportional sind. Der Einfachheit halber nehmen wir 
weiters an, dass alle Menschen gleich produktiv(1) und in der Lage sind, 
einen Überschuss = Mehrprodukt zu erzeugen. Da wir schon festgesetzt 
haben, dass die Tauschwerte proportional zur Arbeitszeit sein sollen, können 
wir ohne weitere Probleme auch annehmen, dass die Mengen des 
universellen Gutes ebenfalls der Arbeitszeit proportional sind. Daraus folgt 
gleichzeitig, dass das Mehrprodukt dem Mehrwert proportional ist und auch 
dem Gewinn, der in Geldeinheiten gemessen wurde.  

Aber die Annahme eines materiellen Outputs ist von zentraler 
Bedeutung. Es ergibt sich ein Problem, wenn wir unsere Wirtschaft auch 
Dienste erzeugen lassen. Auf den ersten Blick ist nicht klar, was geschehen 
wird. Werden die Dienstleistungsproduzenten in gleicher Weise 
funktionieren wie die Güterproduzenten? Während offensichtlich ist, dass 

 
3  Wir vernaschlässigen den Unterschied zwischen individueller und gesellschaftlich 

notwendiger Arbeitszeit. 
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die Dienstleister ebenfalls Gebrauchswerte produzieren, ist weniger klar, ob 
sie auch Tauschwerte herstellen.  

Wieder ziehen wir ein Gedankenexperiment zu Rate, um uns Klarheit zu 
verschaffen. Nehmen wir an, der Stamm, den wir betrachten, erzeugt ein 
landwirtschaftliches Produkt, vielleicht Getreide, das einem universellen Gut 
ziemlich nahe kommt. Jede Person arbeitet als Bauer. Die Gemeinschaft ist 
in der Lage, am Ende des Jahres einen Überschuss vorzuweisen, sagen wir 
10 Tonnen Weizen, der in einem Silo gespeichert wird.  

Nun wollen wir zu Beginn des folgenden Jahres einen Dienstleister in 
die Gesellschaft einbringen, einen Schamanen, eine Hexe, einen Priester, 
einen Lehrer oder einen Manager. Wenn wir weiteres annehmen, das der 
Dienstleister zwar das Wohlergehen der Gemeinschaft fördert, aber keine 
Auswirkungen auf die Produktivität(1) hat, was glauben Sie, wie hoch wird 
der Stand des Getreides im Silo am Ende das Jahres sein? Tatsächlich wird 
es weniger sein als im Jahr zuvor. In Geld ausgedrückt, wird auch weniger 
Reichtum (Gewinn proportional dem Mehrprodukt proportional dem 
Mehrwert) übrig bleiben. Der Grund ist leicht zu durchschauen: Der 
Dienstleister hat zwar einen Gebrauchswert (einen Dienst) erzeugt, aber zum 
materiellen Produkt nichts hinzugefügt, und da er außerdem, um sich zu 
ernähren, vom Weizen gegessen hat, den die anderen erzeugt haben, bleibt 
am Schluss weniger übrig.  

Was schließen wir daraus? Während Güterproduzenten Gebrauchswerte 
UND Tauschwerte produzieren, können Dienstleistungsproduzenten 
ausschließlich Gebrauchswerte herstellen, aber weder einen positiven 
Beitrag zum gesamten Tauschwert, noch zum Mehrwert leisten. Im 
Gegenteil, sie reduzieren den Mehrwert, den Arbeitszeitausdruck des 
Mehrprodukts oder des gesamten Jahresgewinns. 

Wir resümieren daher, dass Produktivität(2), die Erzeugung von 
Tauschwert und Mehrwert, von der Art des erzeugten Outputs abhängt. Ein 
Produzent materieller Güter in einer Marktwirtschaft ist produktiv(2), ein 
Dienstleistungsproduzent hingegen nicht. Anders ausgedrückt könnte man 
sagen: Eine Person, die den Tauschwert (und damit das Mehrprodukt, den 
möglichen Mehrwert und den Gewinn) durch ihre Arbeit vermehrt, ist 
produktiv(2), während ein Dienstleistungsproduzent produktiv(1) ist, aber 
gleichzeitig Wert in der Höhe seiner Lebenshaltungskosten verbrauchend. 
Die Dimension des Produktivitäts(2)maßes wäre erzeugter Tauschwert 
dividiert durch Arbeitszeit. 
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Produktivität(3)  
 
Die dritte Art der Produktivität ist wesentlich mit kapitalistischen 
Wirtschaften verbunden. Hier beobachten wir, dass nicht nur die Güter 
produzierenden Betriebe Gewinne machen, nein, auch bei Dienstleistern gibt 
es Profit. Es bleibt die Frage: Wenn Dienstleister weder ein physisches 
Mehrprodukt erzeugen noch einen Beitrag zum Mehrwert leisten können, 
woher kommt dann der Profit, den sie sich aneignen? Die Antwort ist klar: 
Wenn es keine anderen Quellen des Gewinns gibt als materielle Güter, muss 
in kapitalistischen Wirtschaften ein Umverteilungsmechanismus wirken, der 
die Profite von den diese erzeugenden Unternehmen zu den 
Dienstleistungsunternehmen umverteilt. Den Mechanismus kennen wir alle: 
Es ist das Preissystem der relativen Preise. Wir nennen also einen Menschen 
produktiv(3), wenn er für ihr/sein Unternehmen Profite vermittelt. Ich wähle 
mit Absicht das Wort „Vermittlung“, um darauf hinzuweisen, dass er die 
Profite nicht selbst erzeugt, sondern dafür sorgt, dass sie angeeignet werden 
können.4 Die Dimension des Produktivitäts(3)maßes wäre vermittelter 
Gewinn dividiert durch Arbeitszeit. 

Fassen wir die drei Definitionen zusammen: Die erste Definition ist auf 
Menschen anwendbar, die Gebrauchswerte erzeugen. Diese können 
materielle Güter oder Dienste sein. Die zweite Definition bezieht sich 
ausschließlich auf die Produzenten materieller Güter, und die dritte auf jene, 
die Gewinne ermöglichen. Mit dieser Unterscheidung sind wir gut 
ausgerüstet für die Analyse von Kommodifizierungsprozessen in der 
gegenwärtigen Informationsgesellschaft, wo technische und rechtliche 
Innovationen einen neuen Rahmen für die Wirtschaftstätigkeit geschaffen 
haben.  

3 Die Rolle der Technologie  
 
Bisher haben wir nur jene Arten von Gebrauchswerten betrachtet, die schon 
vor der Kommodifizierung existiert hatten. Nun wollen wir nach 

 
4  “The productive labourer he that directly increases his master’s wealth”, siehe Malthus 

(1836) Principles of Political Economy. 2. Auflage London.  
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Innovationen Ausschau halten, die erst aus Erfindungen entstanden sind.5 
Kreative Menschen waren seit jeher in der Lage, neue Gegenstände und 
Herstellungsverfahren zu schaffen. Gute Beispiele für innovative 
Gegenstände sind der Fernsehapparat oder der Personal Computer, für 
Herstellungsverfahren die Dampfmaschine oder die Elektrolyse. Sie wurden 
oft für den Markt entwickelt und haben Industrien geschaffen, die 
Arbeitsplätze und Gewinnmöglichkeiten mit sich brachten.  

Produktinnovationen sind neue Objekte, die den Rahmen der 
vermarktbaren Produkte ebenso wie die Möglichkeiten des Konsums oder 
der Produktion erweitern und die wirtschaftliche Entwicklung stimulieren. 
Sie fügen zu den vorhandenen Waren weitere Tauschwerte hinzu und 
eröffnen neue Güterbereiche, wo alle drei Produktivitätsmaße angewendet 
werden können. 

Prozessinnovationen haben einen zusätzlichen Effekt: üblicherweise 
müssen sie in irgendeine Maschinerie eingebaut werden und werden damit 
auch das Kriterium einer Produktinnovation erfüllen, aber gleichzeitig 
werden sie die Produktivität(1) der Arbeit in allen Bereichen der Wirtschaft 
erhöhen, wo sie eingesetzt werden.  

Technologische Innovationen repräsentieren die klassische Art der 
Kommodifizierung durch Ausdehnung der Warenwelt. Aber mit der 
Entstehung und schier unglaublichen Ausdehnung von 
Informationstechnologien, dem Computer und dem Internet, wurde ein neues 
Feld der Kommodifizierung aufgetan. Informationstechnologien erlauben 
heute jeder/m, Informationen aller Art zu speichern, zu übertragen, zu 
kopieren, zu analysieren und zu modifizieren, in neuerer Zeit immer mehr 
auf digitaler Basis und zu fallenden Kosten. Der Vorgang ist nicht wirklich 
neu. Er begann schon mit der menschlichen Fähigkeit zu zeichnen, zu malen 
und zu schreiben, setzte sich fort über die Erfindung der Druckerpresse und 
des Druckes mit beweglichen Lettern, über Fotographie auf Papier und Film 
auf Zelluloid, bis zu Schallplatten und Tonbändern aus Kunststoff. 
Neuerdings ist das Potential zur Speicherung von Informationen weiter 
gewachsen mit der Erfindung des Compact Disk und der DVD, wo 
Information in binärer Form codiert ist 

 
5  Der Begriff Kommodifizierung hat auch seine Tücken: Seine genaue Bedeutung sollte zum 

Ausdruck bringen, dass eine Entität, die vorher keine Ware war, zu einer Ware wird. Bei 
Innovationen handelt es sich aber um völlig neue Entitäten- ohne ein Vorher. Wir 
verwenden den Begriff Kommodifizierung aber auch hier, obwohl Innovationen keine 
Vorgänger haben. 
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3.1 Vergegenständlichung und Wiederbelebung  
 
Im Kontext der Kommodifizierung sehen wir uns jene Technologien genauer 
an, die flüchtige Abläufe auf einem Trägermedium entweder physisch oder 
energetisch zu speichern vermögen. Popmusik oder klassische Konzerte, 
Theateraufführungen, Schauspieler in Aktion, Dichter- und Vorlesungen, 
Geschichtenerzähler, aber auch Ihre jüngstes Urlaubserlebnis, die ersten 
Schritte Ihres Kindes, alle diese volatilen Ereignisketten, können 
vergegenständlicht, und dadurch eingefroren werden. Der Informationsträger 
kann aber auch dazu benützt werden, die Szenen und Klangfolgen wieder 
aufzutauen und wieder zu beleben. Wie in einer Zeitmaschine können sie aus 
der Vergangenheit in die Gegenwart geholt werden. Wenn die 
aufgezeichnete und gespeicherte Aktion von den Marktteilnehmern 
nachgefragt wird, scheint es offensichtlich, dass das eingefrorene 
Informationspaket am Markt verkauft wird, vorausgesetzt, die nötige 
Reanimationsmaschinerie ist vorhanden. Tatsächlich werden gleichzeitig 
zwei Kommodifizierungsbereiche für die Geschäftstätigkeit aufgetan: Es 
entstehen riesige Märkte für die Informationsträger, die vergegenständlichte 
Dienste repräsentieren, und es bilden sich Märkte für die Reanimationsgeräte 
heraus, die Szenen aus der Vergangenheit wieder aufleben lassen und in die 
Gegenwart holen. Das ist insbesondere auch für Software richtig. Der 
Softwarecode ist in Computerprogrammen auf den unterschiedlichsten 
Trägermedien gespeichert und kann gelesen und im Computer wieder belebt 
werden 

3.2 Kopieren  
 
Vergegenständlichung und Wiederbelebung sind nur ein kleiner Teil des 
technologischen Potenzials. Während die Technologie den Boden für die 
Kommodifizierung durch Schaffung der physischen/energetischen Basis der 
Ware bereitete, unterminiert sie gleichzeitig den Kommodifizierungsprozess, 
indem sie das Kopieren und Weitergeben dieser Ware fast zu Nullkosten 
ermöglicht.  

In einer solchen Situation erscheinen die Trittbrettfahrer. Sie kopieren 
den Inhalt und verkaufen ihn billiger oder beinahe gratis weiter. Der Markt 
erlaubt keine adäquaten Erlöse mehr und kann nicht mehr zur 
Profitgenerierung dienen. Der Prozess der Kommodifizierung mit seiner 
Umkehr bedroht. Diese Lage erzeugt widersprüchliche Perspektiven, je nach 
Interessenlage des Beteiligten. Während die Gruppe der potentiellen Nutzer 
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von Software und digitalem Inhalt das Trittbrettfahren begrüßen, bevorzugt 
das Management der Produktionsunternehmen einen Markt, auf dem man 
auch verdienen kann. 

3.3 Die Rolle der Rechts  
 
Um letzteres zu sichern, haben die Rechtsgelehrten spezielle 
Regulierungsinstrumente erfunden: das Urheberrecht, Patente, Lizenzen, 
oder allgemein ausgedrückt, die so genannten Intellectual Property Rights. 
Die Gesetze, die diese Rechte festschreiben, bedrohen Personen oder 
Institutionen, die Kopien ziehen, mit Strafe. Selbst wenn Gesetze nicht in der 
Lage sind, Kopieren technisch unmöglich zu machen, sind sie hinreichend, 
den Markt für bestimmte vergegenständlichte Dienste funktionsfähig zu 
halten. Durch die Gesetze wird der Kommodifizierungsprozess 
abgeschlossen und führt zum gewünschten Ergebnis: Eine neue Möglichkeit 
für Gewinn wird erschlossen.  

Die Europäische Union hat innerhalb der letzten 5 Jahre genau dies 
getan. Sie hat zwei Richtlinien zum Urheberrecht in der 
Informationsgesellschaft erlassen. Die „Richtlinie 2001/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft“6 enthält 
verschiedene Bestimmungen zur Netzsicherheit, während die „Richtlinie 
2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des vom 29. April 2004 zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“7 das Urheberrecht mit 
Zähnen versieht, und dem Urheber wirksame Instrumente in die Hand gibt, 
seine Rechte zu verteidigen. Durch diese Richtlinien schuf die Europäische 
Union ein Hindernis zweiter Ordnung gegen das illegale Kopieren von 
Inhalten. Sie stellt nicht bloß die Verletzung des Urheberrechts durch 
Kopieren unter Strafe, sondern schützt zusätzlich per Gesetz die technischen 
Maßnahmen, die das Kopieren verhindern oder einen Kopierakt nachweisbar 
machen sollen. Es ist interessant, die Formulierung anzusehen, mit der die 
 
6  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622de00100019.pdf. Die 

Richtlinie muss innerhalb 18 Monaten nach ihrer Verabschiedung auf europäischer Ebene 
in den Mitgliedsländern in geltendes Recht umgesetzt werden.  

7  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602de00160025.pdf. Die 
Richtlinie muss bis 29. April 2006” (Richtlinie 2004/48/EG, Art. 20, Par 1) in den 
Mitgliedsländern in geltendes Recht umgesetzt werden. 
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EU die Ambivalenz technischer Maßnahmen reflektiert. Einerseits erlaubt 
sie den Urhebern bestimmte technische Maßnahmen, um ihr Recht zu 
schützen, andererseits verbietet sie technische Maßnahmen, um die zuvor 
geforderten Schutzmaßnahmen zu umgehen: 

„Im Zuge der technischen Entwicklung werden Rechtsinhaber von 
technischen Maßnahmen Gebrauch machen können, die dazu bestimmt sind, 
die Verhinderung oder Einschränkung von Handlungen zu erreichen, die von 
den Inhabern von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten oder des 
Sui-generis-Rechts an Datenbanken nicht genehmigt worden sind. Es besteht 
jedoch die Gefahr, dass die Umgehung des durch diese Vorrichtungen 
geschaffenen technischen Schutzes durch rechtswidrige Handlungen 
ermöglicht oder erleichtert wird. Um ein uneinheitliches rechtliches 
Vorgehen zu vermeiden, das den Binnenmarkt in seiner Funktion 
beeinträchtigen könnte, muss der rechtliche Schutz vor der Umgehung 
wirksamer technischer Maßnahmen und vor der Bereitstellung 
entsprechender Vorrichtungen und Produkte bzw. der Erbringung 
entsprechender Dienstleistungen harmonisiert werden.“ (Richtlinie 
2001/29/EG, Gründe, Par 47) 

In der Richtlinie 2004/48/EG spezifiziert die Europäische Union die 
technischen Maßnahmen für Speicherplatten, die in der EU produziert 
wurden: 
„Die Kontrolle der Herstellung optischer Speicherplatten, vornehmlich 
mittels eines Identifikationscodes auf Platten, die in der Gemeinschaft 
gefertigt werden, trägt zur Eindämmung der Verletzung der Rechte geistigen 
Eigentums in diesem Wirtschaftszweig bei, der in hohem Maß von 
Produktpiraterie betroffen ist.“  

Aber auch diese gezielten Vorkehrungen könnten Nebenwirkungen 
haben, die die Offenheit des Marktes beeinträchtigen. Unmittelbar nachdem 
die Codes auf Platten ausdrücklich gebilligt wurden, um deren Identifikation 
sicherzustellen, und damit die Urheberrechtsansprüche zu sichern, beeilt sich 
die EU, ein Bekenntnis zum Freihandel und zu de-regulierten Märkte 
abzugeben:  

“Diese technischen Schutzmaßnahmen dürfen jedoch nicht zu dem 
Zweck missbraucht werden, die Märkte gegeneinander abzuschotten und 
Parallelimporte zu kontrollieren.“ (Richtlinie 2004/48/EG, Gründe, Par. 29) 
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3.4 Forderungen nach Ausdehnung des Warencharakters  
 
Welch sensiblen Bereich das Urheberrecht darstellt, soll durch das folgende 
Ereignis illustriert werden. Zur Zeit der Abfassung dieses Artikels erhob 
IFPI8, die Internationale Föderation der Photoindustrie, die Vertreterin der 
Europäischen Urheberrechtsbesitzer im Bereich der darstellenden Kunst, 
ihre Stimme, um die Geltungsperiode der Urheberrechte ihrer Mitglieder 
auszudehnen. Die Rechte individueller Urheber sind in den USA auf 
Lebenszeit plus 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers geschützt. 
Unternehmen der Vereinigten Staaten können haben Urheberrechte für 95 
Jahre bevor ihre Werke in den Bereich der Allgemeinheit zurückfallen. In 
der EU ist demgegenüber die Geltungsperiode des Urheberrechts für 
Komponisten und darstellende Künstler unterschiedlich. Komponisten halten 
Urheberrechte auf Lebenszeit plus 70 Jahre nach ihrem Ableben, während 
für darstellende Künstler das Urheberrecht 50 Jahre nach der ersten 
öffentlichen Aufführung des Werkes erlischt. Diese 50 Jahre wollte die IFPI 
ausdehnen. Was wäre der Effekt, wenn dieser Wunsch geltendes Recht 
wird? Lawrence Lessig9, Professor an der Stanford Law School, nannte diese 
Forderung unerhört und übersetzte sie in Klartext: “Sie hatten ein 50-
jähriges Monopol; jetzt fordern sie eine zusätzliche Subvention vom Staat, 
indem sie sagen: ‚Gebt uns ein zusätzliches Monopol auf weitere 50 Jahre’. 
Die Rechtfertigung aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist absolut 
haltlos.“ Er verglich die Situation mit einem Ingenieur, der einen Vertrag 
unterschrieben hat, um eine Brücke in London um 2 Millionen Dollar zu 
bauen. Danach baut er eine weitere ähnliche Brücke in den USA für 4 
Millionen Dollar. Nach Fertigstellung kehrt er nach England zurück und 
fordert nun auch 4 Millionen für die Brücke in London. Der Hintergrund für 
die Forderung der IFPI ist leicht durchschaut: Copyright-Fragen wurden zum 
heißen Eisen, als die Urheberrechte für berühmte Rock-Stars wie die Beatles 
und Elvis Presley in der EU innerhalb der nächsten Jahre auszulaufen 
drohten.  

 
8  IFPI (international federation of the phonographic industry) repräsentiert in 75 Ländern 

mehr als 1450 Mitglieder der fonografischen Industrie und einschlägige Vereinigungen in 
48 Ländern. 

9  http://www.wired.com/news/digiwood/0,1412,67783,00.html
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Der Streit ist nicht auf die darstellenden Künste beschränkt. Wichtiger 
ist die laufende Auseinandersetzung um die Patentierung von Software 
zwischen dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und dem 
Europäischen Patentamt auf der einen Seite und dem Europäischen 
Parlament auf der anderen. Im Jahr 2002 legte die Generaldirektion für den 
Internen Markt (unter Monti’s Nachfolger Frits Bolkestein) einen Entwurf 
2002/0047 für eine Richtlinie „über die Patentierbarkeit computer-
implementierter Erfindungen“. Die Richtlinie war verlangt worden, um die 
unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen in den Mitgliedsstaaten zu 
vereinheitlichen, und der zu weit gehenden Patentierungspraxis des 
Europäischen Patentamts bei Patentierungen einen Riegel vorzuschieben.10 
Das Europäische Parlament hat den Vorschlag zurückgewiesen, da viele 
Parlamentarier zerstörerische Auswirkungen auf das Innovationsklima und 
auf die Konkurrenzfähigkeit befürchteten. Sie meinten, dass auf diese Weise 
auch Managementmethoden, Ausbildungsverfahren oder Behandlungs-
formen im Gesundheitsbereich über die Software zu Patenten werden 
könnten. Die Euro-Parlamentarier zogen dagegen das geltende Recht vor, 
wonach die Patentierung von Computerprogrammen eindeutig untersagt ist.  

Gegen den Trend zu einem ausgedehnteren Schutz der Urheberrechte 
gründete Lawrence Lessig als Alternative “Creative Commons”11, eine 
Gruppe, die ein international anwendbares System flexibler Copyright-
Lizenzen ausarbeitete, das es erlaubt, kreative Arbeit mit Erlaubnis des 
Autors weiter zu verwenden und in neue Schöpfungen einzubauen, die 
wieder unter der gleichen Lizenz weiter verbreitet werden. Creative 
Commons ist ein neues System innerhalb des herrschenden Urheberrechts, 
das es ermöglicht, die eigenen Kreationen mit anderen zu verbinden und 
Musik, Filme, Bilder und Texte, die mit einer Creative Commons Lizenz 
versehen wurden, online zu nutzen. 

Tendenzen zu weiterer Kommodifizierung gibt es nicht nur bei 
Software, sie zielt auch auf die Natur selbst. Niemand hätte vor 1964 
erwartet, dass man auf chemische Elemente ein Patent erwerben kann, da 
man dachte, sie wären ein Bestandteil der Natur und nicht patentfähig. Aber 
die Geschichte von Glenn Seaborg, dem wir die Entdeckung zweier 
 
10  http://swpat.ffii.org/log/intro/index.en.html. Das Europäische Patentamt hat in Erwartung 

einer Änderung des Patentrechts in der EU in voraus eilendem Gehorsam mehr als 
30,000 reine Softwarepatente erteilt. Deren Zahl vermehrt sich gegenwärtig mit einem 
Zuwachs von 3,000 pro Jahr. 

11  http://creativecommons.org/ 
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chemischer Elemente verdanken, Americium mit der Nummer 95 im 
Periodensystem und Curium mit der Nummer 96, belehrt uns eines Besseren. 
Er erhielt als bisher einzige Person im Jahr 1964 Patente chemische 
Elemente.12 Neuerdings wurde Charles Lieber, ein Chemiker von Harvard, 
zum Inhaber des US-Patents Nr. 5.897.945 im Bereich der Nanotechnologie, 
wodurch er das exklusive Recht erhielt, Nanostrukturen für die Oxide von 33 
chemischen Elementen zu erzeugen. Diese Sauerstoffverbindungen machen 
weltweit etwa ein Drittel aller Oxide aus, die auf der Erde existieren. Die 
Bedeutung von Patenten auf diesem Gebiet sollte nicht unterschätzt werden. 
“Nanotechnologie ist überall und wird bald am Markt erscheinen. Die 
Qualität der Nanotechnologiepatente und Lizenzen wird über den Erfolg 
oder Misserfolg einer nanotechnischen Innovation entscheiden.”13 
Nanotechnologie besitzt extrem breite Anwendungsmöglichkeit in vielen 
Bereichen (in der Medizin, bei Pharmaka, in Mechanik und Elektronik), aber 
die grundlegenden Herstellungsverfahren sind nur ganz wenige. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass eine Patentierung entgegen der ursprünglichen 
Intention nicht den Erfinder schützt, sondern ein neues Monopol erzeugt.14

4 Entwicklungsleitende Unternehmen 
 
In diesem Abschnitt wollen wir uns mit den wichtigsten Unternehmen 
beschäftigen, die für ihren Erfolg in den Erfolg auf den neuen Märkten der 
Informationsgesellschaft berühmt wurden. Ihr Studium könnte uns 
Einsichten in die Prozesse vermitteln, wie heute Gewinne über das Internet 
gemacht werden. Wieder wollen wir sie im Kontext der Kommodifizierung 
analysieren. Wir beginnen mit Microsoft, dem Klassiker der 
Softwareproduktion, und setzen mit den neuen Dienstanbietern im Internet 
fort, mit Google (Internet-Suche), Amazon (virtueller Supermarkt), e-Bay 
(virtuelles Auktionshaus) und BayPal (digitale Finanzdienstleistungen). 
Interessanterweise gibt es starke Querverbindungen zwischen ihnen. eBay ist 
neben den Kreditkartenfirmen einer der größten Werber von Google, das 99 
Prozent seiner Einnahmen aus Werbeausgaben bezieht. PayPal begann mit 
 
12  http://seaborg.nmu.edu/gts/ 

13  Featherstone DJ, Specht MD (2004) Nanotechnology Patents: A Snapshot of 
Nanotechnology Patenting Through an Analysis of 10 Top Nanotech Patents. Intellectual 
Property & Technology Law Journal Volume 16 Number 12:1-6 

14  Langenbach J (2005) Patente auf chemische Elemente? Die Presse 22 Juni:40  
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einem Angriff auf e-Bay. Schließlich wurde PayPal zu e-Bays bevorzugter 
Zahlungsplattform, da er die kritische Masse besaß, einen person-to-person 
Dienst erfolgreich durchzuführen. Und dies trotz der Tatsache, dass e-Bay 
zunächst auf den elektronischen Finanzdienstleister BillPoint gesetzt hatte. 
Im Oktober 2002 wurde PayPal schließlich von e-Bay übernommen.15  

4.1 Microsoft  
 
Vor 30 Jahren ist Microsoft von zwei jungen Männern aus Seattle gegründet 
worden, deren Namen ziemlich bekannt geworden sind. Es handelt sich um 
Bill Gates und Paul Allen. Sie schufen eine Firma, die in ihren eigenen 
Worten “der weltweite Marktführer in Software, Dienstleistungen und 
Computerlösungen werden sollte, die Einzelpersonen und Unternehmen 
dabei helfen sollten, das volle Potential zu realisieren, das in ihnen steckt.16 
Die beiden waren von einer Vision beflügelt, die zu jener Zeit noch ziemlich 
unwahrscheinlich klang: „Ein PC auf jedem Schreibtisch und in jeder 
Wohnung“. Zu Recht können sie heute sagen: „Diese revolutionäre Idee 
machte nicht nur die Technologie zu einem mächtigen Hilfsmittel für uns 
alle, sie schuf auch eine neue Industrie, die die Welt veränderte. Heute 
setzen wir damit fort, dass wir neue Wege entwickeln, die unsere Kunden 
jederzeit, an jedem Ort und auf jedem Gerät unterstützen.17 Innerhalb der 
letzten 30 Jahre trat Microsoft als der zentrale Softwareproduzent hervor. 
MS-DOS, BASIC, MS-Windows in all seinen Versionen, MS-Office, 
Serversoftware und andere Softwareprodukte machten Bill Gates zu einem 
der reichsten Menschen der Erde. In den letzten 12 Monaten, die mit 30. Juni 
2005 endeten, erzielte Microsoft einen Umsatzrekord von 39.79 Milliarden 
Dollar gegenüber 36.84 Milliarden Dollar in den 12 Monaten vorher. Das 
Netto-Jahreseinkommen (Umsatz minus Kosten minus Einkommenssteuern 
plus Einnahmen aus Investitionen) lag im Finanzjahr 2005 mit 12.254 Mrd. 
Dollar um 50 Prozent höher als im Vorjahr, obwohl im letzten Quartal eine 
Konventionalstrafe von 756 Millionen Dollar in einem Anti-Trust-Verfahren 

 
15  http://www.fool.com/news/mft/2005/mft05062301.htm?source= 

eptyholnk303100&logvisit=y&npu=y& bounce=y&bounce2=y  

16  http://www.microsoft.com/msft/corpinfo.mspx 

17  http://www.microsoft.com/museum/mustimeline.mspx 
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bezahlt werden musste (ein Großteil davon ging an IBM).18 Im Jahr 2004 
beschäftigte Microsoft 57,000 Menschen in 85 Ländern der Erde.19

Was ist das Geheimnis hinter diesem außerordentlichen Erfolg? Im 
Kontext der Kommodifizierung sehen wir, dass Microsofts Output das 
vergegenständlichte Ergebnis der Arbeit von Programmierern ist, das durch 
copyright oder durch Patent rechtlich vor beliebigem Kopieren geschützt ist. 
Daher erfüllt der Output alle Kriterien einer Ware, vielleicht mit einer 
Ausnahme: genauso wie bei nicht-dauerhaften Konsumgütern ist seine 
Lebensdauer beschränkt. Die Software wird nicht mehr nachgefragt, weil 
neue Versionen von Microsoft selbst oder von Konkurrenten auf den Markt 
gebracht werden. Aber gibt es dann noch einen Unterschied zu traditionellen 
Waren? Die Antwort lautet: Ja. Es besteht technisch die einfache 
Möglichkeit der Vervielfältigung. Die Kosten für die Herstellung einer 
Kopie sind sehr niedrig. Dies gilt nicht nur für Software, sondern auch für 
jeden anderen digital speicherbaren Inhalt. Letzteres ist eine weitere 
Möglichkeit der Kommodifizierung, in die Microsoft expandiert.20

Nachdem die Verkäufe am Markt die Produktionskosten und einen 
angemessenen Gewinnaufschlag eingespielt haben, bringt jede weitere 
Kopie puren Nettogewinn (nach Berücksichtigung der Kosten für das 
Kopieren, die Verteilung, die Administration und die Steuern). Von dann an 
ähnelt Microsofts Strategie dem Drucken von Papiergeld. Aber Microsoft 
hat mehr getan als nur die Reproduktions- und Transportkosten auszunützen. 
Jahrelang hat das Unternehmen die das Betriebssystem MS-DOS mit der 
Hardware eines anderen Informationstechnologiegiganten, IBM, verbunden. 
Sogar die IBM-Nachahmungen fern östlicher Unternehmen mussten die 
Software von Microsoft kaufen (wenn es auch einen schwarzen 
Softwaremarkt im Internet gibt). Eine weitere Strategie, die Nachahmungen 
eindämmen sollte, war es, immer neue Versionen der Softwarepakete zu 
erzeugen, sodass die Konkurrenz nur schwer Schritt halten konnte, ein 
anderer Weg wurde durch die Geheimhaltung von Software-
Schnittstellendefnitionen beschritten, sodass sich andere Softwareanbieter 

 
18  http://finance.yahoo.com/q/is?s=MSFT&annual; 

http://www.microsoft.com/msft/earnings/FY05/earn_rel_q4_05.mspx

19  http://www.gamblinggates.com/news/gaming/bill-gates-knighthood75011.html; 
http://www.microsoft.com/resources/casestudies/CaseStudy.asp?CaseStudyID=16839 

20  http://www.emailpoint.de/grabber/grab3.php?action=newsticker/data/jk-21.10.00-000/ 
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mit ihren Produkten nicht in bestehende Microsoftprodukte einklinken 
konnten.  

Die Antwort auf diese unerträgliche Situation folgte auf dem Fuß: 1984 
gründete Richard Stallman das GNU-Projekt21, 1991 wurde von Linus 
Thorvald Linux entwickelt, das mit GNU verschmolzen wurde. 1998 
gründeten Eric S. Raymond und Bruce Perens die Open Source Initiative 
(OSI) mit dem erklärten Ziel, freie Software zu vermarkten. Bruce Perens 
verließ OSI später, OSI war seiner Meinung nach der Tätigkeit 
kapitalistischer Unternehmen zu ähnlich. Diese neuen Entwicklungen waren 
so erfolgreich, dass Microsoft heute OSI-Producte und Linux als 
Konkurrenten sieht: “Wir beobachten weiterhin Entwicklung und Verteilung 
von Open Source Software. Wir sind der Auffassung, dass Microsofts 
Server-Anteil im Finanzjahr 2004 bescheidene Zuwächse erreichte, während 
Linux Produkte und Open Source in absoluten Zahlen etwas rascher 
wuchsen. Die gestiegene Verbreitung von Linux zeigt die signifikante 
Unterstützung der Öffentlichkeit für Open Source Software im vergangenen 
Jahr auf dem Server und Desktop Markt. In den Ausmaß wie Open Source 
Produkte steigende Marktakzeptanz erreichen, könnte der Umsatz unserer 
Produkte fallen, was sich in einer Verringerung unseres Umsatzes und 
unserer Gewinnmargen niederschlagen könnte”.22 Wie man aus Fußnote 18 
ersehen kann, war diese Befürchtung unbegründet. 

4.2 Google  
 
Google erlaubt die Benützung seiner berühmten Suchmaschinen, ohne dafür 
Entgelt zu verlangen. Das Unternehmen macht indirekt Gewinn, indem es 
mit einer klug durchdachten Strategie virtuelle Werbeflächen auf seinen 
Webseiten und Metadaten über seine Nutzer und Nutzer-Profile verkauft. 
Google berichtete Rekordumsätze von 700,2 Millionen Dollar im zweiten 
Quartal 2004. Dieser Umsatz wurde im zweiten Quartal 2005 mit 1,384.5 
Millionen Dollar um 98 Prozent übertroffen.23 Das Netto-Einkommen von 

 
21  GNU is not UNIX, eine freie Version des Quellcodes im Gegensatz zum proprietären UNIX 

Code. 

22  http://www.microsoft.com/msft/ar04/nonflash/10k_fr_da.html, zitiert aus Microsoft’s 
Management's Discussion and Analysis ("MD&A"), einer Selbstdarstellung von Microsoft 
als Ergänzung zum Finanzbericht. 

23  http://investor.google.com/fin_data.html 
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712 Millionen Dollar in der ersten Jahreshälfte 2005 hat sich gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum (143 Millionen Dollar) gar verfünffacht. Dieser Faktor 
erklärt sich zum Teil dadurch, dass auch bei Google im Vorjahr 
Rechtsstreitigkeiten (mit Yahoo) in der Höhe von rund 200 Millionen Dollar 
geschlichtet werden mussten.24 Im Jahr 2004 wurde der Marktwert von 
Google an der Börse auf 36 Milliarden Dollar geschätzt – das achtgrößte 
Angebot an der Börse in der amerikanischen Geschichte. Google hatte zur 
Jahresmitte 2005 3,482 Beschäftigte (gegenüber 2,292 Mitte 2004 und 1,154 
Mitte 2003). 

Im Augenblick bleiben Googles Suchmaschinen gratis. Tatsächlich 
investiert Google eine Menge Geld um seine Suchmaschinentechnologie zu 
verbessern. Genauer besehen ist die Unternehmensstrategie nicht wirklich 
neu: Wir können Ähnlichkeiten mit der Strategie der freien 
Satellitenfernsehstationen in Europa feststellen, die ausschließlich durch 
Werbung finanziert wurden.25 Aber wir können sicher sein, dass Google 
nicht dabei stehen bleiben wird: Derzeit gibt es Gerüchte, dass Google einen 
eigenen spin-off für Micropayments und Hilfsdienste zur einfachen 
Einrichtung von Webseiten für kleine und mittlere Betriebe starten will.  

4.3 Amazon  
 
Jeff Bezoz’ “mission-statement” für Amazon.com lautete “Das am stärksten 
Kunden orientierte Unternehmen der Welt – ein Ort, wo die Menschen alles 
finden und entdecken können, was sie online kaufen möchten.“26 Das war 
1995 eine mutige Idee, die innerhalb von 10 Jahren großen Erfolg 
einbrachte. Obwohl Amazon starker Konkurrenz von traditionellen 
Buchhändlern und Musikvertrieben ausgesetzt war, konnte das Unternehmen 
nicht nur seine Marktposition ausdehnen, sondern sich auch gegen neu in 
den Markt eintretende Konkurrenten durchsetzen. Die neuen waren 
gegenüber Amazons hohem Bekanntheitsgrad machtlos. Dadurch ist 
Amazon in der Lage, mehr Kunden anzuziehen und hat eine größere 
Wahrscheinlichkeit, die Konsumenten direkt mit Buchhändlern und 
 
24  http://itvibe.com/news/2945/ 

25  es entstehen derzeit immer mehr pay-TV Stationen. 

26  Das Original lautet: “Our vision is to be earth's most customer centric company; to build a 
place where people can come to find and discover anything they might want to buy 
online.” http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-faq#14296
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Herausgebern in Kontakt zu bringen. Mittlerweile verkauft Amazon nicht 
nur englische, sondern auch deutschsprachige, spanische, japanische und 
chinesische Bücher. Darüber hinaus expandierte das Unternehmen in den 
Photomarkt und bietet auch Musik, DVDs, Software, Spiele, Spielzeug und 
alles für Küche, Heim und Garten an. Ein wachsendes Marktsegment ist die 
Vermittlertätigkeit zwischen Einzelanbietern oder kleinen Firmen und den 
Kunden. Jede/r kann zunächst ein Buch bei Amazon kaufen, um es nach dem 
Lesen wieder über Amazon weiterzuverkaufen. Die Gebrauchtwarenverkauf 
ist nicht auf Amazon-Artikel beschränkt, sondern ist für alle neuen oder 
gebrauchten Bücher möglich, gleich welchen Ursprungs. Ein anderer 
wichtiger Schritt von Amazons Management war es, ein wachsendes 
Netzwerk zu schaffen, in dem die Kunden selbst die Angebote und auch die 
Qualität der anderen individuellen Anbieter bewerten können. Im ersten 
Halbjahr 2005 erzielte Amazon.com mit etwa 9000 Beschäftigten einen 
Umsatz von 3,655 Millionen Dollar und ein Netto-Einkommen von 130 
Millionen Dollar (nach Umstellung des Buchhaltungssystems).27

4.4 eBay and PayPal 
 
eBay Inc. bietet über den eBay Marktplatz online Handelsdienstleistungen 
an, wo Verkäufer und Käufer über das Internet zusammengebracht warden. 
Der online Dienst ermöglicht den Verkäufern, ihre Waren anzubieten, und 
den Käufern, zu einem bestimmten Preis nach einfachen Grundregeln 
mitzubieten. Die eBay Kunden werden über den Stand des 
Auktionsprozesses automatisch per e-mail informiert. Das System ist 24 
Stunden am Tag online. Durch den Finanzdienstleister PayPal ermöglicht es 
eBay verschiedenen Unternehmen oder Konsumenten in mehr als 40 
Ländern online Geldüberweisungen zu tätigen. Im September 2005 hat eBay 
seine Absicht bekräftigt, um etwa 2.6 Milliarden Dollar den 
Internettelefonanbieter Skype zu erwerben, der von 54 Millionen 
Teilnehmern in 225 Ländern und Gebieten genützt wird. Skype gewinnt 
täglich rund 150,000 weitere Nutzer hinzu.28  

 
27  http://library.corporate-ir.net/library/97/976/97664/items/160724/AMZN61946ACL.pdf; 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=IROL-IncomeStatement 

28  http://www.skype.com/company/news/2005/skype_ebay.html.  
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Ende 2004 hatte das Unternehmen Webseiten für 23 Länder der Erde 
eröffnet.29 In den letzten 12 Monaten vor der Jahresmitte 2005 verkaufte 
eBay Güter im Wert von 3,9 Milliarden Dollar, und erwirtschaftete mit ca. 
8100 Beschäftigten ein Einkommen von 935.6 Millionen Dollar. 

PayPal, gegründet im Jahr 1998 in San Jose, Kalifornier, wurde im 
Oktober 2002 von eBay erworben. Das Unternehmen ermöglicht jeder 
Person mit einer e-mail Adresse, leicht, rasch und sicher Zahlungen über das 
Internet vorzunehmen oder zu erhalten. PayPals Dienstleistungen fußen auf 
der existierenden Infrastruktur von Bankkonten und Kreditkarten und 
benützen das derzeit (angeblich P.F.) sicherste Überweisungssystem.30 
PayPal wurde rasch zum globalen Marktführer für online Überweisungen. 
Im September 2005 zählte man 78 Millionen Kontobesitzer.31 PayPal ist in 
56 Ländern der Erde etabliert. eBay-Kunden, online Wiederverkäufer, 
virtuelle Unternehmen, Internet-Telefonfirmen wie z.B. Skype und 
traditionelle Firmen nutzen PayPal. Wegen der nötigen Vorauszahlungen 
befindet sich zu jeder Zeit etwa eine Milliarde Dollar auf dem Konto von 
PayPal.32 Unter dem Konkurrenzdruck von Google muss sich auch PayPal 
um neue Marktsegmente umsehen. Mit dem Produkt „ Website Payments 
Pro” (WPP) möchte PayPal Kauf- und Zahlungsprozesse („Drei Klicks und 
du bist fertig“) vereinfachen und beschleunigen. WPP wird Express Käufe 
ermöglichen, und dazu ein eigenes programmierbares Interface (API) und 
Unterstützung für telefonische, FAX oder per Post Bestellungen anbieten. 
Mit dem API werden Händler Zahlungen via Kreditkarten direkt von ihrer 
Webseite abwickeln können. Das jährlich umgesetzte Zahlungsvolumen 
erreichte 2004 18.9 Milliarden Dollar (plus 55 Prozent gegenüber 2003).33 
Leider konnte ich keine neueren Angaben über Beschäftigungszahlen finden, 
sie könnten bei etwa 1000 liegen. 

 
29  http://moneycentral.msn.com/investor/research/profile.asp?Symbol=EBAY 

30  https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/about-outside 

31  http://www.paypal.com/ 

32  http://www.internetnews.com/ec-news/article.php/3513686 

33  http://www.paymentsnews.com/2005/01/paypal_reports_.html 
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5 Schlussfolgerungen  
 
Nach diesem Ausflug in die Empirie wollen wir die unterschiedlichen 
Produktivitätsbegriffe auf die dot.com Unternehmen anwenden. Wir 
unterscheiden die Unternehmen einerseits nach der Art des Outputs, den wir 
in materielle Produkte und Dienste unterteilen, und andererseits nach der Art 
der Wertproduktion, also nach reinen Gebrauchswerten „off market“ bzw. 
nach Tauschwerten für den Markt. Die Vier-Felder-Tafel erhält dadurch 
folgende Gestalt: 
 
Art des Outputs „Off market“ Markt 
Materielle Produkte  IBM 

Microsoft 
Dienste Google (Suchmaschinen)  

Skype (Telefonie im 
Internet) 

Google (Werbung)  
Amazon  
eBay  
PayPal 
Skype (Telefonie 
ins/vom Fest- oder 
Mobilnetz)  

 
Vergleichen wir diese Tafel mit den verschiedenen 
Produktivitätsdefinitionen von oben, erhalten wir: 
 
Art des Outputs „Off market“ Markt 
Materielle Produkte Produktivität(2) 
Dienste 

Reine Gebrauchswerte,  
daher Produktivität(1) Produktivität(3) 

 
Welche unterschiedlichen Folgen für den gesamtwirtschaftlichen Prozess 
zeigt die Positionierung eines Unternehmens in einem der beiden Felder in 
der Markt-Spalte, je nachdem, ob Produktivität(2) oder Produktivität(3) 
vorliegt? Am besten werden die Unterschiede klar, wenn man die 
Fragestellung ins Extrem treibt. Nehmen wir an, dass alle Betriebe eines 
geschlossenen Wirtschaftsraums produktiv(3) sind, also reine 
Dienstleistungsproduzenten. Eine solche Wirtschaft könnte bei 
festgeschriebener Technologie nicht wachsen, könnte keine materiellen 
Investitionen tätigen und könnte nicht einmal die Reproduktion der 
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Menschen sicherstellen. Die einzige Möglichkeit, die einem solchen 
Wirtschaftsraum bliebe, wäre, entweder von der eigenen Substanz zu leben, 
also bereits angehäufte materielle Ressourcen anzutasten, oder von außen 
Investitionsgüter zu importieren, was aber mit der getroffenen 
Voraussetzung der Geschlossenheit der Wirtschaft in Widerspruch käme.  

Diese Einschränkung gilt für ein Land nicht, in dem ausschließlich 
Betriebe mit Produktivität(2) tätig sind. Hier ist im Rahmen des jeweiligen 
technologischen Niveaus wirtschaftliches Wachstum möglich. 

Die praktisch vorgefundene Situation wird in der Realität eines Landes 
ein Gemisch aus produktiven(2) und produktiven(3) Unternehmen sein. 
Fragt man nach der möglichen durchschnittlichen Profitrate (in einer 
idealtypischen Wirtschaft, wo alle Unternehmen die gleiche Profitrate 
lukrieren), so wird sie umso kleiner werden, je größer der Anteil der 
produktiven(3) Betriebe wird.34 Definieren wir die durchschnittliche 
Profitrate als den gesamten erzeugten Mehrwert durch den Wert des 
gesamten vorgeschossenen Kapitals, so sehen wir, dass im Fall der Betriebe 
vom Produktivitätstyp (3) der erzeugte Mehrwert gleich Null ist, und dass 
sich daher der von Betrieben des Produktivitätstyps (2) erzeugte Mehrwert 
auf das gesamte vorgeschossene Kapital aller Betriebe aufteilen muss. Wir 
können daraus schließen, dass in erster Näherung die Ausdehnung des 
Dienstleistungssektors zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
führen wird. Man darf dabei aber die indirekten Wirkungen der erhöhten 
Dienstleistungsproduktion nicht vergessen. Die Dienstleistungen könnten in 
anderen Betrieben oder im eigenen einen Produktivität(1) steigernden Effekt 
haben (z.B. Bildung und Ausbildung), die den negativen Wachstumseffekt 
erster Ordnung sogar überkompensieren könnten, wenn die 
Herstellungskosten kräftig reduziert werden.  

Nach diesem Ausflug in die Makroökonomie wollen wir uns auf die 
Geschäftsstrategien der einzelnen Betriebe konzentrieren. Was können wir 
von diesen Beispielen im Kontext der Kommodifizierung lernen? 

Von Google lernen wir, dass man Riesenprofite machen kann, indem 
man das wichtigste Produkt, Suchmaschinen und ihre Dienste, gratis abgibt. 
Diese Strategie, die eigentlich einer Dekommodifizierungstendenz 
entspricht, kombiniert mit Netzwerkeffekten, ergibt genügend 
 
34  Hier wird von der Tatsache abgesehen, dass die Profitrate in der Arbeitswerttheorie als 

Quotient von bestimmten Quantitäten an menschlicher Arbeitszeit berechnet wird, die 
empirisch messbaren Profitraten der direkten Messung aber nur als Quotient von 
Geldmengen zugänglich sind. 
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Gebrauchswert um einen neuen Markt für Werbung zu erzeugen, wobei 
letzteres ein gutes Beispiel für Kommodifizierung darstellt. Mit anderen 
Wort: Durch das Gratisangebot von Honig (der Websuche oder neuerdings 
auch der Suche am eigenen Desktop) werden Bienen angelockt, die die 
Blüten bestäuben. Ohne ihre eigene Absicht, aber durch ihre bloße Präsenz 
erhöhen sie die Attraktivität der Webseiten von Google für potentielle 
Werbekunden. 
• Von Amazon und eBay können wir lernen, dass durch die Aktivierung 

der Kunden (indem sie ihre eigene Buchkritik schreiben oder den 
jeweiligen Verkäufer bewerten) das Hauptgeschäft attraktiver wird. Das 
Kundennetzwerk dient als Hilfsmittel, Gebrauchswert zu erzeugen, um 
die Dienste der Unternehmen zu verbessern.  

• eBay belebte durch die Wiedereinführung des Feilschens um den Preis 
von Konsumgütern einen interessante Aspekt des Marktes neu, von dem 
wir glaubten, dass er seit der Eröffnung des ersten Supermarkts mit 
Fixpreisen in Paris in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa 
ausgestorben wäre. Die Möglichkeit des Bietens und Feilschens auf 
virtuellem Niveau macht das Geschäft für die Kunden attraktiver, da sie 
teilweise zu Recht glauben, sie könnten billiger einkaufen als irgendwo 
sonst.  

• PayPal nützt die Marktstrategien anderer Unternehmen wie eBay oder 
Skype, um seine Finanzdienstleistungen anzubieten.  

Ordnet man die Diskussion über Tausch- und Gebrauchswerte in einen 
längerfristigen historischen Rahmen ein, zeigt sie sich als ein 
Auseinandersetzungsfeld zwischen den Verfechtern der neo-liberalen 
Marktwirtschaft und den Vertretern einer freien Kulturentwicklung.  

Die Argumente der Marktwirtschaftler gehen von den Vorteilen der 
freien Konkurrenz und vom globalen Freihandel aus, der für Unternehmen 
alle Schranken staatlicher und regionaler Art für den Verkehr von Waren, 
Geld oder Arbeitskraft abbauen will, und keine Sonderregelungen duldet. 
Die übliche Position ist, dass unbeschränkter Handel aufgrund der von David 
Ricardo erstmals beschriebenen „komparativen Kostenvorteile“ nicht nur 
dem produktiveren Handelspartner, sondern auch dem weniger produktiven 
Gegenüber Vorteile bringt. Ricardo illustrierte dies in seiner Originalschrift 
„Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung“ in 
Kapitel VII (Über den auswärtigen Handel) anhand des Handels von Tuch 
und Wein zwischen England und Portugal. Rückt man sein Beispiel nach 
den heutigen Realitäten zurecht und wendet es auf Unternehmen an, die 
konkret miteinander Handel treiben, bleibt zwar das Argument des 
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wechselseitigen Vorteils für Unternehmen bestehen, aber ob die Vorteile 
auch den BürgerInnen der Länder zugute kommen, bedarf weiterer 
Zusatzannahmen, die nicht automatisch gegeben sind.35 Auch unter den 
Bedingungen der freien Konkurrenz zeigt sich in einigen Fällen ein 
Versagen des Marktes, da die Qualität des Angebots oder die Sicherheit (wie 
bei Fluglinien) beeinträchtigt werden kann. 

Die Gegenposition, die für eine freie Kulturentwicklung eintritt, nimmt 
an, dass ohne die Preisschranken und ohne den außerordentlich langen 
Schutz des geistigen Eigentums die Nutzung der vorgefunden kulturellen 
Produktion für weitere schöpferische Leistungen wesentlich einfacher wird 
und daher zu höherer Innovationskraft und reicherer künstlerischer und 
wissenschaftlicher Tätigkeit führen würde. Unter Marktbedingungen würden 
bestimmte Gruppierungen ungerechtfertigt bevorzugt und die breite 
Bevölkerung benachteiligt, was nicht nachhaltig wäre und einer 
gesellschaftlichen Fehlentwicklung gleichkäme. 

Die ersten Anzeichen einer Informationsgesellschaft müssten daher 
genau analysiert und verstanden werden, um zu einem langfristig möglichst 
optimalen Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen. 

Ich bin mir der Tatsache voll bewusst, dass die angeführten Beispiele 
nicht die volle Repräsentativität beanspruchen können. Sie sind nur die 
Spitze eines digitalen Eisbergs im Internet, der aus tausenden und 
abertausenden kleinen, mittleren und großen Betrieben besteht. Sie alle 
bemühen sich ebenso wie die e-Giganten, Gewinne über das Internet zu 
machen. Gleichwohl signalisieren die Beispiele einige neuere 
Entwicklungen der Werterzeugung in einer sich herausbildenden 
Informationsgesellschaft, indem sie ein neues Mischungsverhältnis von 
 
35  Der 90jährige Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Samuelson formuliert seine Erfahrungen 

in einem Spiegel-Interview skeptischer: „Globalisierung führt nicht immer dazu, dass es 
nur Gewinner gibt. Es ist nicht wahr, dass alles, was die Globalisierung fördert, 
automatisch jedem nutzt. Das ist heute die Realität von Ricardos komparativen 
Kostenvorteilen…Ich glaube, die amerikanischen Ökonomen haben die Bedeutung der 
Globalisierung heruntergespielt; ihnen ist nicht bewusst geworden, dass der Prozess noch 
lange nicht beendet ist. Es ist ein typisches Muster der Wirtschaftsgeschichte, dass es in 
den meisten Ländern neben den Win-win-Situationen auch einige Win-lose-Situationen 
gibt… Das Leben in einer globalisierten Welt bedeutet im Großen und Ganzen, dass sich 
der materielle Wohlstand vergrößert…Ich glaube, dass sich in der globalen Welt bei der 
Einkommensverteilung die Trennung zwischen der oberen Hälfte und der unteren 
verschärft. Die Globalisierung gibt uns zusätzlichen Wohlstand, aber sie bringt uns ebenso 
zusätzliche Unsicherheit, Spannungen und ein erhöhtes Maß an Ungleichheit. …Niemand 
kann vorhersehen, wie seine Karriere verläuft. Wir leben in einer gespannteren Welt, einer 
nervöseren Welt.“ (Der Spiegel 39/2005, S. 86-87) 

 150



Gebrauchswert und Tauschwert herstellen. Sie könnten Beispiele und 
Vorbilder für weitere erfindungsreiche Unternehmen auf den elektronischen 
Märkten der Welt werden.  
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Das Internet – Medium einer bewussten 
gesellschaftlichen Entwicklung  

 
Wolfgang Hofkirchner 

 
Zusammenfassung: Das paper vermittelt eine dialektische Sicht auf das 
Internet. Auf der ersten Schicht einer hierarchischen Struktur wird das 
Internet als Technologie gesehen. Alle Konzepte des technology assessment, 
Technikphobie und Technikeuphorie, Technikpessimismus und –optimismus 
können auf dieser Ebene angewendet werden. Auf einer zweiten Ebene wird 
Technologie als Subsystem der Gesellschaft betrachtet. Eine dritte Ebene 
wendet evolutionäre Konzepte unter dem Begriff “Aufhebung” (der drei 
Bedeutungen trägt: Beenden, Aufbewahren und auf eine höhere Stufe 
Heben) auf das Internet an. In einem allgemeineren Kontext wird das 
Internet als positiver Beitrag zur Fähigkeit der Menschheit gesehen, die 
globalen Probleme zu lösen. 

Einleitung 
 
Das „Netz“ – als Internet entstanden, seines militärischen Ursprungs 
entwunden, im Zugriff business-orientierter Applikationen, täglich sich 
wandelnd und wachsend, kommen doch täglich neue Knoten hinzu, die sich 
mit bestehenden verlinken, u.zw. in der Summe mehr, als alte Knoten 
verschwinden, scheinbar unsteuerbar – ist es ein Moloch, der ein Eigenleben 
gewonnen hat, das sich über demokratische Grundsätze des 
Zusammenlebens der Menschen hinwegsetzt, oder im Gegenteil Unterpfand 
für eine von den Einflüssen von Wirtschaft und Staat befreite demokratische 
Entwicklung der Zivilgesellschaft? 

Die erste Auffassung thematisiert Manuel Castells im zweiten Band 
seiner Trilogie zum Informationszeitalter (2004) mit dem Begriffspaar „the 
Net and the Self“, wo er auf die objektiven Umstände subjektiver 
Reaktionen verweist, die das Netz als Schranken der eigenen Identität 
erleben. Belegt wird diese Auffassung durch die jüngsten Ergebnisse der 
Forschungen zur Netzwerktheorie: Weit entfernt davon, eine egalitäre 
Verteilung der Knoten im Netz bezogen auf die Anzahl der Links, die zu 
ihnen hinführen, zu realisieren, charakterisiert das WWW wie 
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gesellschaftliche Netzwerke ein Powerlaw – das ist eine Verteilung, in der 
viele Knoten, auf die wenige Links hinweisen, mit wenigen Knoten 
koexistieren, die viele Links auf sich vereinen (Barabási 2003).  

Die zweite Auffassung wird von all jenen vertreten, die in der „Global 
Information Infrastructure“ die materielle Vorbereitung für ein die gesamte 
Menschheit umfassendes neues Bewusstsein erblicken, sozusagen das 
Zentralnervensystem der Weltgesellschaft. Im speziellen ist es das WWW, 
das als Kandidat für dieses „global brain“ gilt (die wichtigsten Vertreter sind 
Stonier 1992, Mayer-Kress/Barczys 1995, Heylighen/Bollen 1996), dem 
Wikipedia als Memory und Google zur Selbstbeschreibung dient. 
Plausibilität gewinnt diese Auffassung durch die historische Tendenz, dass 
Mitglieder einer Gesellschaft im Falle des Erkennens von Alternativen zur 
bisherigen Lebenspraxis, die einen höheren Grad an Selbstverwirklichung, 
ein größeres Maß an Autonomie, eine Befreiung aus Unmündigkeit 
versprechen, sich für diese Wahlmöglichkeiten entscheiden, und durch das 
Faktum, dass mit der Verbreitung der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien dieses Angebot an alternativen 
Lebensentwürfen zunimmt. Sich (mehr oder weniger) bewusst für ein Leben 
zu entscheiden, das dem Individuum (mehr oder weniger) Bewusstheit 
abverlangt, schafft schließlich die Voraussetzung dafür, mit den anderen 
Gesellschaftsmitgliedern einen (mehr oder weniger) bewussten Konsens 
über die gemeinsame Gestaltung der Lebensumstände einzugehen, was mit 
dem globalen Bewusstsein gemeint wird.  

Das Pendel schlägt einmal zu Gunsten der einen, dann wieder zu 
Gunsten der anderen Auffassung aus. Tatsächlich lässt sich von beiden 
lernen, und trotzdem müssen beide als einseitig kritisiert werden. Eine dritte 
Auffassung gewinnt Gestalt. Es ist eine, die als dialektisch qualifiziert 
werden kann (Heim 2000) – dialektisch genau in dem Sinn, dass sie die 
einander widersprechenden Auffassungen miteinander vermittelt und in der 
Hegelschen Wortbedeutung aufhebt, d.h. sie erstens in ihrer Unvermitteltheit 
– in ihrer Verabsolutierung – beendet, zweitens in ihrer Vermitteltheit – 
relativ – bewahrt und drittens durch die Vermittlung – auf einer Metaebene – 
sich über ihren Streit erhebt.  

Diese dialektische Auffassung soll hier begründet werden. Dabei 
werden drei Schritte unternommen. Mit jedem Schritt wird eine weitere 
abstrakte Bestimmung eingeführt, die mit der vorhergehenden Bestimmung 
in Beziehung gesetzt wird und diese dadurch verändert. Ausgangspunkt der 
Betrachtung ist das Internet, pars pro toto genommen. Dieses wird in einem 
ersten Schritt als eine bestimmte Technik angesehen, und damit gilt das, was 
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für jede Technik gilt, auch für das Internet. Der zweite Schritt behandelt 
Technik als Teilsystem der Gesellschaft. Was dann im Allgemeinen für ein 
soziales System gilt, gilt auch für das technische soziale System und für das 
Internet. In einem dritten Schritt werden Bestimmungsgründe komplexer 
Systeme eingeführt, soziale Systeme als evolutionäre Spielart komplexer 
Systeme verstanden und damit Technik und Internet als technische soziale 
komplexe Systeme erfasst, denen eine historische Komponente eignet. Jeder 
Schritt soll hier eine Begründung liefern, die tiefer lotet als die vorherige. 
Erwähnen möchte ich die Aufsätze Fleissner/Hofkirchner 1998, an den ich 
anknüpfe, und Fuchs 2005, der thematisch in enger Verbindung steht.  

1 Das Internet als Technik 
 

Oft und, zugegebenermaßen, verkürzt wird das Internet als etwas rein 
Technisches verstanden, als miteinander vernetzte Computer, die Ein- und 
Ausgabegeräte darstellen oder Server. Sicherlich ist dies eine wesentliche 
Komponente. Die technische Perspektive ist damit gerechtfertigt. Der Frage 
der Einschätzung des Internets als Instrument zur Verhinderung der 
Identitätsstiftung oder zur Herstellung einer neuen Gemeinschaftlichkeit, als 
demokratiehemmend oder demokratieförderlich, liegt die Frage nach 
negativen oder positiven Auswirkungen der Technik auf den 
gesellschaftlichen Kontext zu Grunde. Technikphobie und Technikeuphorie, 
Technikpessimismus und Technikoptimismus basieren damit auf einer 
Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang von Technik und 
Gesellschaft.  

Hier lassen sich zunächst grundsätzlich zwei Antworttypen 
auseinanderhalten: Der eine Typus sieht einen strikten, strengen, stringenten 
Zusammenhang zwischen Technik und Gesellschaft vor, der andere nicht. 
Beim ersten Typus sind Technik und Gesellschaft eindeutig miteinander 
verkoppelt, entweder positiv oder negativ, beim zweiten nicht.  

Der erste Antworttypus differenziert sich traditionell in eine 
technikdeterminsitische und eine sozialkonstruktivistische Richtung aus, je 
nachdem, welchem Faktor, der Technik oder der Gesellschaft, die 
bestimmende Rolle zugeschrieben wird und welchem die passive. Der 
Technikdeterminismus behauptet eine eigenständige Entwicklung der 
Technik, deren Einsatz unweigerlich Folgen für die Gesellschaft nach sich 
zieht, der Sozialkonstruktivismus die soziale Konstruktion der Technik und 
damit den ausschlaggebenden Einfluss der Gesellschaft bei der 
Technikentwicklung.  
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Die technikpessimistische Haltung kann technikdeterministisch oder 
sozialkonstruktivistisch unterlegt sein. Der technikdeterministische 
Pessimismus setzt technische Entwicklung mit gesellschaftlichem 
Rückschritt gleich, da der erste negative Folgen für die Gesellschaft 
bereithalte. Der sozialkonstruktivistische Pessimismus setzt die 
gesellschaftliche Entwicklung mit technischem Rückschritt gleich, da der 
letzte einem negativen Einfluss der Gesellschaft geschuldet sei.  

In der Frage des Internets stellen sich diese beiden Positionen wie folgt 
dar: Technikdeterministischer Pessimismus beklagt den Verlust der sozialen 
Wirklichkeit durch die Entstehung der virtuellen Welt, des virtuellen Raums, 
des Cyberspace. Der Mensch entfremde sich seinen Mitmenschen und gehe 
in die Isolation. Wahrheit sei nicht mehr intersubjektiv feststellbar, da eine 
Pluralität von Wahrheiten subjektiv erzeugt werde. Ich nenne diese Variante 
der Internettheorien Virtualisierungstheorien (hier sind v.a. die französischen 
Philosophen Baudrillard z.B. 1995 und Virilio z.B. 2000 zu nennen). 

Der sozialkonstruktivistische Pessimismus geriert sich 
gesellschaftskritisch und ist eine Fortsetzung des sozialwissenschaftlichen 
Kontrollansatzes auf dem Gebiet der Internettheorien. Dass die Gesellschaft 
von Interessensantagonismen durchzogen sei, äußere sich in der Rolle, die 
den Informations- und Kommunikationstechnologien zugedacht werde: Sie 
hätten die Aufgabe, die Kontrolle der Herrschenden über die Beherrschten 
zu totalisieren, um die Herrschaft aufrechterhalten zu können. Kontrolle 
nach innen (im Betrieb, im Staat) wie nach außen (militärisch) werde durch 
das Internet perfektioniert. Diese Variante nenne ich Orwellisierungstheorien 
(z.B. Eurich 1991, der die kriegerische Geschichte der Informationstechnik 
nachzeichnet).  

Auch die technikoptimistische Haltung manifestiert sich auf dem Boden 
eines der beiden Determinismen. Der technikdeterministische Optimismus 
setzt, ganz in der Tradition des aufstrebenden Bürgertums, technischen 
Fortschritt mit gesellschaftlichem Fortschritt gleich, der 
sozialkonstruktivistische Optimismus umgekehrt gesellschaftlichen mit 
technischem Fortschritt. Im ersten Fall bedenke die Technikentwicklung die 
Zivilisation mit ihren Segnungen, im zweiten Fall bringe die beste aller 
möglichen Gesellschaften die ihr entsprechende Technik, die beste aller 
möglichen Techniken hervor.  

Auf das Internet bezogen spreche ich im ersten Fall von 
Digitalisierungs- und im zweiten Fall von Gemeinschaftsbildungstheorien. 
Die Digitalisierungstheorien beschreiben in höchsten Tönen die Vorteile für 
Wirtschaft, Politik, auch Kultur, die von der Technik des Internets gepusht 
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würden (als klassischer Verteter Negroponte 1995), die 
Gemeinschaftsbildungstheorien gehen von einem Pullansatz aus, der besagt, 
dass es Bedürfnisse nach einer Vielzahl diverser virtual communities gebe, 
die nachgefragt, an das Netz gestellt und von ihm befriedigt würden (als 
klassischer Verteter Rheingold 1993).  

Im Gegensatz zum Determinismus des ersten Antworttypus geht der 
Indeterminismus der zweiten von einer Entkopplung von Technik und 
Gesellschaft aus. Es gebe keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen 
technischer und gesellschaftlicher Entwicklung, diese entsprächen einander 
nicht. Eine solche Auffassung ist dualistisch. Sie kann sich einer positiven 
oder negativen oder neutralen Bewertung der Technik befleissigen, die 
Bewertung ist jedenfalls beliebig, d.h. nicht in objektiven Beziehungen 
begründet. Internettheorien auf dieser Grundlage subsumiere ich unter dem 
Namen Mediatisierungstheorien und lege damit nahe, dass sie das Internet 
als Medium, als Mittel, konzipieren, dem der Inhalt und die gesellschaftliche 
Funktion etwas Äußerliches sind (so etwa angedeutet bei Becker z.B. 2002). 

Die dialektische Antwort unterscheidet sich vom Dualismus, weil und 
insofern sie Technik und Gesellschaft nicht völlig voneinander abkoppelt, 
und vom Determinismus, weil und insofern sie Indeterminiertheiten zur 
Kenntnis nimmt. Die Technik-Gesellschaft-Dialektik wird zur einzigen 
wirklich handlungsleitenden Theorie. Denn auf der Basis des Determinismus 
gibt es keine Eingriffsfreiheit, um Schlechtes zu verbessern, und keine 
Eingriffsnotwendigkeit, wo sowieso das Beste Platz greift. Und auf der Basis 
des Dualismus sind keine Zusammenhänge identifizierbar, die fürs Handeln 
funktionalisiert werden könnten, so dass höchstens versuchte Willkür bleibt. 
Erst eine dialektische Sicht der Dinge öffnet den Raum für die Erkenntnis 
von Möglichkeiten, die einer Bewertung zugänglich sind und durch 
Technikgestaltung realisiert oder hintangehalten werden können. Es gibt 
keinen automatischen Rückschritt oder Fortschritt.  

Sie nenne ich die Vernetzungstheorien, auf das Internet angewandt. Zu 
ihren VertreterInnen zähle ich z.B. Manuel Castells (2001). Nach dessen 
Vorstellungen ist die Netzwerkgesellschaft das Ergebnis eines 
Zusammenspiels unterschiedlicher Entwicklungen. Auf der einen Seite sind 
soziale Netzwerke Organisationen, die unter früheren Bedingungen weniger 
effizient waren als Hierarchien, z.B. im Betrieb, im Militär. Mit dem 
Entstehen einer Technologie aber auf der anderen Seite, die die Effizienz 
von Netzwerken über die der herkömmlichen Hierarchien steigern kann, 
werden diese Möglichkeiten auch verwirklicht.  
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2 Technik als soziales System 
 
Noch ist die dialektische Lösung davon gekennzeichnet, dass sie zwar 

ein ständiges Oszillieren, ein flexibles Zusammenspiel zwischen Technik 
und Gesellschaft postuliert und der Unterstellung eines mechanischen 
Zusammenhangs entsagt, aber keinen inneren Zusammenhang aussagt. 
Diesem Mangel wird dann abgeholfen, wenn Technik und Gesellschaft als 
Teil und Ganzes begriffen werden, wenn Technik als Element des Systems 
Gesellschaft, als Subsystem eines sozialen Systems, aufgefasst wird.  

In jedem Ganzen sind die Teile notwendige Voraussetzung für das 
Ganze, reichen aber nicht hin, um den Qualitätssprung zum Ganzen zu 
charakterisieren. Umgekehrt ist aber auch das Ganze zwar eine notwendige 
Bedingung für jeden Teil, aber keine hinreichende Bedingung, um jeden Teil 
zu bestimmen. Teile und Ganzes hängen voneinander ab, aber nicht 
vollständig, und sie hängen nicht in der gleichen Weise voneinander ab. Ein 
Ganzes besteht immer unter der Bedingung der Existenz von Teilen, aber 
sein Wesen ist damit noch nicht bestimmt, nur seine Erscheinung. Teil ist 
etwas erst unter der Bedingung der Existenz eines Ganzen, aber damit ist nur 
sein Wesen bestimmt und nicht seine Erscheinung. Die selben Teile können 
unterschiedliche Ganzheiten hervorbringen, dasselbe Ganze kann aus 
unterschiedlichen Teilen bestehen.  

Technik ist damit wesentlich gesellschaftlich und die Gesellschaft ihrer 
Erscheinungsform nach technisch. Das Internet ist im Kern etwas Soziales 
und das Soziale der Informationsgesellschaft durch das Internet konstituiert. 
Die konkrete Form des Internets aber ist zum Teil von gesellschaftlichen 
Vorgaben unabhängig, so wie der Inhalt der Gesellschaftsform nicht 
komplett Resultat ihrer Konstituierung durch das Internet ist.  

In jedem System interagieren die Elemente (Subsysteme), und die 
Existenz des Systems ist an diese Interaktion gebunden. Der Zustand des 
Systems ist aber auf die Interaktion der Elemente (Subsysteme) nicht 
reduzibel. Er ist emergent, d.h., er zeichnet sich durch eine Qualität aus, die 
weder die Interaktion der Elemente (Subsysteme) noch ein einzelnes der 
Elemente (Subsysteme) kennzeichnet und auch nicht vorhergesagt werden 
kann. Umgekehrt ist der Systemzustand auch dominant: Er bildet Constraints 
für die weitere Aktion der Elemente (Subsysteme), d.h. er setzt ihrem 
Handlungsraum bestimmte Grenzen, was bedeutet, dass sie nicht alles tun 
und lassen können, was sie ohne ihn tun und lassen könnten, genauso wie er 
es ihnen ermöglicht, in einer Art und Weise zu agieren, die ihnen ohne den 
Systemzusammenhang unmöglich wäre, d.h. er eröffnet ihnen innerhalb des 
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Handlunsgsraums bestimmte Möglichkeiten, zu denen sie sonst nicht 
befähigt wären. Die Aktionen der Elemente (Subsysteme) können aber bei 
Vorliegen des Systemzustands ebenfalls nicht vorausgesagt werden – eine 
Art von Top-Down-Emergenz, wie ich an anderer Stelle formuliert habe 
(Fuchs/Hofkirchner 2005): Die Makroebene bestimmt die Mikroebene 
genauso wenig vollständig wie die Mikro- die Makroebene, es bleibt ein 
Rest an Indeterminiertheit, der im Falle der Top-Down-Emergenz der 
Widerständigkeit der Subjekte, der Teilautonomie der Subsysteme, der 
Mannigfaltigkeit und Unerschöpflichkeit der Materie geschuldet ist, so wie 
er im Falle der Bottom-Up-Emergenz ein Anzeichen der Eigenständigkeit 
des Systemischen, des Überschießens über die Subsysteme hinaus, der 
Kreativität der Materie ist.  

Dieses dialektische Verhältnis zwischen den Ebenen im Rahmen der 
sogenannten hierarchischen Systemtheorie mit seiner Anerkennung einer 
wechselweisen Determiniertheit der Ebenen, die Indeterminiertheiten 
einschließt, ist der Grund dafür, dass zwischen unverrückbaren 
Eigenschaften und flexiblen Eigenschaften unterschieden werden kann, wie 
sie L. Winner schon 1986 eingeführt hat (zit. in Johnson 2000): Die 
unabdingbaren Eigenschaften auf der Ebene des sozialen Gesamtsystems 
ergeben sich auf Grund der Determiniertheit durch das technische 
Subsystem, die flexiblen auf Grund der Indeterminiertheit; hierbei bilden die 
ersteren das Allgemeine der Gesellschaft (die Erscheinung) und die letzteren 
das Besondere (das Wesen). Bei den Eigenschaften des technischen 
Subsystems verhält es sich genauso, allerdings mit dem Unterschied, dass 
hier die dem Determinismus geschuldeten unabdingbaren Eigenschaften die 
besonderen und die Erscheinung darstellen, während die auf den 
Indeterminismus zurückgehenden flexiblen Eigenschaften allgemein und 
wesentlich sind.  

Das technische Subsystem trägt damit zur Aufrechterhaltung des 
sozialen Gesamtsystems bei, aber die Wirkungen, die auf der Ebene des 
sozialen Gesamtsystems erzielt werden, sind prinzipiell emergent und 
resultieren nicht mechanisch aus ihren Determinanten. Bei der 
Technikfolgenabschätzung ist also davon auszugehen, dass es keine 
eindeutigen sozialen Technikfolgen gibt, nur der allgemeine Rahmen ist von 
der Technik abgesteckt. Ein Subsystem, das landwirtschaftliche 
Technologien beinhaltet, ergibt eine Agrargesellschaft, nicht aber 
automatisch den Feudalismus. Eines, das industrielle Technologien birgt, 
führt zur Industriegesellschaft, nicht aber automatisch zum Kapitalismus. 
Und eines, das auf Informations- und Kommunikationstechnologien beruht, 
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zur Informationsgesellschaft, es gibt aber keinen Automatismus zum 
informationellen Kapitalismus. Ob es sich um Feudalismus, Kapitalismus 
oder eine andere Form der gesellschaftlichen Verhältnisse handelt, macht 
das je Spezifische der Gesellschaft aus, das aber das Wesen dieser 
Gesellschaft repräsentiert. Dieses wird von den jeweiligen Technologien nur 
ermöglicht, nicht aber automatisch umgesetzt.  

Das Internet erhält so in einer gewissen Weise, was seine Folgen 
betrifft, einen ambivalenten Charakter. Es trägt im gegenwärtigen Zeitraum 
global zur Aufrechterhaltung eines informationellen Kapitalismus bei, muss 
das aber nicht zwingenderweise tun. Es leistet auch bei der Formierung 
neuer sozialer Bewegungen seine Dienste, muss das aber nicht 
zwingenderweise tun.  

Das soziale Gesamtsystem macht der Technikgenese gewisse Vorgaben. 
Es sind bestimmte soziale Funktionen, die das Subsystem Technik ausüben 
soll. Herrschende Interessen mögen bei der Entwicklung von Technik Pate 
stehen. Bei der Technikgenese ist aber ebenfalls zu konzedieren, dass die 
sozialen Funktionen und Interessen zu keinem eindeutigen technischen 
Resultat führen, nur zur Bestimmung akzidenteller Merkmale. In ihrer 
Erscheinungsform ist die Technik geprägt von diesen sozialen Motiven. 
Deshalb lässt sich von feudalistischen, kapitalistischen oder anderen 
Techniken sprechen. Nur ist damit nicht das Wesen der Techniken 
angesprochen, das allgemeiner ist. Techniken dienen nicht nur dazu, 
besondere herrschende Interessen zu verfolgen, sondern auch als Mittel in 
anderen, allgemeineren Zweckzusammenhängen. Technik ist essentiell 
universell.  

Die Geschichte des Internets bietet dafür das beste Exempel. 
Ursprünglich mit der Motivation entwickelt, Nachrichtenverbindungen für 
das Militär unter Bedingungen eines Atomkrieges zu unterhalten, haben es 
sehr bald WissenschaftlerInnen in ein Mittel der Wissenschafts-
kommunikation umfunktioniert und sind ganze Hackerkulturen entstanden, 
die wiederum andere Zwecke verfolgt haben, und greifen schon seit 
längerem kommerzielle Interessen nach ihm. Das Internet ist seinem Wesen 
nach offen für diverse Indienstnahmen.  

Die konkrete Form des Internets, seiner Applikationen, ist kontingent – 
will heißen, sie könnte auch anders sein –, und die konkreten sozialen 
Folgen sind es auch. Die Akteure des informationellen Kapitalismus 
bedienen sich des Internets für die Durchsetzung ihrer beschränkten, auf 
kurzfristige Verwertbarkeit orientierten Interessen und nehmen nicht eine 
dauerhafte Absicherung ihrer Unternehmensziele, geschweige denn der 
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Überlebensziele der gesamten Menschheit, in Sicht. Trotzdem ist das 
Internet nicht nur Instrument zur Perpetuierung des informationellen 
Kapitalismus, sondern stellt auch die materielle Voraussetzung für ein 
globales Bewusstsein zur Verfügung, das um allgemein-menschliche Werte 
weiß. Ob dieses aber auch entsteht, steht wiederum auf einem anderen Blatt 
Papier.  

3 Soziale Systeme als evolutionäre Systeme 
 

Wiewohl die dialektische Sicht des Internets als Subsystem der 
Informationsgesellschaft durch den schwachen Determinismus der Offenheit 
der Entwicklung Raum gibt, entbehrt sie doch noch eines übergreifenden 
historischen Charakters. Den gewinnt sie, wenn soziale Systeme als 
komplexe Systeme begriffen werden, die evolvieren, die Geschichte machen.  

Den Hintergrund zu dieser Auffassung bildet die Dialektik von Struktur 
und Prozess: Prozesse strukturieren sich, und Strukturen prozessieren. Es ist 
alles im Fluss, aber der Fluss schafft sich sein eigenes Bett, das ihn 
kanalisiert. Das Geschehen wird zur Geschichte, indem es Schichten 
aufschichtet. In der Geschichtetheit des Geschehens zeigt sich seine 
Geschichte.  

Entwicklung ist vornehmlich Aufhebung. Aufhebung stiftet den 
Zusammenhang. Aufhebung vermittelt zwischen Entwicklungsphasen und 
zwischen Entwicklungsschichten, sie vermittelt die Phase zur Schicht. Dies 
lässt sich in ein Stufenmodell zusammenfassen: Phasen unterscheiden sich 
durch Sprünge, in denen eine Qualität die Dominanz einer anderen beendet, 
diese aber bewahrt, indem sie diese dominiert, wodurch die Sprünge 
Schichten heraufführen. Im Stufenmodell der Entwicklung kommen so die 
drei Hegelschen Bedeutungen von „Aufhebung“ zur Geltung – Beendigung, 
Bewahrung, Hebung. Aus diesem Grund sind Einheit und Differenz 
miteinander verschränkt. Zwei aufeinanderfolgende Stufen sind durch eine 
bestimmte Qualität miteinander verbunden, nur dass im Fall der 
vorhergehenden Stufe diese Qualität auch dominiert, im Fall der darauf 
folgenden Stufe aber eine andere.  

Mit den Forschungen zur Selbstorganisation der Materie, die in den 60er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts eingesetzt haben, zeichnet sich das 
Paradigma einer evolutionären Systemtheorie ab, in der Evolutionstheorie 
und Systemtheorie eine neue Synthese eingehen und den diachronen 
(Evolution) und den synchronen (System) Aspekt der Selbstorganisation der 
Materie in eins fassen.  
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Die Grundbegriffe der evolutionären Systemtheorie sind 
Differenzierung und Integration. Sie lassen sich im Sinne des dialektischen 
Begriffs der Aufhebung interpretieren. In der diachronen Dimension findet 
die Differenzierung statt, in der Phasen der Evolution einander ablösen, aber 
die Evolution doch insgesamt fortsetzen. Es emergieren Metasysteme, 
Systeme, die sich aus Systemen der vorherigen Evolutionsphase 
zusammensetzen. In der synchronen Dimension findet die Integration statt, 
bei der Supersysteme, die die Metasysteme nun darstellen, in einer 
geschichteten, verschachtelten, Hierarchie die Systeme, aus denen sie 
hervorgegangen sind, dominieren und zu ihren Subsystemen machen. Was 
differenziert wird, wird sofort integriert.  

Beschreiben Systeme in ihrer zeitlichen Entwicklung eine Trajektorie, 
gelangen sie an Bifurkationspunkte, an denen sie gezwungen sind, einen der 
zur Auswahl stehenden Pfade einzuschlagen, der mit einer neuen 
Systemqualität einhergeht. Der Pfad, den sie einschlagen, ist abhängig vom 
Bifurkationspunkt, an den sie gelangt sind, und somit vom Pfad, der sie 
dahin gebracht hat. Das ist die Pfadabhängigkeit komplexer Systeme. 
Zugleich ist der Pfad, den sie einschlagen, aber unbestimmt, kontingent, es 
könnte auch ein anderer sein, und die Entwicklung ist nach vorne offen.  

Die Entwicklung des Internets kann als Evolution eines technischen, 
sozialen, komplexen Systems verstanden werden. Sie zeigt Merkmale, die 
für die Evolution komplexer Systeme typisch sind. Hüser und Grauer (2005, 
92) z.B. identifizieren eine Stufenfolge, in der das Nutzungspotential des 
Internets vom Forschungsnetz (ARPA) über E-mail über das WWW über 
das mobile Internet zu eingebetteten Diensten führt und dabei die 
Kommunikation von Mensch zu Mensch von der Mensch-Maschine-
Kommunikation und diese von einer Kommunikation von Maschine zu 
Maschine abgelöst wird, wie sie im Konzept der Ambient Intelligence 
anvisiert wird. Es lässt sich zeigen, dass die jeweils folgende Stufe der 
Kommunikation eine Ausdifferenzierung und Wiederintegration 
vorhergehender Stufen darstellt und damit eine Aufhebung im dialektischen 
Sinn. So kann die Stufe der Ambient Intelligence als Wiederanbindung des 
zwischenzeitlich verselbständigten virtuellen Raumes (in welchem die 
Menschen die aktuelle Realität verdoppelt haben, um mögliche 
Gestaltungsoptionen zu simulieren und die Ergebnisse der Simulation für die 
Gestaltung der aktuellen Realität zu verwerten) an die ihm zugrundeliegende 
Wirklichkeit gedeutet werden (Fleisch 2005). 

Die Entwicklung des Internets kann aber noch tiefer im Zusammenhang 
mit der Menschwerdung und der Evolution der Intelligenz als 
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Problemlösungsfähigkeit komplexer Systeme interpretiert werden, wenn auf 
den Subjektcharakter der untersuchten evolutionären Systeme abgestellt 
wird. Mit der Fähigkeit zur Selbstorganisation, was da heißt Fähigkeit zur 
spontanen Ordnungsbildung, wird der Materie Subjektivität zugesprochen. 
Das primitivste System, das sich selber organisieren kann, äußert 
Subjektivität, denn es äußert die Kraft zur Selbstbestimmung. Diese Kraft 
zur Selbstbestimmung qua Selbstorganisation unterliegt einem historischen 
Wandel zu immer ausgefeilteren Subjektvarianten. Wird auf einer Abszisse 
der Grad der Zielgerichtetheit von Prozessen, zu deren Durchführung 
Systeme fähig sind, aufgetragen und auf einer Ordinate der Grad der 
formativen Kraft der Strukturen, die Systeme schaffen können, so wird eine 
Tendenz zum Ansteigen der Zielgerichtetheit wie der formativen Kraft, 
somit eine Tendenz zur Entfaltung des Subjektcharakters, offenbar: Bereits 
einfache dissipative Systeme, die physikalisch-chemische Ordnungen 
aufbauen, erreichen ein Ziel (effizienterer Energietransport durch das 
System) und bilden eine Form (makroskopische Muster). Einfache 
autopoietische – sich selbst herstellende, also aufrecht erhalten könnende, 
biotische – Systeme haben ein Ziel eingebaut, nach dem sie streben 
(Überleben), und sind fähig, ihre Form unter wechselnden 
Umweltbedingungen zu erhalten (Fließgleichgewicht). Sogenannte re-
kreative, sich selbst schaffende und immer wieder neu erfindende, soziale 
Systeme können sich ihre Ziele selber setzen (Normen, Werte) und Formen 
selber schaffen (gesellschaftliche Organisationen). Die Evolution hält nun 
mit dem Erreichen der Stufe sozialer Systeme nicht inne, nein, auch diese 
unterliegt dem gleichen Trend.  

Gewinnt der philosophische Gedanke, dass die Natur sich in den 
Menschen selbst bespiegele, hier system- und evolutionstheoretische Gestalt, 
lässt sich das Auftreten der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien als Umbruch begründen, in dem der 
Umschlag der Evolution des Bewusstseins in die bewusste Evolution 
vorscheint. Der technologische Wandel bereite den Boden für eine kollektive 
Intelligenz, „die überall verteilt ist, sich ununterbrochen ihren Wert 
erschafft, in Echtzeit koordiniert wird und Kompetenzen effektiv 
mobilisieren kann“ (Lévy 1997, 29). Die kollektive Intelligenz sozialer 
Systeme unterscheide sich dabei grundlegend von ähnlich emergenten 
kollektiven Erscheinungsformen und Verhaltensweisen vorhumaner 
Systeme. Ameisen könnten nicht in die Rolle der anderen schlüpfen und eine 
Vorstellung vom Ganzen bilden, dessen Teile sie sind. Das sei es, was die 
menschliche Evolution vor den bisher bekannten intelligenten Systemen 
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auszeichnet. Nach Jonathan Salk (1983) spielen die Menschen schon heute 
eine aktive und kritische Rolle nicht nur im Prozess ihrer eigenen Evolution, 
sondern auch im Prozess derjenigen (Teile der) Evolution, an dem sie 
teilhaben. Das Überleben anderer Arten hänge z.B. bereits von ihnen ab. 
Wenn die Menschen diese Verantwortung wahr- und übernähmen, schreibt 
Béla H. Banathy (2000), und sich schöpferisch in die Evolution einbrächten, 
dann würden sie zu Gestaltern und Gestalterinnen der Zukunft – ihrer 
eigenen Evolution, der Evolution des Lebens auf der Erde und darüber 
hinaus. So technikeuphorisch und hybrid solche Positionen auch klingen 
mögen: die Rolle, die den Menschen zugeschrieben wird, kann nicht mehr 
wegargumentiert werden. Tatsächlich fällt ihnen eine solche zu, so breit und 
tief ist die anthropogene Durchdringung der Welt schon. Es kann daher nicht 
darum gehen, sich blind und taub zu stellen. Es geht nur darum, sich dieser 
Verantwortung zu stellen, und dieses ist ein bewusster Akt. Die Dialektik der 
Entwicklung scheint es sogar vorzusehen, dass die Fortführung der 
Evolution der Menschheit ohne Bewusstheit nicht mehr möglich ist. Dies 
nenne ich die „Große Bifurkation“. Bei Strafe der Extermination ist die 
Menschheit dazu gehalten, ein menschheitliches Bewusstsein zu entwickeln. 
Bei Strafe des Zusammenbruchs der sozialen Systeme müssen diese einen 
Durchbruch auf eine höhere Ebene ihrer Organisation vollbringen. Dies ist 
die Paraphrase der Marx-Engelsschen Idee von der Revolution, die die 
naturhafte, hinter dem Rücken der Beteiligten sich vollziehende 
gesellschaftliche Entwicklung durch eine ersetzt, die von den Beteiligten 
bewusst gestaltet wird. 

Es handelt sich allerdings um ein „Noch-Nicht“ im Sinne Blochs. Es ist 
ein Mögliches, ein Machbares, ein Etwas, das auf dem Gegebenen aufruht, 
aber noch des Umschlags in die tatsächliche Existenz bedarf, der durch 
Selbstorganisation diachronisch verwirklicht werden kann. Es ist ein 
Besseres, ein Wünschbares, ein Etwas, das gesollt ist, das Gegebene 
verbessert, aber noch in der Selbstorganisation synchronisch verfehlt werden 
kann. Es ist das machbare Wünschbare, das vom Hier-und-Jetzt seinen 
Aufstieg nehmen soll. Das Internet – begriffen als ein technisches soziales 
evolutionäres System – kann zum Medium der Selbstbewusstwerdung der 
Menschheit werden.  
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Digitale Medien im Lichte der Informationspolitik 
der EU 

 
Heinrich Badura 

 
Zusammenfassung: Das paper gibt eine Beschreibung und Bewertung der 
Informationspolitik der Europäischen Union. Der bahnbrechende 
Bangemann-Bericht aus dem Jahre 1994 “Europa und die globale 
Informationsgesellschaft” prägte die Entwicklung der folgenden Jahrzehnte. 
Neue Initiativen (eEurope, i2010, eAccessibility) wurden gestartet, die 
teilweise die vorangegangenen in Frage stellten. Bis heute ist der Prozess 
der Schaffung einer digitalen Infrastruktur in den Mitgliedsländern der 
Europäischen Union zu keinem Ende gekommen. Zweifel stellen sich ein, ob 
mit der Allgegenwart der neuen Medien auch deren Allmacht akzeptiert 
werden soll. Werden sie wirklich zu einer humaneren und einschließenderen 
Entwicklung in der EU führen? 

Einleitung 
 
Wenn man die Richtung, die Inhalte und die ethischen Implikationen der 
Gesamtentwicklung der Wissensgesellschaft Europas bedenkt, dann ist auch 
nahezu zwingend zu internalisieren, dass die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit 
der Themenstellung dieses Workshops außer Zweifel sind.  

Andererseits wird man nicht dadurch befreit von der Einsicht, dass es 
Europa in sich hat Denkprozesse einzuleiten und zu empfehlen und 
Träumen, man könnte an diesem Ort auch sagen Idealismen, nachzuhängen. 
Der Traum von einem - wie permanent betont wird - Europa im Wohlstand 
und Frieden für ALLE, von ener Informationsgesellschaft der beginnenden 
90-er Jahre und von einer Wissensgesellschaft der endenden 90-er Jahre und 
der ersten Jahre des neuen Jahrhunderts, zieht sich - wie ein roten Faden - 
durch buchstäblich alle Politiken der EU. Mittels der Förderung der 
Entwicklung virtueller Welten Europas die gleichermaßen als 
„Lebensräume“ bezeichnet werden könnten, verfolgte die Unionspolitik 
Europas das Ziel eines in jeder Hinsicht, für jede Generation und an jedem 
Standort barrierelosen Zugangs zu Informationen und sah bzw. sieht darin – 
intentional – eine Grundbedingung für eine umfassende Integration 
einerseits und einen internationalen Wettbewerb in wirtschaftlicher Hinsicht 
andererseits. Genau an dieser Stelle orte ich die Komplexität der inhaltlichen 
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Schnittstellen dieses Workshops. Neue Medien – neue Möglichkeit für 
Demokratie und Partizipation.  
Partizipation – woran? 1

Ich nehme an, an einer weiteren Gestaltung, Formgebung der Virtualität 
unserer Lebensräume, wozu natürlich auch unsere Gesellschaft gehört, als 
Bedingung der Stärkung von Bürgerbeteiligung an der Vielfalt von 
Transformationsprozessen welche die Gegenwart prägen und ein 
zunehmendes Bedürfnis nach Sicherheit hervorgehen lassen. Digitalen 
Medien kommt dabei insofern eine kardiale Bedeutung zu, als sie zur 
zentralen Kategorie der Kommunikation auf allen Ebenen geworden sind. 
Digitale Medien sind zwar nicht das Gehirn der Wissensgesellschaft, sie sind 
aber durchaus deren Transmissionsform und Transmissionsmittel. Wer sich 
ihrer nicht bedienen kann, dessen Partizipation an Kultur, Wissenschaft, 
Bildung, Wirtschaft etc. kann nur äußerst randmäßig erfolgen, dessen 
gesellschaftliche Mitbestimmungsrechte und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
im Bereich des Vernachlässigbaren bleiben.  

Nachdem meine Aufgabe darin besteht, Digitale Medien im Lichte der 
Informationspolitik der EU darzustellen und zu vertiefen, möchte ich – um 
dem damit verbundenen Anspruch gerecht zu werden – vorerst einige 
historische Einblendungen vornehmen, und zwar auch von der Erkenntnis 
getragen, dass diese selbst auf der Ebene einschlägig professionell 
arbeitender Wissenschafter keinen allzu hohen Bekanntheitsgrad haben. 2

Rückblick 
 
Eine reale Grundsteinlegung für eine Entwicklung, forschungspolitische 
Förderung und gesellschaftspolitische Realisierung virtueller Welten 
geschah - im Kontext der Europäischen Union – im inzwischen historisch 
gewordenen Bangemann-Bericht „Europa und die globale 
Informationsgesellschaft“ aus dem Jahre 1994. Es folgten darauf weitere 

 
1  An dieser Stelle wird festgehalten, dass unter NEUE MEDIEN in diesem Beitrag Träger 

von Informationen als Formen und Instrumente der Kommunikation verstanden werden, 
deren Merkmale Interaktivität – Multimedialität – Vernetzung sind. (Google: Def.: 589.000 
in 0,18 Sek.) 

2  Die nachfolgenden historischen Angaben bis zum Absatz eEurope 2005 sind weitgehend 
identisch mit einem Teilbereich des Beitrags des Autors zum Thema „Ethische Aspekte 
virtueller Realitäten im Kontext der EU“, erscheint demnächst im Konferenzband: „Mensch 
und virtuelle Welten“ 
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Dokumente, europa-politische Entschließungen und Entscheidungen, 
Programme, Aktionslinien etc. Aufgrund des Umfangs ist es an dieser Stelle 
nicht möglich, diese näher zu reflektieren. 3

Schon ein Jahr später definierte der Deutsche Rat für Forschung, 
Technologie und Innovation die Informationsgesellschaft als eine Form 
menschlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens, „in der die 
Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und 
Nutzung von Informationen und Wissen einschließlich wachsender 
technischer Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation eine 
entscheidende Rolle spielen”.4

Dass mit der Expansion der europapolitisch postulierten und 
wirtschaftlich geforderten Dominanz des gesellschaftlichen 
Transformationssystems namens „Informationsgesellschaft“ eine gewisse 
proethische Hinterfragungsbereitschaft einher ging, beweist z.B. die Stelle 
im Grünbuch: Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft: Im 
Vordergrund der Mensch, aus dem Jahre 1996 die besagt: „Die Art und 
Weise, in der wir diese Gesellschaft entwickeln, muss die Ideen und Werte 
widerspiegeln, die die EU geformt haben. Um die Unterstützung der Bürger 
zu erhalten, sollten diese Ideen und Werte transparent und mit sozialer 
Gerechtigkeit verbunden sein”. 

Für die - von der Europäischen Kommission in diesem Bereich 
eingesetzte - Gruppe hochrangiger Experten ist die Informationsgesellschaft 
jene, „die gegenwärtig entsteht und in der sich kostengünstige Technologien 
zur Speicherung von Informationen und Daten und deren Übertragung 
allgemein durchsetzen. Die Tatsache, dass alle Bereiche von der Nutzung 
von Informationen und Daten durchdrungen werden, geht mit 
organisatorischen, wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Neuerungen 
einher, die sowohl das Erwerbsleben als auch das allgemeine 
gesellschaftliche Leben grundlegend verändern werden“. 5

 
3 s. dazu ders., Die Informationsgesellschaft und ihre Werterscheinungsformen. B.I.T -

online, Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie, 3(2000)1,17-28. 
http://www.b-i-t-online.de und Europahaus Burgenland, 4(99)7ff./, in denen die 
Entwicklung der Informationsgesellschaft Europas unter Berücksichtigung axiologisch-
ethischer Hinterfragungen dargelegt wurde 

4 In: BM für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hrsg.), 
Informationsgesellschaft. Chancen, Innovationen und Herausforderungen; Feststellungen 
und Empfehlungen, Bonn, Dez.1995, 9f. 

5  Eine europäische Informationsgesellschaft für alle. Abschlussbericht der Gruppe 
hochrangiger Experten, Luxemburg 1997,17 

 169 



Für H.F. Spinner ist die Informationsgesellschaft „ein weit komplexeres 
Phänomen, als die plakativen populären Beschreibungsformeln vortäuschen 
- vom Nachindustrialismus und Postmaterialismus über den vierten 
volkswirtschaftlichen Sektor der Informations¬ökonomie bis zum 
Computerstaat und Multimediazeitalter. Sie ist ein Verschmelzung¬sprodukt 
aus wissensbasierter Technik, technisiertem Wissen und neuer 
Wissensordnung für globalisierte Information und Kommunikation. 
Technisch und institutionell verbunden“ 6. 

Die Anfänge 
 
Die Entwicklung des multilateral politisch postulierten Gesellschaftswandels 
bekam eine neue Stoßrichtung und Nahrung durch die Zielsetzung des 
Europäischen Rates vom 3./4. Juni 1999 in Köln, im Bereich der 
Informationsgesellschaft weltweit eine führende Rolle zu übernehmen. Am 
8. Dezember 1999 startete die Europäische Kommission die Initiative 
eEurope mit der Annahme der Mitteilung „eEurope - eine 
Informationsgesellschaft für alle“. 7

Beim Europäischen Rat in Helsinki am 10. u. 11. Dezember 1999 wurde 
diese Initiative begrüßt und die Kommission aufgefordert, bis zum 
Europäischen Rat in Feira im Juni 2000 einen eEurope Aktionsplan 
vorzubereiten.  

Im Zwischenbericht vom 03.03.2000 hat man - trotz des sehr kurzen 
Zeitabstandes zum Anfang der Initiative - eine gewisse Unzufriedenheit mit 
der Anlaufphase nicht unausgesprochen lassen und gleich in der Einleitung 
betont: „Europa hat eher langsam auf die mit diesem Prozess 
einhergehenden Chancen und Herausforderungen reagiert, was insbesondere 
darauf zurückzuführen ist, dass Europa noch immer den alten Denkmustern 
der traditionellen Industriewirtschaft verhaftet ist. Der Europäische Rat in 
Lissabon könnte dies ändern“. 

 
6 Vision und Realität der Informationsgesellschaft. Die neue Hoffnung des 21. Jahrhunderts. 

Das Parlament 33-34/96/2 

7 s.http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/ 
news_library/pdf_files/initiative_en.pdf; vgl: Vorschlag für eine Entscheidung des Rates 
über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zur Unterstützung der Entwicklung und 
Nutzung europäischer digitaler Inhalte in globalen Netzen und zur Förderung der 
Sprachenvielfalt in der Informationsgesellschaft, KOM (2000) 323 endg., Brüssel, 
24.05.2000 
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In der Mitteilung über eine Initiative der Kommission für den 
Europäischen Sondergipfel von Lissabon am 23./24. März 2000, mit dem 
Titel: eEurope. Eine Informationsgesellschaft für alle, wurden diese 
Vorstellungen weitgehend präzisiert. Das übergeordnete, auswirkungsvolle 
und bis in die Gegenwart umfassend verfolgte Ziel des Lissabonner 
Gipfeltreffens lautete: die Europäische Union bis zum Jahr 2010 zur 
"wettbewerbsstärksten und dynamischsten Wirtschaft der Welt" auszubauen. 
Einer Beschleunigung dieser Zielvorgabe sollte und soll nach wie vor der 
gesamte Ideenreichtum und das volle Innovationspotential Europas zur 
Verfügung gestellt werden. Im Detail heißt es: 
eEurope soll in erster Linie 
• jeden Bürger, jeden Haushalt und jede Schule, jedes Unternehmen und 

jede Verwaltung ins digitale Zeitalter und ans Netz führen; 
• ein digital mündiges Europa mit einer Unternehmenskultur schaffen, die 

zur Finanzierung und Entwicklung neuer Ideen bereit ist; 
• gewährleisten, dass der Gesamtprozess alle Schichten erfasst, das 

Vertrauen der Verbraucher gewinnt und den sozialen Zusammenhalt 
stärkt. (2) 

Das an dieser Stelle (5) veröffentlichte 10-Punkte-Aktionsprogramm: 
• Europas Jugend ins digitale Zeitalter 
• Billigerer Internetzugang 
• Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs 
• Schnelles Internet für Wissenschaftler und Studenten  
• Intelligente Chipkarten für sicheren elektronischen Zugang 
• Risikokapital für Hochtechnologie-KMU (= Kleine und Mittlere 

Unternehmen) 
• eTeilnahme für Behinderte 
• Gesundheitsvorsorge über das Netz 
• Intelligenter Verkehr 
• Regierung am Netz 
scheint durchaus aposteriorisch proklamative Züge zu tragen und aus einer 
kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen einschlägiger Aktionen 
der vergangenen Jahre hervorgegangen zu sein. So auch der Vorwurf „an 
Europa“, dass „es sich nicht rasch genug auf das digitale Zeitalter einstellt“ 
daher auch die Vorteile der Informationsgesellschaft „nur teilweise“ nutzt. 
(4) Europa „muss seine Stärken nutzen und seine Schwächen ausbügeln“.(5) 
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Die Weiterentwicklung dieser – für die Voranschreitung systemischer 
Virtualität in Europa – grundlegenden Initiative erlebte eine Vielzahl an 
Versionen die durchaus als Heranreifungsphasen, Entwicklungsstufen des 
eEurope-Aufbauprozesses gesehen werden können. 

Für den Europäischen Rat in Nizza am 7. und 8. Dezember 2000 
erstellte die Europäische Kommission unter dem Titel „The eEurope 2002 
Update" einen „Progress Report" zur konkreten Umsetzung von eEurope. Im 
selben Monat wurden auch die Fortschrittsberichte der Mitgliedsstaaten 
vorgelegt. 

Beim Europäischen Rat in Stockholm8 im Frühjahr 2001 wurde ein 
weiterer Bericht über die Fortschritte bezüglich eEurope seit dem 
Europäischen Rat von Lissabon vorgelegt und erforderliche vertiefende 
Maßnahmen diskutiert. 

In Göteborg wurde im Juni 2001 eEurope+ als Aktionsplan von und für 
die neuen Beitrittskandidatenländer präsentiert und die neuen Partner dazu 
angehalten, alle strategischen Ziele von eEurope zu übernehmen. Weiters hat 
die Europäische Kommission eine Reihe von Mitteilungen zu verschiedenen 
Aspekten von eEurope veröff entlicht, welche über die einschlägigen 
Websites zugänglich sind. 9

Am 29./30. November 2001 fand unter der belgischen 
Ratspräsidentschaft eine Konferenz zu „eGovernment - From Policy to 
Practice" statt. 

eEurope 2002  
 
Um die Lissabonner Ziele erreichen zu können, wurde das Lissabonner 
Aktionsprogramm - gemäß den zwischenzeitlich stattgefundenen 
Konsultationen und gewonnenen Erfahrungen - vom Europäischen Rat in 
Feira am 19. und 20. Juni 2000 durch einen neuen Aktionsplan „eEurope 
2002: An Information Society for All" ersetzt.  

Zielsetzung war es, durch eine Reihe von Maßnahmen die Nutzung der 
neuen Medien in Europa voranzutreiben, die Bürgerinnen und Bürger mit 
dem Internet und den Informations- und Kommunikationstechnologien 
 
8 s. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24226a.htm 

9  Den Volltext der relevanten Dokumente der EU zu eEurope 
s.http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/index_en.htm 
http://europa.eu.int/information_society/index_de.htm 
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besser vertraut zu machen und allen Menschen den Zugang zu den neuen 
Medien zu ermöglichen. Die einzelnen virtuellen Welten kristallisieren sich 
– den jeweiligen Teilzielsetzungen entsprechend - stets deutlicher heraus und 
gewinnen an Identität. 

Konkret wurden mit dem Aktionsplan eEurope 2002 im Wesentlichen 
folgende Ziele verfolgt: 10

• Ein billigeres, schnelleres und sichereres Internet schaffen,  
• In die Aus- und Weiterbildung der Menschen investieren, damit diese 

mit den notwendigen Fertigkeiten ausgestattet werden,  
• Die Förderung der Nutzung des Internet.  
• Die Maßnahmen des Aktionsplans konzentrierten sich auf die 

Themenschwerpunke: 
• Effizientes, billiges und sicheres Internet  
• Schnelleres Internet für Forscher und Studenten  
• Sichere Netze und intelligente Netzwerke  
• Europas Jugend ins digitale Zeitalter  
• Arbeiten in der wissensgestützten Wirtschaft  
• Beteiligung aller an der wissensgestützten Wirtschaft  
• E-Commerce beschleunigen  
• Regierung am Netz  
• Gesundheit am Netz  
• Europäische digitale Inhalte für globale Netze  
• Intelligente Verkehrssysteme.  
Im Bereich „Regierung am Netz" (eGovernment) waren die Maßnahmen des 
Aktionsplans darauf ausgerichtet, Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen 
mehr Transparenz bei Verfahrensabläufen zu bieten, eine schnellere 
Abwicklung von Verfahren sicherzustellen und den direkten elektronischen 
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu gewährleisten. Der Einsatz von 
neuen Technologien wurde überdies als Chance für die öffentliche 
Verwaltung gesehen, die internen Arbeitsabläufe an die neuen 
Anforderungen einer automatisierten Verwaltung anzupassen. 

Es galt folgende Maßnahmen von den Mitgliedstaaten schrittweise bis 
zum Jahr 2003 umzusetzen: 
• Grundlegende öffentliche Daten zur Verfügung stellen,  

 
10 s. ebd.
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• Den elektronischen Zugang zu grundlegenden öffentlichen 
Dienstleistungen sicherstellen, 

• Die Vereinfachung der netzgestützten Verfahren für Unternehmen,  
• Eine Förderung von open source Software im öffentlichen Sektor,  
• Den Einsatz der elektronischen Signatur im öffentlichen Sektor fördern.  

eEurope 2005 
 
Bereits Im März 2002 wurde die Europäische Kommission vom 
Europäischen Rat in Barcelona aufgefordert, einen neuen Aktionsplan 
eEurope auszuarbeiten. Die Schwerpunkte sollten dabei verstärkt auf 
Informations- und Netzwerksicherheit, Breitbandnetze, eine neue Generation 
des Internet Protokolls IPv6, eGovernment, eLearning, eGesundheit und 
eBusiness gelegt werden. 

Die Europäische Kommission kam damit der Aufforderung der Staats- 
und Regierungschefs nach und beschloss beim Europäischen Rat in Sevilla 
im Juni 2002 einen neuen Aktionsplan eEurope 2005. Ziele dieses 
Aktionsplans sind: 
• ein geeignetes Umfeld für Investitionen und neue Arbeitsplätze zu 

schaffen,  
• die Produktivität zu steigern,  
• moderne öffentliche Dienstleistungen zu erreichen,  
• allen Menschen die Teilnahme an der Informationsgesellschaft zu 

ermöglichen. 
Diese Ziele sollten mit jenen Instrumenten erreicht werden, die sich bereits 
bei der Umsetzung des Aktionsplans eEurope 2002 bewährt haben sollten: 
• Informations- und Erfahrungsaustausch,  
• Bekanntmachen von Vorzeigeprojekten,  
• Bewertung von Fortschritten vergleichen.  
Der am 11. 02. 2003 veröffentlichte eEurope 2002 Abschlussbericht /KOM 
(2003) 66 endg./enthält eine sehr zurückhaltende Darstellung des bisher 
Erreichten, merkt an, „dass die Situation jedoch noch besser sein könnte“ 
und lenkt die Blickrichtung hoffnungsvoll auf den nächsten Aufbauschritt 
eEurope 2005 (für den Zeitraum 2003-2005). 

In einer Stellungnahme der eEurope 2005 Group vom 26. 05.2004 
befasst man sich nur noch mit der einschlägigen Mitteilung der Kommission 
v. 12.05.2004 /KOM (2004) 369 endg./ zur Frage der Hochgeschwindig-
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keitsverbindungen für Europa und nationalen Breitbandstrategien, deren 
Bedeutung und Ausbau. 

Trotz aller verhalten optimistischen Akzente des oben erwähnten 
eEurope 2002 Abschlußberichtes und der in die Zeit 2003-2005 gesetzten 
Hoffnungen sind die Unerreichbarkeit der Lissabonner Zielvorgaben 
offensichtlich zunehmend deutlicher und ein daraus resultierender 
Handlungsbedarf dringender geworden.  

i2010 
 
Im November 2004 veröffentlicht die Europäische Kommission 
/KOM(2004) 757 endg. Brüssel, den 19.11.2004/ eine Mitteilung mit dem 
Titel: „Herausforderungen für die europäische Informationsgesellschaft ab 
2005“.11 Wörtlich heißt es unmissverständlich selbstkritisch: „Angesichts 
dessen, dass Europa die Lissabonner Ziele zu verfehlen droht, kommt es nun 
darauf an, dass die sich aus der IKT ergebenden Chancen endlich voll 
ausgenutzt werden“ (2). Mit Nachdruck wird darauf hingewiesen, dass die 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien nicht nur Faktoren 
der Produktivitätssteigerung und der Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit sind, sondern auch eine zivilgesellschaftliche und 
demokratie-, kommunikations- und kulturpolitische Komponenten 
aufweisen, indem sie „wichtige Impulse für die Beteiligung der Bürger und 
die Verbesserung Lebensqualität geben. Sie ermöglichen mehr und bessere 
Dienste für eine größere Anzahl von Menschen /…/ und tragen zur 
Erhöhung der Transparenz und Offenheit und zur Verbesserung der 
Beziehung zwischen den Regierungen und Bürgern bei. Darüber hinaus sind 
IKT ein wichtiges Instrument zur Bewahrung und Förderung der 
europäischen Vielfalt und unseres Kulturerbes, indem derartige Inhalte breit 
verfügbar gemacht werden“.(Ebd.) Die bisherigen Defizite und die damit 
einhergehende politische Unzufriedenheit sind nach Meinung der 
Kommission offenkundig: 

„Die positiven Auswirkungen der IKT und der Informationsgesellschaft 
überhaupt müssen stärker verdeutlicht werden, um Ängste vor den neuen 
 
11  http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/de/com/2004/com2004_ 0757de01.pdfs. 

dazu Bericht der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates „Die 
Lissabonner Strategie realisieren. Reformen für die erweiterte Union“, KOM (2004)29 
endg., Brüssel 20.2.2004: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2004/com2004_0029de02.pd 
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Technologien abzubauen und Bedenken über eine Vertiefung der digitalen 
Kluft zu zerstreuen. Aus ökonomischer Sicht besteht das Hauptproblem 
nicht nur darin, für eine breitere Anwendung der IKT zu sorgen. Es geht 
auch um die Frage, wie IKT-Investitionen sicherer und wirksamer gemacht 
und die Erfahrungen besser genutzt werden können, damit die Vorteile 
allgemein spürbar werden. 

Diese Mitteilung dient der Einleitung eines Denkprozesses über eine 
neue Vorstellung von der Informationsgesellschaft, die ab Anfang 2006 
verwirklicht werden sollte. Die Kommission wird sich dazu im kommenden 
Jahr mit den interessierten Kreisen beraten, darunter mit dem Europäischen 
Parlament, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen sowie mit der eEurope-Beratergruppe, und 
anschließend eine neue politische Strategie vorlegen. 

Die Kommission ruft die Mitgliedstaaten auf, eine aktive Rolle bei der 
Ausarbeitung der neuen Politik im Bereich der Informationsgesellschaft für 
die kommenden Jahre zu spielen und sich zu den hier genannten Fragen zu 
äußern.“ (5)  

Das Ergebnis bedeutet hiermit: Auf das Programm eEurope folgt 2005 
das neue strategische Programm der Kommission „i2010 Eine europäische 
Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“12 /KOM(2005) 
229 endg., [SEK(2005)717] Brüssel, 1.6.2005/, das – wie stets betont wird - 
als Teil des neuen Lissabonner Politikzyklus und der darin enthaltenen und 
beschlossenen Zielvorstellung bis 2010 zur dynamischsten und 
wettbewerbsfähigsten Wirtschaft der Welt zu werden zu sehen und zu 
verstehen ist. „i2010" ist der neue strategische Rahmen der Europäischen 
Kommission, mit dem die großen politischen Leitlinien für die 
Informationsgesellschaft und die Medien definiert werden. Diese neue 
integrierte Politik zielt vor allen Dingen darauf ab, Wissen und Innovation 
zu fördern, um das Wachstum und die Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen voranzutreiben. Die Politik ist Teil der überarbeiteten 
Lissabon-Strategie.“13

 
12  http://europa.eu.int/i2010 und 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm vgl.: 
http://europa.eu.int/information_society/index_de.htm 

13  http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/cha/c11328.htm; vgl. dazu Mitteilung der Kommission: 
Wissenschaft und Technologie: Schlüssel zur Zukunft Europas – Leitlinien für die 
Forschungsförderung der Europäischen Union, KOM (2004) 353 v. 16.06.2004 
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Der Handlungsdruck auf Seiten der EU scheint so groß zu sein, dass 
bereits am 13.9.2005, durchaus im Sinne der Ankündigung und als Beitrag 
zur Umsetzung des neuen Programms i2010, eine weitere Mitteilung zur 
barrierefreien Informations- und Kommunikationstechnik (eAccessibility) 
erscheint / KOM(2005)425 endg., [SEK(2005)1095]/14. Mit dieser Erklärung 
will sich die Kommission in besonderer Weise auf die Seite jene 
unterstützend gestellt haben die, sei es aus Altersgründen15 oder auch 
bedingt durch entsprechende Behinderungen, außerstande sind, die neuen 
Technologien im Rahmen eigener Lebenswelten angemessen zu nutzen und 
auf diese Art einerseits die eigene Lebensqualität zu steigern und 
andererseits wiederum an der Optimierung ökonomischer Prozesse 
persönlich mitzuwirken. Laut Viviane Reding, die für 
Informationsgesellschaft und Medien zuständige EU-Kommissarin „ … 
berücksichtigt diese Mitteilung die wesentlichen Ergebnisse einer 2005 
durchgeführten Konsultation (siehe IP/05/371), aus der hervorging, /.../ dass 
leicht zugängliche IKT-Produkte und –Dienste in Europa noch wenig 
aufeinander abgestimmt sind und dass daher die Barrierefreiheit ein 
vorrangiges Ziel der IKT-Politik der EU bleiben sollte.“ (IP/05/1144 
Brüssel, den 15.09.2005) Der übergeordnete Zugang zu einer solchen 
Sichtweise ist die offene soziale Frage demographischen Ursprungs und die 
Überzeugung, dass die IKT „zu deren Bewältigung die Informations- und 
Kommunikationstechnik beitragen kann“. (Ebd.) 

Ist ein Ausblick möglich? 
 
Geht man den gegenständlichen Schlüsseldokumenten der EU nach, dann 
erkennt man regelrecht zwangsläufig, dass die Grundfrage dieses 
Workshops: „Digitale Medien – neue Möglichkeiten für Demokratie und 
Partizipation?“ eine positive Beantwortung als gerechtfertigt erscheinen 
lässt. Auch wenn im Rahmen obiger Darstellung nur ein grober Umriss der 
Themenstellung präsentiert werden konnte, der gesellschaftstrans-
 
14  http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/com_ea_2005/index_en.htm; 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/de/com/2005/com2005_0425de01.pdf; vgl. 
Dazu: „EU setzt sich auf dem Weltgipfel in Tunis für Meinungsfreiheit als Mittel zur 
Überwindung der digitalen Kluft ein“, IP/05/1424, 15/11/2005 

15  Vgl: IPTS/ESTO, „eHealth in the context of an European ageing society. A prospective 
study.“ (Elektronische Gesundheitsdienste in einer alternden europäischen Gesellschaft. 
Eine prospektive Studie), April 2004 
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formatorische Nachhaltigkeitsanspruch aller entwickelten und seitens der 
Union vorgeschlagenen Maßnahmen zieht sich wie ein roter Faden durch 
alle einschlägig proklamierten Rahmen- und Subprogramme. Digitalen 
Medien kommt dabei expressis verbis eine nahezu „Heil bringende“, 
pseudoreligiöse Bedeutung und dem entsprechende Wichtigkeit zu. Digitale 
Integration, Beseitigung von digitalen und sozialen „Klüften“, „Gräben“ 
ungeachtet ihres Ursprungs und ihrer Kausalität, allgemeiner Erwerb 
digitaler Kompetenz, weitest reichende Beteiligung der Bürgergesellschaft 
an der Vielfalt gesellschaftlichen Lebens an sich aber auch an politischen 
Entscheidungsfindungsprozessen, gesteigerter Wohlstand, rechtliche und 
soziale Sicherheiten aller Art, allgemeiner interaktiver Zugang zum allen 
Gütern europäischer Wissens- und Kulturräume, Erweiterung der ikt-
gestützten Dienstleistungsangebote, Liberalisierung aller Art Märkte sollen – 
gemäß der Informationspolitik der EU – sowohl in subjektiv-bürgerlicher, 
sozialpolitischer als auch in ökonomischer und arbeitsmarkpolitischer 
Hinsicht, das volkswirtschaftliche Wachstum und die globale 
Wettbewerbsfähigkeit Europas sichern und eine Progression subjektiven 
Wohlbefindens sicherstellen. Die empirischen Zwischenergebnisse dieser 
Entwicklung dieser multilateralen Prozesse sind evident, die Globalisierung 
des individuellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen etc. Alltags kann 
innerhalb der Europäischen Union als – wenn auch länder- und regional 
unterschiedlich – sich vollziehend konstatiert werden.16 Strukturelle, 
ordnungspolitisch verordnete, medien- und wirtschaftpolitisch stimulierte 
Digitalität aller Lebensbereiche und aller Sphären menschlicher 
Bedürfnisbefriedigung sind längst zur zentralen Lebensdeterminante 
geworden. Die sowohl quantitativ als auch qualitativ wachsenden 
Herausforderungen sind im unaufhaltsamen Zunehmen begriffen, bis jetzt 
ungeachtet aller begleitenden offenen demokratiepolitischen Defizite. 
Ferner: Läutet die gleichgültig ob fremd- oder auch selbstbestimmt 

 
16  Vgl. z.B. M.Langenreich, F.Mattern, Digitalisierung des Alltags. Was ist Pervasive 

Computing? In: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/2003/6-12; G.Pasch, Digitalisierung der 
Medien, ebd., 21-25. Weitere Beiträge in den Themenheften 41-42/2000,49-
50/2003,18/2004; J.L. Cebrian, Im Netz – die hypnotisierte Gesellschaft. Der neue Bericht 
an den Club of Rome, Stuttgart 1999; M.Rutz (Hg.), Die Byte-Gesellschaft. 
Informationstechnologie verändert unser Leben, München 1999; R.Capurro, Leben im 
Informationszeitalter, Berlin 1995; D.Matejovski (Hg.), Neue schöne Welt? Lebensformen 
der Informationsgesellschaft, Frankfurt a.M./New York 2000;ferner: The IPTS Report, 
Sonderausgabe: Informationsgesellschaft und EU-Erweiterung, Sept.2003; G.Berthoud 
u.a., Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit, Fribourg 2005 
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vonstatten gehende (stattfindende) Bestimmung des der Wesenheit des 
Menschen der Informationsgesellschaft durch die Information und die 
Vernetzung die Ära eines neuen Menschen? Und die Medien selbst? Trotz 
aller politisch-ethischen „Beschwörungen“: Wirken sie an einer optionalen 
Dehumanisierung des Humanen mit.17 Legitimiert das Faktum der 
Omnipräsenz der Medien und deren Wirkmacht die Zubilligung einer 
Omnipotenz? Trägt nicht zuletzt ein so hoher Anspruch eo ipso zum 
Zugewinn an humaner Urteilskraft, Klugheit bzw. Weisheit, 
Wahrnehmungs- und Zukunftsfähigkeit bei, auch wenn dies keine 
zwingenden politischen Tugendphänomene sind? Bringt wachsende virtuelle 
Demokratie als solche eine Steigerung der Alltagsdemokratie mit sich? Falls 
es die subjektive Ratio schaffen sollte die umfassend bestehende Dualität der 
ikt-gestützten- virtuellen Realitäten kraft axiologischer Metaebenen zu 
einem organischen Ganzen gesamtsystemisch zu vernetzen, 
„zusammenzuführen“, dann könnte sich die geschilderte Informationspolitik 
der EU tatsächlich als lebbare Wegbereitung eines nachhaltigen Wohlstands 
für Alle behaupten. Ein „anwendungsorientiertes“ Bündnis aus IKT, 
Ökonomie, Philosophie und aktiver Bürgerpartizipation wird dabei - wohl 
als conditio sine qua non eines derart angestrebten Erfolges - erst konstruiert, 
konstituiert und ordnungspolitisch etabliert werden müssen.18

 
17  S. u.a.Schwerpunktthema: Zukunft der Medien, Universitas, 1(2005); R. Merkert u.a., 

Medienmacht, Berlin 1997; Themenheft: Digitalisierung und Datenschutz, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, 5-6 (2006) 

18  Einschlägige Dokumente und Entwicklungen aus der Zeit nach dem Datum des 
Workshops d.i. nach September 2005 sind in diesem Beitrag aus formellen Gründen, mit 
wenigen Ausnahmen, nicht berücksichtigt worden. Die Weiterentwicklung der einzelnen 
Initiativen ist unter den o.g. Websites allgemein einsehbar. Aufgrund des Charakters des 
Beitrags wird auch von einer umfassenden Angabe diverser Printquellen Abstand 
genommen. 

 179 





Neue Produktivkräfte  
in alten Produktionsweisen: 

Die Proletarier und die Informationsgesellschaft 
 

Julián Marcelo1

 
Zusammenfassung: Informations- and Kommunikationstechnologien (IKT) 
sind wirtschaftlich bereits ziemlich bedeutend geworden. Viele sozio-
politischen Studien der so genannten „Informationsgesellschaft“ zeigen aber 
auch ihre Auswirkungen im Alltag eines großen Teiles der Weltbevölkerung. 
IKT und das Internet stellen eine direkte Produktivkraft dar. Ihr Potenzial, 
Veränderungen in der Produktion und in der Gesellschaft hervorzurufen, 
muss genauer bestimmt werden. Objektiv sind Information und Wissen 
Mechanismen, welche die kapitalistische Produktionsweise und die 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse unterminieren können (analog zur 
Rolle des Geldes im Feudalismus). Ohne die Widersprüche ignorieren zu 
wollen, die durch den andauernden Kapitalismus induziert werden, bilden 
die IKT eine Basis für neue Produktionsverhältnisse und eine optimistische 
Perspektive für die Menschheit. 

1 Technische, wirtschaftliche, politische und soziale 
Revolutionen 

 
„Die materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem Satz aus, 
dass die Produktion, und nächst der Produktion der Austausch ihrer 
Produkte, die Grundlage aller Gesellschaftsordnung ist; dass in jeder 
geschichtlich auftretenden Gesellschaft die Verteilung der Produkte, und mit 
ihr die soziale Gliederung in Klassen oder Stände, sich danach richtet, was 
und wie produziert und wie das Produzierte ausgetauscht wird… Damit ist 
zugleich gesagt, dass die Mittel zur Beseitigung der entdeckten Missstände 
ebenfalls in den veränderten Produktionsverhältnissen selbst - mehr oder 

 
1  Doktor der Ingenieursinformatik, derzeit Universitätslehrer und –forscher, nach 40 Jahren 

professioneller Praxis im privaten und öffentlichen Sektor, zurückgekehrt vom Direktorat 
Kommunikation des aufgelösten Intergovernmentalen Büros für Informatik der Vereinten 
Nationen (IBI), verantwortlich für die internationale Zeitschrift Agora und die 
Weltnachrichtenagentur IbIpress. 
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minder entwickelt - vorhanden sein müssen. Diese Mittel sind nicht etwa aus 
dem Kopfe zu erfinden, sondern vermittelst des Kopfes in den vorliegenden 
materiellen Tatsachen der Produktion zu entdecken. … Die neuen 
Produktionskräfte sind der bürgerlichen Form ihrer Ausnutzung bereits 
über den Kopf gewachsen; und dieser Konflikt zwischen Produktivkräften 
und Produktionsweise … besteht in den Tatsachen, objektiv, außer uns, 
unabhängig vom Wollen oder Laufen selbst derjenigen Menschen, die ihn 
herbeigeführt. Der moderne Sozialismus ist weiter nichts als der 
Gedankenreflex dieses tatsächlichen Konflikts...“2

Jemand, der diese alten Begriffe der marxistischen Methode zur Analyse 
der sozio-ökonomischen Realität und ihrer Widersprüche auch nur 
oberflächlich kennt (wie der Autor), braucht nicht viel mehr, um nachweisen 
zu können, dass die dynamische Weltauffassung, die schon das 
Kommunistische Manifest aufgezeigt hat, ihre Gültigkeit auch im 21. 
Jahrhundert nicht verloren hat.  
„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen… Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den 
die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der 
Schifffahrt, den Landkommunikationen eine unermessliche Entwicklung 
gegeben. .. Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt 
eines langen Entwicklungsganges, einer Reihe von Umwälzungen in der 
Produktions- und Verkehrsweise ist… Die Bourgeoisie kann nicht existieren, 
ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also 
sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren.... 
Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion 
und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. … Und wie in der 
materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse 
der einzelnen Nationen werden Gemeingut…. Auf einer gewissen Stufe der 
Entwicklung … entsprachen … die feudalen Eigentumsverhältnisse den 
schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. Sie hemmten die 
Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebenso viele 
Fesseln. Sie mussten gesprengt werden, sie wurden gesprengt.“3

 
2  Friedrich Engels: "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft", in: 

Karl Marx/Friedrich Engels - Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 19, 4. Auflage 1973, 
unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. S. 210-228; 
http://www.mlwerke.de/me/me19/me19_210.htm  

3  Karl Marx/Friedrich Engels - Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 4, 6. Auflage 1972, 
unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1959, Berlin/DDR. S. 459-493. 
http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_I  
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Die neuen Produktivkräfte des 19. Jahrhunderts wurden im 
Kommunistischen Manifest zum Leitbild für den Entwurf der Zukunft, 
unmittelbar nachdem vorher im Text rückblickend festgestellt worden war:  

„Unter unsern Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die 
bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen 
Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so 
gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem 
Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen 
vermag, die er heraufbeschwor. Seit Dezennien ist die Geschichte der 
Industrie und des Handels nur die Geschichte der Empörung der modernen 
Produktivkräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse, gegen die 
Eigentumsverhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und 
ihrer Herrschaft sind. ... Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, 
dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; 
im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie 
werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, 
bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie 
die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind 
zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. - 
Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die 
erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; anderseits 
durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter 
Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere 
Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. Die 
Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, 
richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst.“4

Die Produktionsverhältnisse, die diese neuen Produktivkräfte 
hervorbrachten, verändern die sozio-ökonomische Formation grundsätzlich:  

„In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d.h. das Kapital, 
entwickelt, in demselben Maße entwickelt sich das Proletariat, die Klasse 
der modernen Arbeiter…So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen 
der Bevölkerung… Die Arbeiter beginnen damit, Koalitionen gegen die 
Bourgeois zu bilden; sie treten zusammen zur Behauptung ihres 
Arbeitslohns...Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. 
Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, 
sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie 

 
4  a.a.O.; http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_I 
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wird befördert durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der 
großen Industrie erzeugt werden…Und die Vereinigung, zu der die Bürger 
des Mittelalters mit ihren Vizinalwegen Jahrhunderte bedurften, bringen die 
modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in wenigen Jahren zustande… 
Die (Existenz-) Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. … Mit der 
Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der 
Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweg gezogen, worauf sie produziert 
und die Produkte sich aneignet.“5

In späteren Schriften verallgemeinert Marx die revolutionären Prozesse, 
die er als Beginn und Ende der kapitalistischen Produktionsweise 
beschrieben hatte:  

„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen 
Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen 
Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, 
mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt 
hatten. Aus den Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese 
Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer 
Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt 
sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um... die im 
Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte 
schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses 
Antagonismus.“6

Während eines großen Teils des 20. Jahrhunderts hatte man keine 
adäquaten Antworten auf die Fragen, die von Marx gestellt wurden und die 
von den Marxisten beantwortet werden müssen:7 Verändert sich die 
ökonomische Basis der gegenwärtigen Form der kapitalistischen 

 
5  a.a.O.; http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_I 

6  Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort in: Marx-Engels-Werke, Band 13, 
Seite 7 - 11, Dietz Verlag Berlin, 1972. http://www.ml-werke.de/marxengels/ 
me13_007.htm  

7  In seinem zentralen theoretischen Text “Materialismus und Empiriokritizismus” 
verwendete Lenin weder die Begriffe “Produktivkräfte” noch “Produktionsmittel”, noch 
rechtfertigte er den Übergang des Kapitalismus in eine Produktionsweise, die er den 
„Imperialismus, die letzte Phase des Kapitalismus“ nannte, mit dem Fortschritt der 
Produktivkräfte. (Das hat seine Logik, wenn man zeigen will, dass es sich eben nur um 
eine “Phase” handelte): So bezeichnete er bloß die Rohstoffe – um die es den 
Imperialisten ging - als Produktionsmittel. Den Ausdruck „Produktivkräfte” verwendete er 
nur drei Mal in Zusammenhang mit den Eisenbahnen. (wie es schon im Kommunistischen 
Manifest von 1848 getan wurde) 
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Produktionsweise? Ist der Motor der Veränderung ein wirklich neuer Typus 
der Produktivkräfte? Sind von der Veränderung bloß die Produktionsmittel 
betroffen oder beginnt sie sich auch massiv auf die Arbeitskräfte 
auszuwirken? Bis wohin werden sich die Produktionsverhältnisse verändern? 
Lässt sich der Beginn eines revolutionären Prozesses erahnen, auch wenn er, 
wie die vorhergehenden, Jahrzehnte dauern könnte, die Abfolge von 
mehreren Generationen benötigt, und in der gegenwärtigen Entwicklung 
nicht leicht feststellbar ist? 

2 Information und Wissen – neue Produktivkräfte? 
 
Ein so komplexer dynamischer Prozess wie die rasante Entwicklung der 
Produktivkräfte hat im 20. Jahrhundert einige Ergebnisse gezeitigt, die von 
der marxistischen Vision nicht so weit weg sind wie einige bekannte 
Prediger des „Endes der Geschichte“ uns glauben machen wollen. Deren 
Analyse der Vergangenheit ist in einem defensiven Dogmatismus erstarrt. 
Sie berauben sich so der Möglichkeit, die marxistische Sicht - nicht ohne 
Risiko – zur Einschätzung der künftigen Entwicklung zu verwenden. 

In den 60er Jahren besaß der europäische Marxismus eine optimistische 
Vision der wissenschaftlich-technischen Revolution nach dem Zweiten 
Weltkrieg, nicht frei von Schwierigkeiten angesichts einer sehr 
dogmatischen Sichtweise, die bestimmte Wissenszweige als reaktionär 
verdammte. Zum Beispiel beschloss die französische marxistische Schule 
eines ihrer sehr polemischen Lehrbücher mit den Worten: 8  

„Das, was die Großartigkeit unseres Jahrhunderts ausmacht, ist nicht 
sein Vertrauen in die Vergangenheit, sondern seine Perspektive. Anstatt die 
Worte von Engels fromm zu zitieren, sollten wir sie wirklich verstehen, das 
heißt, dass wir über sie hinausgehen und nicht mehr von ihm übernehmen als 
sein Motiv. Seine „Dialektik der Natur“, die in dreifacher Hinsicht 
unvollendet ist, muss fortgesetzt werden. Die vergangenen hundert Jahre 
haben diese Aufgabe hundert Mal größer gemacht, und wir wissen, dass sie 
nicht das Werk eines einzigen Forschers sein kann. Aber nur der Fortschritt 
in diese Richtung wird uns eine rationale Einstellung zur Frage der 
 
8  Guillaumaud, J. ‘Cybernétique et matérialisme dialectique’, Petite Encyclopédie Marxiste, 

Ed.Sociales, 1965. Dieser Text gibt eine “offizielle” Sicht der Kommunistischen Partei 
Frankreichs mitten in einer Periode des wiedererwachten Interesses am Marxismus, mit 
Büchern wie z.B. ‘Marx, Denker der Technik’ von Axelos (Ed. Minuit, 1961, übersetzt von 
Fontanella) oder ‘Marx und die Maschine’ von Fallot (Ed. Cujas, 1966).  
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allgemeinen Geltung der Dialektik ermöglichen…Unsere Epoche, deren 
Ähnlichkeit mit dem letzten Abschnitt des 18. Jahrhunderts von manchen 
betont wird, könnte in einem solchen Werk seine neue Enzyklopädie finden, 
auch wenn sie vielleicht nicht mehr als ein Abriss ist, eine organische 
Sammlung, die alles aufzählt, was man benötigt, die aber weit offen für die 
Zukunft ist und den Keim zu ihrer eigenen Überwindung enthält“.9

Angesichts der ersten Vorboten der Informationstechnik begannen die 
französischen Marxisten zu Beginn der 70er Jahre für die Informatik eine 
wichtigere Rolle zu sehen als die einer neuen technischen Nische mit 
wenigen großen Rechenmaschinen, umgeben von weiß gekleideten 
Spezialisten: „Ein sozialistisches Frankreich sollte vernünftigerweise die 
Zukunft der Informatik studieren …Die Technik hindert nicht daran, eine 
politische Wahl zu treffen. Im Gegenteil, jeder Fortschritt macht diese Wahl 
notwendiger und bestimmender, mit einigen sehr unterschiedlichen und 
entgegen gesetzten Folgen. Man sagte, dass es eine der Besonderheiten der 
Informationstechnik ist, dass sie die Führungskräfte betrifft und nicht nur die 
Angestellten und die Arbeiter, wie in den früheren Etappen des technischen 
Fortschritts. Im Vergleich zu den Gewinnen, die den Unternehmern 
zuflossen, hatte er nur wenig für die Arbeiter zu bieten. Aber umgekehrt 
förderte er eine Bewusstseinsänderung, die eine Aufspaltung der 
Arbeitssituationen und die Zersplitterung der Arbeiterschaft erschwerte. Es 
ist fraglich, ob die Entwicklung so nutzbringend verläuft wie uns die 
Vertreter der Informatik glauben machen wollen. Aber sie kann die 
betroffenen Teile der Arbeiterschaft dazu bringen, sich der realen Situation 
bewusst zu werden, ihrer fragilen Lage im Betrieb, und der Konvergenz ihrer 
Interessen mit den anderen Arbeitskräften.“10

Heute analysieren nicht wenige Autoren die IKT (im weiterem Sinn 
verstanden unter Einschluss der Biowissenschaften und anderer weniger 
entwickelten wissenschaftlichen Gebiete) als neue Produktionsmittel, die 
beginnen, die Arbeitskraft und die sozialen Beziehungen des Überbaus zu 
beeinflussen (daher die mehr oder weniger starke Orientierung der Forscher 

 
9  Radovan Richta (1924 - 1983) und die tschechoslowakische Schule begannen dieses 

enzyklopädische Werk mit der ‚Zivilisation am Scheideweg. Gesellschaftliche und 
menschliche Zusammenhänge der wissenschaftlich-technischen Revolution’, Prag 1966 
und anderen Texten. Bedauerlicher Weise brachte die Auseinandersetzung des Jahres 
1968 zwischen den sozialistischen Ländern diese und andere Ausarbeitungen der 
wissenschaftlichen Vision des Marxismus in Verruf.  

10  Quiniou, J.C. ‘Marxisme et informatique’. Editions sociales, 1971 
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auf die Produktionsverhältnisse). Unter den zahlreichen ‚Cybergurus’ – wie 
‚The Economist’ sie nennt“ – befindet sich auch der Soziologe Manuel 
Castells, der sich wegen seines Forschungsgebiets, seiner Ideen und seinem 
Oeuvre, besonders durch sein dreibändiges Werk ‚Das Informationszeitalter’ 
als hoch qualifizierter Experte in die Gruppe der progressiven Visionäre der 
IKT einreiht.11

 Castells benützt eine stimulierende Terminologie: „Die 
Gesellschaften sind um die strukturierten menschlichen Prozesse herum 
nach Produktionsverhältnissen, Erfahrung und Macht organisiert, alle 
geschichtlich bestimmt… Die Produktion ist in Klassenbeziehungen 
organisiert, die den Prozess bestimmen, mit dem menschliche Subjekte über 
die Verteilung und den Gebrauch der Produkte als Konsum oder Investition 
entscheiden. … Die Macht beruht auf dem Staat und seinem 
institutionalisierten Gewaltmonopol, und sie verteilt sich auf die ganze 
Gesellschaft…Die Produktion ist ein komplexer sozialer Prozess… Die 
Menschheit als kollektiver Produzent umfasst die Arbeit genauso wie die 
Organisatoren der Produktion…Die Beziehung zwischen Arbeit und Materie 
im Arbeitsprozess impliziert die Anwendung der Produktionsmittel auf die 
Materie mittels Energie, Information und Wissen. Die Technologie ist die 
spezifische Form dieser Beziehung. Die sozialen Strukturen interagieren mit 
den Produktionsprozessen durch die Festsetzung der Regeln für die 
Aneignung, Verteilung und die Verwendung des Überschusses. Diese Regeln 
bilden die Produktionsweisen, und letztere definieren die gesellschaftlichen 
Produktionsverhältnisse, indem sie die gesellschaftlichen Klassen 
bestimmen“. 

Castells warnt davor, dass „eine technologische Revolution, die auf den 
Informationstechnologien beruht, die materielle Basis der Gesellschaft 
beschleunigt verändert…Die Formen der Entwicklung sind die 
technologischen Dispositive, mit deren Hilfe die Arbeit auf die Materie 
einwirkt, um ein Produkt zu erzeugen… In der industriellen 
Produktionsweise ist die Hauptquelle der Produktivität die Einführung neuer 
Energiequellen, die Fähigkeit, ihre Verwendung in der Produktion und in 
 
11  Castells besitzt eine lange politische Geschichte als maoistischer, kommunistischer und 

sozialistischer Parteifunktionär; und keine weniger breite akademische Laufbahn in Paris, 
Berkeley, Madrid und Barcelona, mit seriösen Beiträgen zur Soziologie der Stadt, der 
Region, zu Strategien und Innovationen, und schließlich zu den IKT. Es empfiehlt sich, 
seine Trilogie 'The Information Age: Economy, Society and Culture' (Blackwell Pub. 1996, 
in deutscher Sprache: ‚Das Informationszeitalter - Wirtschaft. Gesellschaft. Kultur’. Leske 
und Budrich, Opladen 2003) und besonders Bd. 1 ‚Die Netzwerkgesellschaft’ zu lesen. 
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den Zirkulationsprozessen zu dezentralisieren. In der neuen informatischen 
Produktionsweise besteht die Quelle der Produktivität vor allem in der 
Technologie der Erzeugung von Wissen, in der Informationsverarbeitung 
und der Kommunikation von Symbolen. Ohne Zweifel sind Wissen und 
Information entscheidend für alle Formen der Entwicklung, da der 
Produktionsprozess immer auf einem bestimmten Grad des Wissens und der 
Informationsverarbeitung beruht. Dennoch ist das Spezifische der 
informatischen Entwicklung die Anwendung des Wissens auf sich selbst als 
Hauptquelle der Produktivität… Jede Form der Entwicklung besitzt ein 
Handlungsprinzip, von dem her sich die technologischen Prozesse 
organisieren: Der Industrialismus orientiert sich auf das 
Wirtschaftswachstum, also auf die Maximierung des Produkts; der 
Informationalismus orientiert sich auf den technischen Fortschritt, d.h. auf 
die Akkumulation von Wissen und auf höhere Prozesse der 
Informationsverarbeitung…Es gibt eine enge Verbindung zwischen Kultur 
und Produktivkräften. Daraus leitet sich ab, dass wir das historische 
Entstehen neuer Interaktionsformen, der sozialen Kontrolle und des sozialen 
Wandels erwarten müssen…Die neue Sozialstruktur ist mit der Entstehung 
einer neuen Form der Entwicklung verbunden, dem Informationalismus, der 
aus einem neuen technischen Paradigma besteht, das auf IKT beruht.“12

Castells ist sich der defensiven Absicht der Staatsmacht gegen eine 
technologische Revolution bewusst, die sich in Folge nicht kontrollieren 
lässt: 

 
12  Castells schuf den Begriff “Informationalismus” im Gegensatz zum “Industrialismus”, aber 

nicht zum “Kapitalismus”. Andererseits erkennt er die revolutionären Ursprünge der 
theoretischen und praktischen Entwicklung der IKT an, indem er schreibt, dass „sich der 
libertäre Geist, der in den Bewegungen der 60er Jahre blühte, in halbbewusster Form 
verbreitet hat …Demgemäß war das Internet das elektronische Äquivalent der 
maoistischen Taktiker zur Dezentralisierung der Guerillakräfte… das Ergebnis war eine 
Architektur des Netzes, das – so wollten es seine Erfinder – nicht von irgendeinem 
Zentrum kontrolliert werden konnte und damit begann, sich in die Basis eines globalen 
und horizontalen Kommunikationsnetzes zu verwandeln, das aus Tausenden von Netzen 
besteht, die sich Individuen und Gruppen in aller Welt für eine ganze Klasse von Zwecken 
aneignen, die ziemlich weit entfernt von den Sorgen des verschwundenen Kalten Krieges 
sind." 
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„Wenn die Gesellschaft die Technologie nicht bestimmt, wenn sie ihre 
Entwicklung unterdrückt, dann nur über den Staat“.13 Historisch betrachtet 
war „der bestimmende Faktor des technologischen Konservatismus die 
Angst der Regierenden vor der Gefährdung der sozialen Stabilität durch die 
Technologie.“  

Aber Castells hat die Analyse des Wandels nicht zu Ende geführt, der in 
den Produktionsverhältnissen diese neue Produktivkraft erzeugen würde, 
die von ihm selbst als revolutionär definiert wird. Er beschränkt sich selbst, 
indem er die Folgen seiner eigenen Analyse mit einer infantilen wie 
verräterischen Argumentation abblockt:  

„Die gegenwärtige technologische Revolution entstand und verbreitete 
sich nicht zufällig in einer historischen Periode der globalen 
Restrukturierung des Kapitalismus, für den sie ein wesentliches Werkzeug 
war“.  

Trotz dieses Pessimismus, der wie ein abgestorbenes Echo seinem 
jugendlichen subjektiven Linksradikalismus den Todesstoß versetzt, möchte 
sich Castells nicht von den Exegeten eines durch die IKT gestärkten 
Kapitalismus distanzieren. 

3 Sind es Kräfte, die der Kapitalismus assimiliert, und 
die ihn stärken? 

 
Diese Frage erschien den Progressiven der 80er Jahre unumgänglich, wenn 
sie auch damals schon wenig interessant war und es heute noch weniger ist. 
Seitdem der Kapitalismus existiert, in der Zeit von Marx und auch heute, 
will sich der Kapitalismus mit jeder Produktivkraft stärker machen, die er 
entwickelt. Die Frage ist, ob dies wirklich stattfindet, von innen oder von 
außen, objektiv eher als subjektiv. Um dies herauszufinden, muss man 
geraume Zeit mit dem ausführlichen Studium des langfristigen Wandels der 
großen sozio-ökonomischen politischen Veränderungen verbringen; und 
dabei die Dialektik der Ähnlichkeit mit den vorherigen Transformationen 
studieren, wie es das Kommunistische Manifest getan hat. 
 
13  Castells scheint sich sogar präventiv gegen mögliche Anschuldigungen zu verteidigen: 

“Das Dilemma des technologischen Determinismus ist wahrscheinlich ein falsch gestelltes 
Problem, gesetzt, dass die Technologie ja Gesellschaft ist, und jene nicht ohne ihre 
technischen Werkzeuge verstanden oder repräsentiert werden kann“.  
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Man kann von dem nordamerikanischen Ökonomen Heilbroner 
ausgehen, der fortschrittlich, aber nicht marxistisch in seinem hellsichtigen 
Buch „Die Grenzen des amerikanischen Kapitalismus“ (Verlag Hommes et 
Techniques, 1965, übersetzt durch Siglo XXI) die folgende Vision beisteuert 
(Hervorhebungen durch den Autor):  

„Wenn wir uns in Erinnerung rufen, was dem Feudalsystem geschehen 
ist, sehen wir, dass es trotz der angeblichen Unüberwindlichkeit seiner 
Institutionen im 17. Jahrhundert derartige Veränderungen gab, die im 18. 
Jahrhundert kein Gegenstück hatten. Wir können uns fragen, ob die Festung 
Kapitalismus … nicht in sich selbst zu einem Ende kommt, da sie sich als 
verwundbar gegenüber der gleichen Art der Unterwanderung erweist, die 
schließlich die feudalen Bastionen der Privilegierten zur Aufgabe zwang.... 
Von da infiltrierte der Kapitalismus schrittweise in einem subversiven 
Evolutionsprozess der Geschichte (was er tatsächlich war) die 
Handelsbeziehungen und das Geldwesen des Feudalismus und schlug so 
Breschen in die feudale Existenz…Könnte es in unseren Tagen ein 
Äquivalent zu dieser Kraft geben, die zunächst machtvoll desintegrativ 
wirkte, aber später konstruktiv, eine Kraft, die hinreichend wandelbar ist, 
um die Festung des Kapitalismus zur Ohnmacht zu verurteilen, und dennoch 
unüberwindlich attraktiv für ihre Anhänger, wie es der beginnende Handel 
für die Feudalherren war? Ich glaube, diese Kraft existiert, und sie 
durchdringt schon unsere Welt, wobei sie akkumulativ und irreversibel die 
soziale Ordnung verändert, viel schneller als die Errungenschaft des 
Handels im Mittelalter. Diese revolutionäre Kraft ist die Explosion des 
Wissens und seiner technologischen und wissenschaftlichen Anwendungen in 
der Gegenwart“. 

„Diese wissenschaftliche und technische Revolution wird allgemein als 
ein Ergebnis des Kapitalismus gesehen, unter der Annahme, dass sie in 
einem kapitalistischen Umfeld entstanden ist, und in einer Epoche, die vom 
Kapitalismus dominiert ist. Trotzdem ist die Beziehung eher eine der 
Koexistenz als eine von Ursache und Wirkung. Die Wissenschaft bildete sich 
viel früher heraus als dass man hätte von Kapitalismus sprechen können, 
und hat sich entwickelt, bevor der Kapitalismus fest im Sattel saß…Es 
scheint müßig, die Beschleunigung der wissenschaftlichen Aktivitäten seit 
1850 auf ausdrückliche Anstöße oder auf die Patronanz des Kapitalismus 
zurückführen zu wollen.“ 

„Wenn wir uns wirklich fragen, welche Kraft heute fähig ist, die 
Bastionen der Privilegien und Funktionen des Kapitalismus zu 
unterminieren, um seine Institutionen und sozialen Strukturen zu ersetzen, 
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kann es nichts anderes sein als die einzige Macht, die unsere Epoche 
dominiert: die Macht der Technik und der Technologie. Ich glaube, dass 
diese Macht nicht diskutiert werden muss. Aber man muss in Frage stellen, 
ob man darin die Ursache der tief greifenden Transformationen des 
Kapitalismus, einschließlich seines Verschwindens, sehen darf. Denn dem 
ersten Anschein nach hat der neuere Verlauf der Geschichte dem 
Kapitalismus einen starken Verbündeten gebracht, der genau das 
herbeischafft, was ihm fehlt, eine unerschöpfliche Quelle der Erfindung und 
Innovation, um seine ökonomische Expansion abzusichern… Dennoch: 
Genauso wie früher die Verlockungen des Handels für den Feudalherren 
entschärfen heute die unmittelbaren Vorteile der modernen Wissenschaft 
und Technik langfristig die Konflikte und Unvereinbarkeiten zwischen der 
neuen Kraft der Geschichte und der Gesellschaft, aus der sie kommt. Gleich 
wie die Infiltration des Geldwesens in die Feudalstruktur die 
altersschwachen Mechanismen einer in die Jahre gekommenen Gesellschaft 
verwandelte, bedroht das sanfte Eindringen der Technologie in alle Ritzen 
des Unternehmens die fundamentalen Institutionen und Funktionen des 
Kapitalismus mit dem Verfall“. 

Um heraus zu finden, ob die Wissensbeziehungen für den Kapitalismus 
das sind, was die Handels- und Geldbeziehungen für den Feudalismus 
waren, d.h., ob sie im Wesentlichen zersetzend wirken, muss man von der 
Entwicklung der heutigen so genannten Wissensgesellschaft ausgehen, die 
nach der Informationsgesellschaft kommt, und der Entwicklung der IKT, die 
ihre Speerspitze sind. 

Die rasche Verbilligung und Verbreitung der Kombination aus ‚PC + 
Internet’ in den 90er Jahren ließ bedeutende ökonomische Effekte erahnen, 
die diese Information heute zu haben beginnt, die, wie es schnell und 
einfach von einem ihrer Förderer ausgesprochen wurde, „ein unendlich oft 
wieder herstellbares Gut ist, das sich wieder einsammeln, verändern, 
anwenden und rezyklieren lasse. Die Güter und Dienste, die auf dieser 
Infrastruktur von Computern und Kommunikationen aufbauen können, 
haben in Wirklichkeit keine logischen Grenzen. Es ist dieses Mittel, das 
Veränderungen hervorruft, wächst und sich selbst unaufhörlich verwandelt, 
das den Wirtschaftsmotor der Informationsinfrastruktur ernährt.“14 Die Ära 
Clinton entfesselte eine ansteckende Begeisterung für diese „große Lösung“, 
 
14  V. Cerf (Gründer der Internet Society und Schöpfer der Protokolle TCP/IP). ‘Entreviendo el 

futuro de internet’; in ‘Horizonte 2025’ Novática Nr. 145 (Sonderausgabe zum 25-jährigen 
Jubiläum), Mai-Juni 2000. 
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die das Herz des Kapitalismus neu zu strukturieren versprach, ohne ihn zu 
verändern. Aber schließlich wurden die Einschätzungen vorsichtiger, auch 
schon vor der Krise mit dem Namen „.elektronische Blase“ im Jahr 2001:  

„Es ist denkbar, dass ab 2005 viele die vergangenen zehn Jahre als eine 
Ära tief greifender Veränderung sehen werden. Die große Frage ist nach 
wie vor: Wer sind die Gewinner? Wir haben keine definitive Antwort, aber 
wir denken, dass es zu früh ist, Sieg! zu rufen. Auch glauben wir, dass der 
vorhergesagte ‚Paradigmenwechsel’ in Wahrheit eher evolutionär als 
revolutionär sein dürfte, besonders bei Anwendungen, die erfordern, dass 
sich der Konsument ändert“.15

Anscheinend ist diese stille Evolution im Kapitalismus noch nicht 
vollzogen:  
„Silicon Valley ist ein Ort voller Widersprüche… Jene, die niemals über die 
Probleme der dotcoms (Unternehmen, die mit dem Internet verbunden sind) 
geklagt haben, wurden genau in dieser Region in Mitleidenschaft gezogen, 
wo hunderte Unternehmen schließen mussten und tausende Personen ihre 
Arbeit verloren. Die neue Ökonomie existiert, sagt man, aber nicht in den 
dotcoms…Das war die größte und schnellste legale Anhäufung von 
Reichtum in der Geschichte, wiederholen diejenigen, die diesen Schlag 
überlebt hatten…Als das Netz zu zeigen begann, dass es sich in die 
Wirtschaftsrevolution des neuen Jahrhunderts verwandeln könnte, 
veränderte sich das Panorama von Silicon Valley radikal. Die Revolution 
erhielt einen eigenen Namen, Netscape, ein Unternehmen, das den ersten 
Internet Browser schuf. Es war ein Unternehmen, das keine Einkünfte hatte, 
das ein Produkt entwickelte, dessen Ziel es war, sich wie der Wind zu 
verbreiten, aber dabei gratis blieb, und sich so gebärdete, dass es finanziert 
wurde und an die Börse gehen konnte. Es war in diesem Moment, als die 
Investoren von Risikokapital im Silicon Valley daran zu denken begannen, 
dass es möglich wäre, ein Unternehmen zu schaffen, eine Marke zu kreieren, 
ohne Einkünfte zu wachsen, das Unternehmen rasch an die Börse zu bringen 
und die Investition wieder zurück zu gewinnen…Das Risikokapital 
verdoppelte sich im Jahr 2000 auf 17 Milliarden Dollar. Netscape wurde 
zum Modell von Hunderten von Unternehmen…die Ziffern erreichten 
obszöne Werte. In den letzten vier Jahren entstanden in Silicon Valley etwa 
250.000 Millionäre.“16 Aber auch dann hörte man nicht auf, den 
 
15  Kalakota, R.; Whinston, B. ‘E-commerce: A Manager’s Guide’. Addison-Wesley, 1997 

16 Silicon Valley vuelve a nacer’. El País, 4.2.2001. 
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elektronischen Handel zu fördern, der „objektive Vorteile für das 
Unternehmen und den Konsumenten besitzt. Die Bank via Internet ist 
weiterhin im Aufwind. Die geringe Bandbreite des Telefonnetzes, die 
Nichtexistenz eines echten Pauschaltarifs und das Misstrauen in die 
Sicherheit lasten aber immer noch auf den Banken der Zukunft“.17

Auch die zentralen Kennziffern des Kapitalismus schienen ein 
mögliches Platzen der Blase anzuzeigen. Der allmächtige Gouverneur der 
amerikanischen Bundesbank, „Greenspan warnte vor dem ‚irrationalen 
Boom’ Ende 1996…Die große Mehrheit der Internetunternehmen, die eben 
erst an die Börse gegangen waren, blieb in den roten Zahlen…Heute 
weigern sich auch die Investoren von Risikokapital, neue Internet-
Unternehmen zu finanzieren. Die Kommerzbanken wollen von den Internet-
Unternehmen nichts wissen…Insgesamt wenden sich derzeit viele Internet-
Unternehmen an private Investoren, die eine überhöhte Zahl von Aktien für 
ihr Geld verlangen. Es hat sich ein enormer Zuwachs an Bonitätsscheinen 
ergeben, die mit Rabatt verkauft werden. Wenn die Unternehmen diese Titel 
emittieren, verdünnt sich das Eigentum, und man muss höhere Zinsen zahlen 
…Die Suche nach neuem Kapital wird immer hoffnungsloser“.18

Im Ergebnis „eilen die neuen Technologieunternehmen kurz nach ihrer 
Gründung an die Börse, angesichts des Erfolges, den die ersten erzielt 
hatten, die an die Börse gegangen waren, wobei sie auch investieren, um 
Klienten zu gewinnen, Entwicklungsarbeiten durchführen, mit Produkten 
handeln oder Dienstleistungen verkaufen. Traditionell finanzieren sich die 
jüngst geschaffenen Unternehmen mit Risikokapital zu hohen Kosten oder zu 
einem sehr niedrigen Preis der Aktien, da die besagten Risikofonds wissen 
oder erhoffen, dass nur eine oder zwei aus zehn Investitionen soweit rentabel 
sein werden, um die Verluste derer abzudecken, die nach kurzer Zeit wieder 
verschwunden waren. Dennoch sind es heute die Wertpapierbörsen, die 
diese Funktion erfüllen, Risikokapital zur Verfügung stellen, aber zu sehr 
niedrigen Kosten. Darüber hinaus wissen viele Investoren nicht, dass viele 
dieser Unternehmen keine Gewinner sein werden und kurz oder mittelfristig 
wieder verschwunden sein könnten“.19  

So „ist es für Technologieprojekte immer schwieriger, entsprechende 
Finanzierung zu finden. Der Börsenkrach der ‚.com’-Wertpapiere, 
 
17  Suplemento Ariadna, El Mundo, 28.9.2000. 

18  Daniel Gross, Analyst der New York Times. El Mundo, 11.4.2000. 

19  Guillermo de la Dehesa, ‘La burbuja tecnológica’. El País, 3.5.2000. 

 193 



einschließlich des Riesen Amazon, vereint im Korrekturprozess, der 
Unternehmen und Geschäfte zum Verschwinden brachte, hat ein gewisses 
Misstrauen bei den selben Investoren hervorgerufen, die noch vor einem 
Jahr das Internet und die Universitäten auf der Suche nach Projekten 
durchstreift hatten“ (El País 1. 10. 2000). 

4 Krise und Restrukturierung des elektronischen 
Handels 

 
Im Silicon Valley „bleibt eine große Wüste zurück. Der Nasdaq-Index 
(NASDAQ = National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations, Börsenindex für Hochtechnologieunternehmen in den USA, 
getrennt von den anderen Indizes wegen seines hohen Risikos und seines 
atypischen Verhaltens) verlor im Jahr 2000 39 Prozent seines Wertes, 
mindestens 210 Internetunternehmen mussten schließen, 30 Prozent davon in 
Kalifornien…Viele Personen ruinierten sich, weil sie glaubten, dass 
Aktienpakete gleichbedeutend mit Geld wären“. 

Nach dieser ersten und tiefen Krise betonen die Exegeten des 
Kapitalismus ausschließlich jene Merkmale dieser Produktivkraft, die mit 
den tatsächlichen Produktions- und Eigentumsverhältnissen verträglich sind, 
und werten die anderen Merkmale als chaotische und unbegreifliche 
Abweichungen ab oder verschweigen sie: „Die Fortschritte der Technik sind 
an sich nicht neu … sie erzeugen ähnliche Phänomene, wie die jüngste 
Euphorie – und den Krach – der Hochtechnologieaktienbörsen, und gleichen 
dem Enthusiasmus – und dem Krach – des Energie- und Transportsektors zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts…Wenn wir die Steigerung der Produktivität 
durch den Elektromotor, der die Dampfmaschine ersetzte, mit dem 
ökonomischen Effekt der neuen Informationstechnologien vergleichen, ist 
wahrscheinlich der erste Effekt größer. Dennoch, wenn es ein neues und 
spezifisches Element in den technischen Veränderungen gibt, die wir heute 
sehen, dann ist es deren Geschwindigkeit. Obgleich der Elektromotor die 
industrielle Produktivität wesentlich erhöhte, brauchte seine Einführung 
Jahrzehnte. Wenn heutzutage ein Unternehmen seine Computersysteme nicht 
innerhalb eines Jahrzehnts auf den neuesten Stand gebracht hat, befindet es 
sich schon auf dem Weg in den Untergang…Für die Mehrheit der Menschen 
ist es unvorstellbar geworden, ohne e-mail zu arbeiten, und trotzdem hat 
sich ihr Gebrauch erst in den letzten 10 Jahren eingebürgert. Eine andere 
Technologie, die weniger als 10 Jahre alt ist, ist das Mobiltelefon…Diesen 
Rhythmus des technologischen Wandels hat es in der Geschichte noch nie 
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gegeben…Aus all den oben beschriebenen Aspekten kündigt sich angesichts 
der gegenwärtigen Rezession die Geburt einer neuen Ökonomie an“.20

Noch ist diese operettenhafte Vision der Geschwindigkeit nicht 
gesichert.21 Schon das Kommunistische Manifest erwähnte die Eisenbahn, 
die gegen 1830 auf den Markt kam und zwischen Manchester und Liverpool 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h verkehrte. Diese revolutionäre 
Produktivkraft verbreitete sich 20 Jahre später auf alle Kontinente und 
erreichte 100 km/h: „Sie verbilligte den Transport beträchtlich, erleichterte 
die Kommunikation und trug zur Veränderung des Verhaltens der Menschen 
bei, indem sie Reisen in etwas für alle Erreichbares verwandelte“.22 Gegen 
1875 erlaubte das wissenschaftliche Studium des Elektromagnetismus 
bezüglich der Verwandlung und Verteilung von Energie Werner von 
Siemens den Dynamo zu verbessern, Nikola Tesla den 
Wechselstromgenerator und Thomas A. Edison das Elektrizitätswerk und 
Stromverteilungssysteme zu bauen. 20 Jahre später beeinflusste die 
Elektrizität schon die Industriekonzentration und die Organisation der 
Städte. Der wissenschaftlich-technische Reifungsprozess bei e-mail oder 
Mobiltelefon ist davon verschieden: er ist zwar nicht schneller als bei 
Dampfmaschine oder Elektromotor, aber der Unterschied besteht in seiner 
Diffusion auf dem Konsumgütermarkt, der auf umfassenderen 
Infrastrukturen und effizienteren Techniken beruht als jene, durch die vor 
einem Jahrhundert Elektrogeräte und Personenkraftwagen verbreitet wurden. 

Der ‚Bluff’ der Mobiltelefone der dritten Generation im Jahr 2000 ist 
ein anderes klar ausgeprägtes Paradigma eines Mangels kapitalistischer 
Anpassung, wobei sich die europäische Konkurrenz einem unmöglichen 
Wettlauf von Verschuldung und Konkursen aussetzt: „Noch ehe die WAP-
Telefonie richtig durchgestartet hatte, kamen die Telefone der UMTS-
Generation auf den Markt, was ein hohes Risiko für die 
Telekommunikationsunternehmen mit sich brachte, die wollen, dass sich die 
Gesellschaft in einem von ihren Strategieexperten vorgegebenen Tempo 
entwickelt.“23 Der Kapitalismus hörte nicht darauf, dass es zum Beispiel der 

 
20  Gidron G.; Mena, A (Accenture). El Mundo, 17. Februar 2002. 

21  Hinweis auf den Refrain eines berühmten operettenähnlichen spanischen Musikstücks 
(einer Zarzuela) “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad” (Heute schreitet die 
Wissenschaft so schnell voran dass es eine Barbarei ist)  

22  Gran Enciclopedia Universal Espasa, 2004. 

23  J. Mestre, Direktor von www.panorama-actual.com 
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Guru „Negroponte als Fehler einschätzte, in die Versteigerung der UMTS-
Lizenzen zu ‚investieren’,…deren ‚mangelnde Qualität’ rasch von einer 
neuen Art von Netzen abgelöst werden würde…Dies fällt mit der Meinung 
der Netzbetreiber zusammen, die meinten, dass die hohen Kosten sogar die 
Entwicklung der neuen Technologie belasten könnten“.  

Angesichts der ‚bescheidenen’ Ziffern in Spanien „werden die 
Mobiltelefonbetreiber 140 Milliarden für die Funkgebühr bezahlen müssen. 
Davon beziehen sich rund 100 Milliarden auf die UMTS-Lizenzkäufe (durch 
Telefónica, Airtel, Amena, Xfera), obwohl die neue Generation der UMTS-
Telefonie wegen technischer Schwierigkeiten nicht vor 2001 beginnen wird, 
wie prognostiziert worden war“.24 Nach der Verschuldung durch die UMTS-
Lizenzversteigerungen in Mitteleuropa war das Ergebnis, dass „Telefónica 
nicht mehr an die UMTS-Telefonie glaubt, in die sie schon 3.12 Milliarden 
gesteckt hat. Die Broschüre zum Börsenabgang ihres Mobiltelefonzweiges 
warnt vor den Risiken der Technologie und des Marktes“.25 Dies verhinderte 
aber die Fortsetzung des Abenteurertums nicht. 

Wie üblich versucht der Kapitalismus, mit diesen Krisen 
zurechtzukommen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er in eine neue Technik 
spekuliert hat (wie z.B. in die Eisenbahn im 19. Jahrhundert) und dass er 
vorgibt, alle Welt reich zu machen, indem er die Existenz seiner zyklischen 
Depressionen für überholt erklärt; was in einer Katastrophe endete, die die 
Ersparnisse vieler Menschen aufzehrte und sie in den Ruin trieb; und 
schließlich den Kuchen in die ‚passenden’ Hände umverteilte. Nur dass diese 
manchmal die Kontrolle über die Rezession verloren und nicht heil aus ihr 
hervorgingen, vor allem dann, wenn die neue Technologie für die 
Entwicklung der neuen oder klassischen globalen Wirtschaft wesentlich ist. 
Derzeit „ist die Industrie der Vereinigten Staaten mitten in einer 
Rezession…Es handelt sich um eine Situation, die im vergangenen 
September niemand vorhersagen konnte, als die offiziellen 
Wachstumsprognosen 5 Prozent überstiegen und der Konsum 
explodierte…Die Kündigungswelle kam unvermittelt und hat die großen 
Namen betroffen: Chrysler, Lucent, Time Warner…In der Vergangenheit 
kam die Krise nie so plötzlich. Beschäftigungsregelungen und 
Betriebsstilllegungen betrafen zunächst die kleinen Unternehmen, und erst 
dann, als die Wirtschaftsentwicklung auf ihrem tiefsten Punkt war, gab es 
 
24  ABC, 29.9.2000. El Mundo, 29. und 30.9.2000. 

25  El País, 6.11.2000. 
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auch in den großen Firmen Kündigungen. Heute gehen die großen 
Unternehmen voran…Wenn sich die Kündigungen im derzeitigen Rhythmus 
fortsetzen, wird der Vertrauensverlust der Konsumenten irreparabel sein“. 26  

Von den im Jänner angekündigten 170.00 Kündigungen fallen 120.000 
auf die Giganten der I&K-Technologien: GE (75.000), Lucent (16.000), 
WorldCom (10.000), Xerox (4.000), Nortel Networks (4.000), Textron 
(3.600)… 

Während eines halben Jahrzehnts des Ausverkaufs – oder des 
verzweifelten Widerstandes dagegen wie bei Xfera,27 - verbergen die 
Telefonunternehmen, gleich ob es sich um Neugründungen oder schon 
länger bestehende Unternehmen handelt, nach wie vor und soweit sie können 
die Zusammenbrüche, indem sie kostspielige Finanzoperationen auf Kosten 
von Kündigungen, Kleinaktionären und verwirrten Kunden durchführen.28  

In diesem chaotischen Panorama widersprechen sich die Gurus. So 
„rechnete Greenspan die günstige Konjunktur in den USA der 
Informationsrevolution zu“ (El País, 7. 5. 1999). Monate später „fand man 
das Geheimnis des Wirtschaftswunders nicht in der Hochtechnologie. 
Greenspan ließ diese Hypothese explizit im Juli fallen, als er erklärte, dass 
der große Vorteil gegenüber Europa und Japan die große Freiheit der 
Unternehmen in den USA wäre, ihre Beschäftigten anzustellen oder zu 
kündigen“ (Mundo, 31. 8. 200). Eines steht fest: Das System versteht die 
„technologische Blase“ nicht. 

 
26  ‘Con el despido tras la oreja’. El País, 4.2.2001. 

27  “Die Investitionen der venture capitalists erholten sich auf dem Niveau von 2001. Laut der 
Nationalen Vereinigung für Venture Capital investierten sie im Jahr 2004 21 Milliarden 
Dollar und unterbrachen damit den Abwärtstrend seit 2001. Im Unterschied zum Jahr 
2000, als die dotcoms ihren Zenit erreicht hatten, flossen die Investitionen vor allem in 578 
Unternehmen der so genannten Lebenswissenschaften (Biotechnologie) in einer Höhe 
von 5.6 Milliarden Dollar; das war die größte Investition seit 4 Jahren, mit einem Anteil von 
27 Prozent an allen Investitionen. Der zweite Sektor war die Softwareindustrie, mit 5.1 
Milliarden Dollar und 24 Prozent. Der dritte Sektor, die Telekommunikationsindustrie, 
erreichte im Gleichstand mit dem Netzsektor mit nur 1.9 Mrd. Dollar den niedrigsten Wert 
innerhalb der letzten 8 Jahre, während die Halbleiterindustrie ein weiteres Jahr stagnierte. 
Es gab in den USA 93 Börsenabgänge gegenüber 29 im Jahr 2003, weit entfernt von den 
264 des Jahres 2000, dem Jahr des Platzens der Blase“ (www.nvca.com, El País 24. 2. 
2005). 

28  Der Fall des Konsortiums Iridium (Motorola und andere) ist ein Klassiker geworden. 
Iridium begann, “ein weltumspannendes Netz mit 66 tief fliegenden Satelliten (und 12 als 
Ersatz)“ aufzubauen. „Das Abenteuer dauerte zwei Jahre und verschwendete eine 
Milliarde Peseten" (El Mundo, 5. 10. 2000). 
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5 e-commerce und die internen Widersprüche des 
Kapitalismus 

 
Castells ‚informationeller Kapitalismus’ hat nicht nur begonnen, die 
Unwägbarkeiten des alle Grenzen sprengenden elektronischen Handels zu 
zeigen, und eine bestimmte Unfähigkeit, damit zurecht zu kommen, sondern 
er hat für die Klassen im Kapitalismus der so genannten 
Informationsgesellschaft auch besorgniserregende Züge der Instabilität 
hervorgebracht. 

Eine Produktivkraft, die auf dem Paradigma Internet aufbaut, sollte 
einen raschen Zuwachs an Beschäftigten erlauben, in diesem Fall wäre es 
der e-commerce und die wichtige Umgestaltung des Verkaufs und der 
Verteilung vieler immaterieller Produkte (die anderen brauchen eine 
Logistik des Transports bis zum Postbezirk oder der Wohnung). Dies ist aber 
nicht so. Die kapitalistischen Verhältnisse der Produktion und des 
elektronischen Handels bremsen selbst diese Art von Transaktionen, da das 
Misstrauen in ihre Effektivität und Sicherheit stärker als das Geschäft selbst 
wächst und sogar eine Rückkehr zu vorkapitalistischen Verhältnissen 
möglich scheint. 

Man kann nicht sagen, dass der e-commerce keine Vorteile für die 
Bequemlichkeit böte oder bei bestimmten Operationen nicht niedrige Kosten 
hätte (aber auch nicht ohne Nachteile, wie etwa den einer unpersönlichen 
Beziehung, die großes Misstrauen erzeugt). Aber sein plötzliches erstes 
Auftreten lässt sich vor allem als bedrohliche „innere kapitalistische 
Umstrukturierung“ charakterisieren, wie Castells meint: 
• Die Produzenten, Händler, Konsumenten und Nutzer stehen unter dem 

unerbittlichen Druck der großen realen und ‚virtuellen’ Verkaufsflächen 
des transnationalen oligopolistischen e-commerce. 

• Die kleinen Produzenten (Kleinbauern, industrielle Klein- und 
Mittelbetriebe oder Dienstleister) hätten theoretisch direkten 
Marktzugang, aber sie stehen unter der Herrschaft der ‚Portale’ von 
Intermediären. 

• Die Kleinhändler könnten wegen des vielfachen Steuerdrucks, der 
Kosten, der Konkurrenz, der kommunalen Einrichtungen und der 
Arbeitszeitregelungen verschwinden, mit Ausnahme einiger Sonderfälle 

• Die Konsumenten erleben heftige Angriffe auf ihre Privatsphäre durch 
ein Marketing, das Konsumentenprofile erstellt, um zu niedrigen Kosten 
Direktwerbung machen zu können.  
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• Die Organisationen dieser Sektoren sind heftigem ideologischen Druck 
ausgesetzt (sie dürfen sich nicht der Zukunft widersetzen etc.) und 
beginnen, bessere Formen der Koordination und des Widerstandes zu 
entwickeln 

Für einen Kapitalisten gibt es gegen ein System, das nicht gerade durch 
Mitleid charakterisiert ist, nichts einzuwenden, und noch weniger auf der 
moralischen Ebene. In diesem System der angeblichen Konkurrenz, legal 
oder illegal, stärkt der Markt die Starken, die wissen, wie man die 
Produktivkräfte nutzt, und schwächt die Schwachen, die das nicht wissen. 
Nach jeder Krise frisst der größere Fisch den kleineren, und der Zyklus 
beginnt von neuem. Die Produktionsverhältnisse verschärfen oder 
entspannen sich, aber die Gefräßigkeit hört nicht auf. 

6 Information – Wissen: Revolutionäre 
Produktivkräfte? 

 
Für einen Marxisten geht diese grausame, aber gleichmachende Dynamik, in 
Verwesung über, wenn Produktivkräfte auftreten, die „die da oben“ nicht 
verstehen und nicht anwenden können. Was unterscheidet diese 
Produktivkräfte von den früheren, dass wir annehmen, dass sie „neu“ sind? 
Und wie weit sind sie objektiv „revolutionär“ in Bezug auf Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit, und im Politischen und Sozialen, wenn auch bloß der 
Möglichkeit nach und nicht ohne subjektiven Anteil? 

Marx musste bei den Grundlagen des Systems beginnen, indem er von 
der Ware ausging, dem elementaren Grundkonzept des „Kapital“. Auch wir 
werden hier mit dem Prinzip beginnen, aber mit der altmodischen 
erscheinenden marxistischen Methode von These-Antithese-Synthese, indem 
wir analysieren, vergleichen, kontrastieren und synthetisieren. 

Castells geht von der Grundbeziehung dreier wesentlicher Begriffe aus 
und definiert „Information in weiterem Sinne als Kommunikation von 
Wissen.“ Er greift in bestimmter Weise die wohlbekannte 
naturwissenschaftliche Beziehung zwischen negativer Entropie oder 
‚Negentropie’ und Information auf, aber in einem doppelten Sinn, 
informatisch und medial: „Die Information ist eine immaterielle duale 
Variable, die sich Wissen nennt, wenn sie sich in einem System in 
akkumuliertem Zustand befindet, und Kommunikation, wenn sie sich als 
Variable in einem Prozess (oder Austausch) zwischen Systemen befindet. Die 
Information lässt sich durch die Interaktivität zwischen ihren beiden 
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.29

Erste entscheidende Frage: Ist die Ressource ‚Information’ ein Gut wie 
alle anderen? „Diese neue Art eines teilbaren Gutes (vervielfältigbar und 
nicht konsumierbar) kann sich der Empfänger aneignen, ohne dass sie der 
Sender verliert. Die Information ist aus sich selbst heraus ein knappes Gut 
und aneigenbar in einer Art, die sich der traditionellen Kategorie der Ware 
entzieht. Trotzdem brauchen ihre Kommunikation, Vermarktung und 
Verarbeitung materielle Träger (menschliche, organisatorische und/oder 
informatische), die in den Wirtschaftskreislauf der knappen und 
aneigenbaren Güter eingehen, in den sichtbaren Welthandel. Die Informatik 
ist ein mächtiges Werkzeug (nicht das einzige), um Information in 
Organisation zu transformieren. Als materieller Träger der Information ist 
die Informationstechnik aneigenbar (und sie wird tatsächlich angeeignet) 
wie jedes andere Medium der Produktion. Die Aneignung der Träger der 
Information (und besonders der Informatik) ist ein politisches Phänomen, 
das dem Aneigner Macht vermittelt und dem Enteigneten potentiell Macht 
wegnimmt, wenn er nicht genügend Wissen oder Strukturen besitzt, um aus 
der neuen Information einen Nutzen zu schöpfen. Die ungeregelte Verteilung 

 
29  Marcelo, J. Del ‘homo typographicus’ al ‘homo intelligens’. Congreso Pressinfo y Revista 

Chasqui, 1984. 
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dieses essentiell akkumulativen Prozesses der Information und des Wissens 
im sozio-ökonomischen Weltsystem eröffnet aus Nachlässigkeit oder durch 
Ausbeutung eine gewaltige Kluft zwischen zwei „explosiven 
Kettenreaktionen“, zwei rückgekoppelten Wachstumskreisläufen: einen 
progressiven in den Systemen, die Information nutzen oder enteignen; ein 
zweiter, regressiver, in den (von Information P.F.) vernachlässigten und 
ausgebeuteten Systemen. Die Information, als Mittel der Aneignung aller 
anderen Ressourcen oder als Mittel, keine Ressource zu benötigen, macht 
die Reichen reicher und die Armen viel schneller arm als irgendeine andere 
Ressource“.30  

Der Kapitalismus erkennt die Risken, in einer ‚Informationsgesellschaft’ 
wie der gegenwärtigen allein zu bleiben. Die Zeitschrift ‚The Economist’, 
unverdächtig der Systemkritik, spricht in drastischer Form die Diskontinuität 
zwischen der Informationsgesellschaft, wie sie heute erscheint und wie sie 
sein könnte, und einer authentischen Wissensgesellschaft aus (auf einem viel 
höheren Niveau der Informationshierarchie als man in diesem Moment sah): 
„Das Informationszeitalter kann an sein Ende kommen. Hoffen wir, dass es 
so ist. Beständig als aufregend beschrieben, (…) war es in Wirklichkeit das 
Gegenteil. Heute wird die Information vom Wissen abgelöst. Nach einer 
japanischen Untersuchung kann man im Geschäftsleben nicht überleben, 
wenn man nicht Wissen schafft. Vielleicht haben aus diesem Grund einige 
Unternehmen schon einen Vizepräsidenten für diesen Bereich, der das Reich 
der Informationstechnologie hinter sich lässt. Die Information hat nichts 
Schlechtes an sich, wenn sie nicht Objekt der Verehrung wird…Je größer 
der Umfang der Information, desto größer wird die Notwendigkeit zu sagen, 
wer sie interpretiert. ‚The Economist’ kann einen geschenkten Gaul 
erkennen, ohne ihm ins Maul zu schauen, aber die bessere Verwendung von 
Fakten und Daten ist im Allgemeinen diejenige, die ein Betrunkener von 
einer Straßenlaterne macht: mehr Hilfe als Erleuchtung. Die zitierte Studie 
hat wahrscheinlich Recht in der Annahme, dass Information für sich alleine 
selten mit Erfindungsreichtum und Urteilskraft einhergeht“.31

 
30  Marcelo, J. ibid. 

31  The Economist. ‘Elogio del saber’ (Lob des Wissens) 27. Mai 1995 
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7 Information und Wissenschaft 
 
Das Wesen der Information wurde schon zu Beginn der 80er Jahre in den 
progressiven Medien ausführlich diskutiert, und nicht wenige stellten die 
Gleichsetzung von negativer Entropie – die einfach ist – und Information 
– die komplex ist – in Frage:  

„Die Physiker haben schließlich festgestellt, was das Objekt ihrer 
Forschung ist, dass man Materie und Energie betrachten kann und dass 
unterschiedliche Interpretationen aus der einen oder anderen Theorie 
fließen können. Die Ärzte haben sich darauf geeinigt, was Krankheit und 
Gesundheit ist, was normal und was abnormal ist, und dass es zulässig ist, 
sie vollkommen objektiv zu definieren und als reine Objekte technischer 
Aktivität zu behandeln. Umgekehrt hat man sich in der Informatik weder mit 
dem Problem auseinandergesetzt noch mit dem Wesen der Information, 
obwohl daraus nicht folgt, was Information genannt werden kann, welche 
Beziehung sie mit dem menschlichen Handeln verbindet und mit welchem 
Maßstab man sie adäquat objektivieren, kodifizieren und mathematisieren 
könnte. Die Informatik ist auch in ihren theoretischen Aspekten in 
Wirklichkeit eine systematische Sammlung von Techniken und Problemen a 
posteriori, die nicht aus der Information aufgefasst als Bestandteil des 
Wissens hervorgehen, sondern aus der Information gesehen als Objekt 
automatischer Verarbeitung. Die Debatte über das Wesen der Information 
ist eine der reichsten, die Naturwissenschaft und Philosophie gegenwärtig zu 
bieten haben…mit diesen zwei Richtungen: a) in Richtung einer Erklärung, 
die auf einer Beschränkung des Materialismus im Bereich der 
Naturphänomene beruht, wobei nur Materie und Energie eine Rolle spielen; 
b) in Richtung einer neomaterialistischen Interpretation, die auch die 
Möglichkeit der Ausdehnung des Materiebegriffs erwägt, bis zum Einschluss 
des Informationsbegriffs, analog zu dem, was in der Relativitätstheorie 
durch die Umwandlung von Materie in Energie und umgekehrt 
geschah…Eine Definition der Information als irgendetwas, das die 
Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Systemzustände modifiziert, ruft nach 
einer subjektiven Interpretation. Eine objektiv-materialistische 
Interpretation ist umgekehrt aus den Vorschlägen von Brillouin leichter zu 
erhalten, der den Begriff der Information mit dem der Entropie in Beziehung 
setzt, und beide in physikalischen Größen ausdrückt wie etwa die 
Temperatur und die Wärmemenge…Ab und zu bestätigt sich, dass die 
Information ein Maß für die Organisation eines Systems ist, das auf einer 
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erweiterten (und deshalb eher willkürlichen) Interpretation jener 
Beziehungen beruht, die in der Physik die Entropie mit anderen Größen 
verknüpfen. Vor allem definiert sich die Information, einer der komplexesten 
Begriffe der modernen Physik, je nach Kontext unterschiedlich, und die 
obige Zustimmung leitet sich genau aus den zwei unterschiedlichen 
Definitionen ab. In der statistischen Mechanik ist der wahrscheinlichste 
Zustand des Systems mit dem Maximalwert der Entropie verbunden: aber 
vorausgesetzt, dass damit auch ein minimaler Wert der Ordnung des Systems 
verbunden ist, folgt, dass die Entropie ein negatives Maß dieser Ordnung 
und Organisation des Systems ist…In der Informationstheorie repräsentiert 
die Entropie umgekehrt das negative Maß der Informationsmenge, die in 
einer Nachricht übertragen wird und die mit der Unsicherheit des 
Empfängers über ihren Inhalt in Beziehung steht…Verknüpft man diese 
beiden Beziehungen, erhält man unter der Annahme, dass die 
Informationsgröße die negative Entropie misst und diese wieder auch den 
Grad der Organisation eines Systems, dass die Informationsmenge ein Maß 
des Grades der Organisation ist. Diese Beziehung, die für physikalische 
Systeme konstruiert wurde, verflüchtigt sich, je mehr die eher „flüssigen“ in 
stärker organisierte Zustände der Materie übergehen, zum Beispiel von 
einem idealen Gas der Thermodynamik auf ein Aggregationsniveau der 
Materie, wie es sich in lebenden Systemen findet. Beim Übergang zu höheren 
Organisationsniveaus bis zu den sozialen Systemen zeigt sich die Kapazität 
der Information, den Zustand eines Systems zu verändern, weniger direkt, 
genau wegen des Organisationsgrades und der Interdependenz der 
verschiedenen Komponenten der ‚Materie’ (die sich in diesem Fall weit von 
der Materie im physikalischen Sinne entfernt). Der Schluss, dass die 
Informationsmenge den Organisationsgrad des Systems erhöht, ist eine 
Interpretation einer sehr speziellen Beziehung in der statistischen Mechanik, 
deren absolute Geltung sich auf einen ziemlich eingeschränkten Bereich von 
Phänomenen erstreckt, und die nicht für alle ‚Zustände der Materie’ gezeigt 
wurde. Bei J. R. Pierce (‚Information Theory’ 1963) ist die Verwirrung um 
den Begriff ‚Information’ noch größer, da er sie eher als Sinn oder 
Bedeutung auffasst. Manchmal verwendet er den Begriff ‚Wissen’ an Stelle 
des Begriffs ‚Unsicherheit’ und ihrer Auflösung, wie es die 
Kommunikationstheorie versteht“.32

 
32  Manacorda, P. ‘El ordenador del Capital’. Mailand1986. 
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8 Objektive und subjektive Information 
 
Der immaterielle, aber komplexe Charakter der Information hat Fragen über 
seine Subjektivität und Objektivität aufgeworfen. Für Bonsack „kann man 
die Information nicht mit sich selbst definieren. Es ist nur möglich, sie zu 
definieren, wenn man sieht, wozu sie dient, und indem man sie in einen 
Bereich integriert, der normalerweise ihr eigener ist: in den einer 
Suchoperation. Eine Information an sich ist gar nichts. Es gibt auch keine 
Information, wenn niemand informiert wird oder wenn die Information für 
den Empfänger nicht brauchbar ist. Diese teleologische Definition nähert 
sich der Informatik an, die Information verarbeitet und überträgt, damit sie 
genützt wird. Auch wenn der mathematische objektive Begriff der 
‚Informationsmenge’ das intuitive Konzept von Information repräsentieren 
kann und auch die Bedeutung umfasst, muss er mit dem Empfänger 
zusammenhängen. Ihr Maß lässt sich dann nur von einem mehr oder 
weniger beliebigen Bezugspunkt aus feststellen…Die Informatik darf nur zu 
einem geringen Teil als ‚Informationswissenschaft’ gesehen werden, die es 
in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die Informatik ist genauso wenig wie die 
Operationsforschung oder die so genannte Organisationswissenschaft eine 
Wissenschaft im üblichen Wortgebrauch, d.h. eine allgemeine Theorie eines 
Bereichs des Wissens; eher eine Sammlung von mehr oder weniger 
empirischen Techniken, zur Verbesserung eines Aspekts des 
Produktionsprozesses: der Daten…In der Informatik kann die Information 
maschinell verarbeitet werden. In diesem Sinne nimmt die Informatik an, 
dass alle Information auf Daten reduzierbar ist und dass ein 
Informationssystem ein Netz des Datenaustauschs ist, in dem man auf die 
Natur und die Bedeutung von Informationen verzichtet, da sie die Form von 
Daten angenommen haben…Wie kann man die subjektiven Werte der 
Information unter der objektiven Gestalt von Daten fassen? Um sie in der 
Informationstechnik behandeln zu können, muss die globale und komplexe 
Information vorher in eine Reihe von partiellen Informationen zerlegt, und 
jede Teilinformation mit den möglichen Werten, die sie kodifizieren, 
verbunden werden. Offensichtlich muss in all diesen Fällen die ‚Form’ a 
priori festgelegt werden, der Ausdruck der Information, in der man sie 
empfängt oder an die Empfänger sendet. Diese ganze Behandlung ist nicht 
neutral…Die modernen Anwendungen in der Verwaltung, wie die Planung 
und Strategiebildung, legen die Rolle und die Bedeutung der verarbeiteten 
Information und ihre systematische Erfassung neu fest. Aber vor allem in 
den Sozialwissenschaften hat die Reduktion der Information auf Daten ihre 
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Folgen, da ‚soziale’ Informationen fast immer Werturteile einschließen, und 
diese Informationen und Werturteile immer in wechselseitigen Beziehungen 
von beträchtlicher Komplexität stehen…Die Information ist gleichzeitig 
objektiv in der Messung, die aus einer objektiven materiellen Realität 
hervorgeht, aber auch subjektiv und nicht neutral in der Messung, in der 
Sender und Empfänger Information austauschen auf der Grundlage eines 
‚Projektes’ der Veränderung der Realität selbst (oder von zwei Projekten, 
die eine Wertzuordnung tragen und daher nicht zusammenfallen). Dieser 
äußerst subjektive Prozess des Informationsaustausches ist das Resultat 
einer Interaktion zwischen Subjekten und hat eine größere Wichtigkeit als 
die Definition des Inhalts einer Information per se (sogar in seiner 
Etymologie: Information ist etwas, das einer anderen Sache oder sich selbst 
eine ‚Form gibt’)“. 

9 Sozio-ökonomische Aspekte der 
Informationsgesellschaft 

 
Gleichzeitig mit diesen mehr oder weniger systemkritischen 
wissenschaftlichen Analysen fällt die Deutlichkeit des klugen Zynikers und 
großen Finanzspekulanten George Soros auf, der nicht frei von persönlichen 
Interessen ist und aus dem System selbst stammt. Diese Deutlichkeit 
vernichtet einen der weit verbreiteten Gemeinplätze über die Festung des 
kapitalistischen Systems. In der Erklärung vor dem Kongress der 
Vereinigten Staaten vom 15. 9. 1998 erklärte Soros, dass „das kapitalistische 
Weltsystem in der letzten Dekade einen Niedergang erlebt. Der 
gegenwärtige Niedergang der Börse in den Vereinigten Staaten ist nur ein 
Symptom, und ein sehr verspätetes, für die tief liegenden Probleme, die die 
globale Wirtschaft quälen.“ Er gibt ein genaues Bild dieser Behauptung, 
inklusive kurioser und expliziter Konzessionen an den Marxismus:33  

„Die gegenwärtige Lage ist wenig solide und nicht nachhaltig. Die 
globale Wirtschaft ist nicht nur durch den freien Handel von Gütern und 
Dienstleistungen charakterisiert, sondern immer mehr durch die freie 
Zirkulation des Kapitals. Die globalen Finanzmärkte üben einen starken 
Einfluss auf die Wirtschaftlage aus…Das Kapital besitzt eine größere 
Mobilität als die anderen Produktionsfaktoren, und das Finanzkapital ist 

 
33  Soros, G. 'The crisis of global capitalism', Greenwood Press 1998 

 205 



mobiler als eine Direktinvestition. Das Finanzkapital geht dorthin, wo es die 
höchsten Erträge lukrieren kann; da es ein Herold der Prosperität ist, 
streiten sich die Länder darum, es in ihr Land zu bringen. Wegen dieser 
Vorteile wird jedes Mal mehr Geld in Finanzinstitutionen und in 
multinationale Unternehmen gesteckt, die an der Börse notieren; in diesem 
Prozess sind die Finanzmärkte, die als Intermediäre agieren…im Kern 
instabil. Es gibt soziale Notwendigkeiten, die von den Marktkräften allein 
nicht bewältigt werden können…Der Marktfundamentalismus gefährdet 
unbemerkt durch eine falsche Interpretation der Funktionsweise der Märkte 
die offene Gesellschaft, indem er ihnen eine zu wichtige Rolle zuspricht… 
Der Marktfundamentalismus gibt vor, kollektive Entscheidungen abschaffen 
und die Vorherrschaft der Werte des Marktes gegenüber allen politischen 
oder sozialen Werten durchsetzen zu können…Ich glaube, dass die Fehler 
des Marktmechanismus unwesentlich sind im Vergleich zu einem 
Zusammenbruch des Nicht-Markt-Sektors der Gesellschaft (ihre kollektiven 
Interessen und sozialen Werte, die sich nicht über den Markt ausdrücken 
lassen)…Die Annahme, dass Demokratie und Kapitalismus Hand in Hand 
gehen, ist stark übertrieben. Sicher ist, dass die Beziehung viel komplexer 
ist. Der Kapitalismus braucht die Demokratie als Gegengewicht, denn das 
kapitalistische System an sich zeigt keine Tendenz zum Gleichgewicht. Die 
Kapitaleigner streben danach, ihre Gewinne zu maximieren. Wenn man sie 
dem freien Spiel der Kräfte überlässt, werden sie Kapital akkumulieren, bis 
die Situation aus dem Gleichgewicht kommt. Schon vor 150 Jahren 
analysierten Marx und Engels das kapitalistische System ausgezeichnet, und 
ich muss sagen, in einigen Aspekten besser als die Gleichgewichtstheorie der 
klassischen Ökonomie. Das Heilmittel, das sie verschrieben – der 
Kommunismus – war schlimmer als die Krankheit. Aber der Hauptgrund, 
warum ihre alarmierenden Prognosen nicht Wirklichkeit wurden, waren die 
kompensatorischen politischen Interventionen, die kompensatorische Politik 
in den demokratischen Ländern. Leider finden wir uns wieder ein Mal in der 
Gefahr, falsche Schlüsse aus den Lektionen der Geschichte zu ziehen. In 
diesem Fall kommt die Gefahr nicht vom Kommunismus, sondern vom 
Marktfundamentalismus…Wie viel Zeit wird vergehen, bis die Krise die 
Reformstaaten erreicht? Ich fürchte, dass die politischen Ereignisse, die 
durch die Finanzkrise ausgelöst wurden, schließlich auch das globale 
kapitalistische System erreichen werden“. 

Soros erklärt im Detail die Mechanismen, die zu diesem Szenario 
führen: „Die Unternehmen, die an der Börse notieren, nehmen an Zahl und 
Größe zu und die Interessen der Aktionäre setzen sich stärker durch. Den 
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Managern macht der Markt doppelte Sorgen, einmal wegen ihrer Aktien, das 
andere Mal wegen ihrer Erzeugnisse. Wenn man wählen muss, haben die 
Signale, die von den Finanzmärkten kommen, Priorität vor jenen, die von 
den Gütermärkten kommen: Die Manager entscheiden entweder über den 
Verkauf von Firmenteilen oder verkaufen die ganze Firma, wenn sie den 
Aktienwert dadurch erhöhen können; sie maximieren ihre Gewinne je nach 
Börsenkurs; Die Manager müssen akquirieren oder werden akquiriert. In 
jedem Fall müssen sie einen höheren Preis für ihre Aktien bekommen. Die 
persönlichen Kompensationen sind jedes Mal stärker mit den Aktienkursen 
verbunden…Die Fusionen und Akquisitionen erreichen ein nie da gewesenes 
Ausmaß, während die Industrien sich auf globaler Basis absichern…Die 
Einführung des Euro hat einen wesentlichen Impuls für die Konsolidierung 
auf europäischem Niveau gebracht. Microsoft und Intel sind nahe daran, ein 
Weltmonopol zu besitzen. Zur gleichen Zeit wächst die Zahl der 
Aktionäre…Die Einbeziehung von Aktien in die öffentlichen 
Investitionsfonds hat neue Quellen der Instabilität auf internationalem 
Niveau gebracht…Die Manager der Fonds werden auf der Basis ihrer 
Ergebnisse im Vergleich mit anderen Fondsmanagern beurteilt“. 
„Das kapitalistische Weltsystem (KWS) erlebt derzeit die strengste Prüfung 
seiner Existenz. Wie im Zyklus von Expansion und Depression kann man 
nicht mit Sicherheit sagen, ob eine Tendenz zum Erfolg führt oder ob sie sich 
plötzlich umkehrt. Wenn das KWS die gegenwärtige Prüfung überlebt, wird 
eine andere Periode der neuen Akkumulation kommen, die das System in 
einen Bereich fern vom Gleichgewicht bringt – wenn es nicht schon dort 
ist… man kann vorhersehen, dass die Weltwirtschaft immer stärker von 
großen Aktienfonds bestimmt wird, und die scharfe Konkurrenz erlaubt 
ihnen nicht, den sozialen Nöten viel Aufmerksamkeit zu 
widmen…Andererseits ist es leicht möglich, dass das KWS die gegenwärtige 
Prüfung nicht überlebt. Die Banken und die Unternehmen werden sich neu 
organisieren müssen; viele Menschen werden ihren Arbeitsplatz 
verlieren…Die Gewinnraten werden wachsendem Druck ausgesetzt…Die 
Expansion der Wertpapiermärkte hat schon aufgehört. Wenn der Markt 
einbricht, wird es wahrscheinlich, dass sich die Abnahme der Geldvermögen 
in einen Einbruch des Wirtschaftswachstums transformiert. Dies könnte 
einen vermehrten Widerstand gegen Importe wachrufen, was wieder den 
Groll der Peripherie vermehren wird. So begann die asiatische Krise. Das 
Kapital verließ die Länder der Peripherie: wenn diese die Hoffnung 
verlieren, dass sich der Kapitalfluss wieder belebt, werden sie ihre 
Souveränität gebrauchen, um den Abfluss zu verhindern. Genau das wird 
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den Kapitalabfluss aber verstärken, und das System wird 
zusammenbrechen…Welche der beiden Hypothesen hat eine größere 
Wahrscheinlichkeit sich durchzusetzen? Ich neige zur zweiten. Ich habe 
keinen Zweifel, dass das kapitalistische Weltsystem an seinen Mängeln 
zugrunde gehen wird, wenn nicht jetzt, so bei nächster Gelegenheit…Man 
kann schon jetzt die Bestandteile der Krise deutlich sehen. Sie trägt einen 
politischen Charakter. Es ist wahrscheinlich, dass sich autochthone 
politische Bewegungen entfalten, die die großen multinationalen 
Unternehmen enteignen und den ‚nationalen Reichtum’ zurückgewinnen 
wollen. Es kann sein, dass einige von ihnen siegen…Wir haben einen 
Wendpunkt erreicht. Die zukünftige Entwicklung wird in hohem Maße von 
der Antwort des Bankensystems abhängen, den öffentlichen Investitionen 
und den Institutionen des Zentrums (den USA und den anderen entwickelten 
Ländern). Die Möglichkeiten reichen von einem plötzlichen Zusammenbruch 
der Wertpapiermärkte in einer Kettenreaktion bis zu einem längerfristigen 
Verschlechterungsprozess…Es ist möglich, dass wir eine falschen 
Morgenröte sehen, die unseren Sinn für Gefahr einschläfert und erlaubt, 
dass der nächste externe Schock seinen Preis fordert.“ Übrigens erwähnt 
Soros auch die aktuelle spanische Strategie (und sieht sie als Irrtum an): 
„Die internationalen Finanzmärkte sind instabil…Wenn es erlaubt wirde, 
dass die ausländischen Banken in die nationalen Märkte eintreten, ist es 
wahrscheinlich, dass sie in die ertragreicheren Teile des Marktes 
eindringen, wo sie einen Konkurrenzvorteil haben, und die kleineren 
Geschäfte, die weniger ertragreich sind, um ihre Existenz bringen. Auch ist 
es wahrscheinlich, dass sie viel unbeständiger als die nationalen Banken 
sind. Dies ist für das ‚Zentrum’ genauso richtig wie für die ‚Peripherie’. Die 
ersten, die in den Vereinigten Staaten nach der russischen Krise die Kredite 
kürzten, waren die europäischen Banken. Lateinamerika gewann durch den 
Eintritt der spanischen Banken seit 1995 außerordentlich, aber man wird 
sehen, wie viel Kapital diese Banken an Lateinamerika geben werden, wenn 
sie von ihren Aktionären wegen ihrer riskanten Politik bestraft werden.“ 

10 Ein offensichtlich chaotisches unternehmerisches 
Denken  

 
Gegen diese intelligente Verzweiflung ökonomischer Denker wie es Soros 
einer ist, angesichts einer Situation, die sich ihren Modellen entzieht, wendet 
sich das intellektuelle Leichtgewicht nicht weniger ‚neuer’ 
unternehmerischer Denker, die, vom grenzenlosen Erfolg getrieben, ihre 
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Segel bis auf die Stärke des gegenwärtigen Wirbelsturms aufgeblasen haben, 
der einige der zahllosen Bücher zu verschlingen droht. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Heiterkeit, zum Beispiel den Anfang 
eines 1999 herausgegebenen lobrednerischen Werkes wieder zu lesen, 
unterzeichnet von Papows, dem derzeitigen geschäftsführenden Präsidenten 
von Lotus, diesem glänzenden kreativen Unternehmen der 
Elektronikbranche und der ‚workflows’, das IBM im Jahr 1995 kaufte und 
als Galionsfigur für seinen e-commerce erwählte. „Im Dunstkreis der 
aktuellen Welle wirtschaftlicher Prosperität ist es schwierig, sich in der Zeit 
nach rückwärts zu bewegen. Vor kurzem behauptete die Volksweisheit, dass 
das nordamerikanische Wirtschaftsmodell obsolet geworden sei. Man sagte, 
dass der tatsächliche Gewinner der globalen Revolution der Informations- 
und Kommunikationstechnologie die Vereinigung von Regierung und Markt 
im asiatischen Stil wäre. Heute ist Asien in einem Zustand der Verwirrung, 
während die Vereinigten Staaten ihr sechstes Jahr der stabilen 
wirtschaftlichen Expansion erleben und allem Anschein nach ein neues 
Modell für die globale Zukunft abgeben können. Die Arbeitslosigkeit ist auf 
ihrem tiefsten Stand seit Mitte der 80er Jahre. Überraschenderweise blieb 
die Inflation niedrig. Der beste Indikator für die Konkurrenzfähigkeit der 
Vereinigten Staaten war der Aufschwung der Wertpapierbörse, den es so 
noch nie gegeben hat. Verglichen mit dem Rest der Welt – besonders mit 
Asien – war die wirtschaftliche Position der USA seit 1960 noch nie so stark. 
Die nordamerikanische Wirtschaft wird von der ganzen Welt beneidet, was 
noch vor weniger als einer Dekade beinahe unvorstellbar gewesen war“.34  

Nach dieser rachsüchtigen Deklaration gegen die Furcht vor den 
asiatischen Ländern wurde dem Autor nicht übel, als er seiner eigenen sich 
selbst bestätigenden Sicherheit sieben Seiten später widerspricht: „Es war 
fast unmöglich, die Rollen zu verstehen, die das Netz, das World Wide Web 
und die Kommunikation über das Internet bei der Neudefinition der 
modernen Unternehmung spielen werden. Der Sektor der 
Informationstechnologie wurde zu Recht beschuldigt, allzu stark für die 
ökonomischen Vorteile Werbung zu machen. Man konnte nicht den lang 
erwarteten und viel diskutierten return on investment (ROI) erreichen“. 
Keine wertlose Investition, wie der gleiche Autor zitiert, „da laut ‚The 
Economist’ ein faszinierend großer Anteil von 42 Prozent des in den 
Vereinigten Staaten investierten Kapitals jährlich in 

 
34  Papows, J. ‘Enterprise.com’. Lotus Development Corporation, 1998. Granica, 1999. 
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Informationstechnologien fließt…Laut ‚Business Week’ sind 35 Prozent des 
jährlichen Wachstums des Brutto-Inlandsprodukts mit dem Wachstum der 
Informationstechnologien verbunden“.  

Woher kommen diese ‚Erfolge’? Gegen Ende der 90er Jahre vermehrten 
sich die Forscher, die heute trotz der Schlagkraft ihrer Prognosen von der 
Erde verschluckt zu sein scheinen, z.B.: „Während der Markt effizienter 
wurde, haben sich die Größe und die Organisationskomplexität der 
modernen Unternehmung als wenig ökonomisch herausgestellt…Diese 
Perspektive wird durch die Tendenz untermauert, Personal abzubauen, 
outsourcing zu betreiben und die Aktivitäten zu dezentralisieren. In den 
letzten Jahren sehen wir eine Beschleunigung dieser Tendenzen“.35 Das ist 
das klassische Rezept der Schlankheitskur, die die Unternehmenspraxis in 
der Expansionsphase nur für das outsourcing kennzeichnete; angesichts der 
explosionsartigen Zunahme des Personals waren Fusionen und eine 
Dezentralisation der Kontrolle ziemlich selten. Anscheinend bieten die 
neuen Technologien schnellere, aber auch gefährlichere Schlankheitskuren 
an: „Das Grundprofil der digitalen Strategie ist das System zur Entwicklung 
und zur Entfesselung dessen, was man später ‚killer apps’ nannte…ein neues 
Produkt oder eine Dienstleistung, die eine bisher vollständig unbekannte 
Kategorie einführt, und die, wenn man der Erste ist, einen Bereich 
erschließt, der hunderte Prozent mehr abwirft als die anfängliche 
Investition…Erfindungen, deren Wirkungen sich weit über die Aktivitäten 
hinaus ausdehnen, die ihre Erfinder sich vorgestellt haben (das Chaos, das 
sie in den sozialen, politischen und ökonomischen Systemen auslösen, 
übersteigt den Effekt, den sie scheinbar haben)“. 

Inmitten dieses Strudels von Gemeinplätzen behält Soros seine 
Klarheit:36 „Während der boom des Internet andauerte, schien niemand die 
Blase verkleinern zu können. Wenige Unternehmen des Internet und der 
dotcoms waren rentabel, aber den Investoren schien dies nichts 
auszumachen. Sie stellten die Zahl der Kunden oder Klienten als Basis für 
den Wert der Aktien in Rechnung. Es ging darum, Kapital anzuziehen, nicht 
Gewinne…Man brauchte kein Genie zu sein, um dahinter zu kommen, dass 
der boom des Internet, der sich nicht auf Gewinnerwartungen, sondern auf 
Gewinne aus dem Verkauf von Aktien an das Publikum zu erhöhten Preisen 

 
35  Downes, L.; Mui C. ‘Unleasing the killer application’. Harvard Business School Press, 

1998 

36  Soros, G. ‘Cuando reventó el ‘boom’ de Internet.’ El País, 21.1.2001. 
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stützte, ein System forcierte, das auf einem nicht nachhaltigen 
Unternehmensmodell beruht…Jetzt, wo das Internetfieber schon der 
Vergangenheit angehört, sagt man, dass die grundlegenden Elemente im 
Begriff sind, sich durchzusetzen. Was auch immer diese Idee bedeutete (der 
boom würde ewig dauern, weil die Internetökonomie neue grundlegenden 
Elemente hervorgebracht hat), es handelt sich nur um die halbe Wahrheit. 
Der Zyklus boom/baisse des Internet bringt die Diskussion auf die 
ökonomischen Theorien über die Finanzmärkte…Die oben genannten 
grundlen Elemente, die in der Theorie die Kurse der Aktien bestimmen, 
hängen vom Verhalten der Finanzmärkte ab. Daher gibt es tausende 
Formen, wie die Aktienkurse die Unternehmenstätigkeit beeinflussen: sie 
bestimmen die Kapitalkosten, legen fest, ob ein Unternehmen ein anderes 
schluckt oder von einem anderen geschluckt wird, beeinflussen es über den 
Verschuldungsrahmen und über die Kapazität, Mitarbeiter mittels 
Aktienpaketen anzuziehen und sie damit zu remunerieren, und sind 
Instrumente der Werbung. Wenn die Finanzmärkte glauben, dass ein 
Unternehmen gut dasteht, verbessern sich seine grundsätzlichen Elemente; 
wenn die Märkte ihre Meinung ändern, ändert sich auch das Schicksal der 
Unternehmen. Mehr noch, die Veränderungen in den Finanzmärkten haben 
bedeutende makroökonomische Auswirkungen…Durch seine irrationalen 
Aspekte war der Internetboom mehr als nur eine Frage der Kursinflation. 
Der Optimismus der Finanzmärkte hatte eine tief greifenden und realen 
Effekt auf die ganze Wirtschaft…Unter diesen Umständen ist es irrational, 
dass die Akteure der Marktes ihre Entscheidungen einzig und allein auf ihre 
Erwartungen über die grundlegenden Elemente stützen, denn diese 
bestimmen nicht die Preise am Markt; im Gegenteil, sie wurden von den 
Marktbedingungen diktiert. Wenn sich die Preise von einem theoretischen 
Gleichgewicht wegbewegen, gibt es keine Garantie, dass sie wieder zu ihm 
zurückkehren…Jede Abweichung vom Gleichgewicht ist mehr als bloßer 
Lärm: sie ist ein kausaler Faktor der Natur der Gleichgewichts selbst, das 
sich einstellen wird. Ignoriert man diese Bedingung, bietet die Theorie des 
effizienten Markts ein falsches Bild der Finanzmärkte…Man sollte die 
inhärenten Unsicherheiten ihres Verhaltens besser verstehen als an einer 
vermeintlich wissenschaftlichen Theorie festzuhalten, die die Wirklichkeit 
verzerrt. Eine Folge der Annahme, dass die Finanzmärkte potentiell instabil 
sind, ist es, die Notwendigkeit anzuerkennen, dass die Regulierungsbehörden 
Exzesse hintanhalten sollten“.37

 

 
37  Es ist symptomatisch, dass Soros, ein Praktiker und Theoretiker in Finanzmärkten, 
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Die unbekannte Zukunft wird erlitten und bewirkt, dass niemand aus 
Erfahrung lernen kann, wie es üblich ist. Am Weltwirtschaftsforum in Davos 
„wurde, nachdem viele kurzlebige Unternehmen verschwunden sind und sich 
andere neue entfaltet haben, eine ‚zweite Welle’ des Internet angekündigt. 
Sie wird den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen, wird eine höhere 
Unternehmenskonzentration mit sich bringen – erleichtert durch sehr 
niedrige Aktienpreise – und die Unternehmen werden entweder verdienen 
oder schließen müssen…In dieser Runde in Davos war es eine zentrale 
Aussage, die digitale Kluft zwischen denen, die zu diesen Diensten Zugang 
haben, und denen, die keinen haben, zu verringern. Man sprach davon, aber 
Lösungen gab es nur wenige. Die Geister waren mit der neuen Aggressivität 
beschäftigt, der neuen Konkurrenz und den neuen Giganten, die in dieser 
Welt zum Vorschein kommen“.38  

11 Sozialpolitik und Informationsgesellschaft 
 
Die Informationsgesellschaft zum Beispiel zeigt sich in der Europäischen 
Kommission als von außen importiert, was den ohnehin nur wenig sozialen 
Charakter der Europäischen Union nicht gerade stärkt. Die EU gibt zu, dass 
man die Informationsgesellschaft bis 1995 nur unter dem Gesichtspunkt der 
Infrastrukturen und der technischen Aspekte gesehen hat, und bis 1997 unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und dem der Regulierung.39 Die 
soziologischen Aspekte, seit 1996-97 kaum debattiert, werden nach wie vor 
als komplementär zu den anderen gesehen und haben bestimmte 
gemeinsame Eigenschaften: 
• sie bleiben auf der Diskursebene und sind wenig studiert (Foren, 

Experten etc.) 

 
gelegentlich von den Globalisierern in Davos und von den Antiglobalisierern in Porto 
Alegre angehört, aber möglicherweise nicht verstanden wird.  

38  Davos y la segunda ola de Internet’. El País, 4. 2. 2001 

39  Zur Einschätzung der sozialen Strategie für die Informationsgesellschaft empfiehlt es sich, 
daran zu erinnern, dass die Europäische Gemeinschaft eine klassische Struktur der 
sozialen Aktivitäten aufweist, vor allem lokalisiert in der Generaldirektion Beschäftigung, 
diffuser geplant in anderen Generaldirektionen, die sich darum kümmern, die zentrale 
Strategie der Europäischen Union zu vervollständigen. Die Union wird als monetäre, 
ökonomische, politische oder technologische Kraft gesehen, aber als belastet von einem 
bestimmten Sozialdefizit, das die komplementären Strukturfonds zur Finanzierung von 
Sozialprojekten kaum lindern können. 
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• sie werden als ‚kompensatorisch’ betrachtet (für eine Öffentlichkeit, die 
auf Arbeitslosigkeit und andere Risken sensibel reagiert)  

• sie sind das Ergebnis der Konkurrenz um die Federführung zwischen 
verschiedenen europäischen Institutionen. 

Heute wird die Informationsgesellschaft auf den europäischen Gipfeltreffen 
der Staatschefs und Regierungen als revolutionärer Wandel der 
grundlegenden Produktivkräfte der Gesellschaft präsentiert (wie Castells 
sagt, der auch einer der genannten Ideologen der Europäischen Kommission 
ist), aber nur um ihre Unvermeidlichkeit zu rechtfertigen. Es geht natürlich 
um die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Produktions- und sozialen 
Verhältnisse. Man sagt nicht warum, aber man verneint, dass sich 
revolutionäre Veränderungen ergeben könnten. Tatsächlich wird die 
Informationsgesellschaft ohne eine fundierte Analyse ihrer sozialen 
Implikationen vorangetrieben. Man geht davon aus, dass der Impuls von den 
blinden Kräften des privaten Marktes ausgeht, und dass jegliche geplante 
Rationalität, die vom öffentlichen Interesse geleitet ist, nicht mehr sein kann 
als ein Accessoire, weswegen man die Regeln des Spiels nicht über Bord 
werfen wird. Die Unfähigkeit zur Erlangung von Wissen über sich selbst ist 
nicht das kleinste Paradoxon einer ‚Informationsgesellschaft’, die eine 
‚Wissensgesellschaft’ sein will. Die Informationsgesellschaft möchte sich 
mit ähnlichen Mechanismen wie jenen der industriellen Revolution 
regulieren, ohne dass sie durch ein gründliches Studium ihres Verlaufs, der 
tatsächlichen Situation und ihrer Beziehungen die große Komplexität und 
Unsicherheit eines Mega-Projekts dieser Spannweite erklärt oder dies 
zumindest versucht. 

Der Bericht der Europäischen Kommission ‚Der Bürger und die 
Globale Informationsgesellschaft’40 versuchte im Jahre 1998 eine 
Bestandsaufnahme des Wissens über die soziologischen Fragen, aber er 
beschränkte sich auf Vorsichtsmassnahmen und brachte bloß Wunschdenken 
zum Ausdruck: „Im Zentrum der europäischen Politik über den Gebrauch 
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologie findet sich die 
Idee, dass es sich bei der Information nicht um ein gewöhnliches Produkt 
handelt. Sie hat eine wichtige kulturelle Dimension, wenn es um die 
Erhaltung von sozialen und demokratischen Werten in Europa 
geht…Dennoch gibt es zahlreiche Bürger, Verbraucher wie Benutzer der 
Computertechnik und ihrer Produkte, die gegenüber der Rhetorik der 
 
40  http://europa.eu.int/ISPO/topics/citizen/i_discussion_paper_de.html  
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Politiker und Wirtschaftsführer skeptisch bleiben. Dieser Mangel an 
Vertrauen resultiert nicht allein aus der Unkenntnis der 
Veränderungsprozesse, er zeigt ein tiefes Unbehagen unter den Bürgern 
angesichts des wachsenden sozialen und demokratischen Defizits im 
heutigen Europa. Die Kluft zwischen den Zugehörigen und den 
Nichtzugehörigen der Gesellschaft wächst mit der Zunahme der 
Arbeitslosigkeit. Die Bürger fühlen sich immer stärker von den nationalen 
politischen Strukturen getrennt, und der Zukunft wird pessimistisch entgegen 
geblickt. Das müsste nicht so sein. Die Informationsgesellschaft hat das 
Potential, eine befreiende Kraft zu sein, welche die Lebensqualität erhöht 
und unsere kulturellen Erfahrungen neu aufblühen lässt. Richtig eingesetzt 
bewirken die neuen Technologien:  
• eine Stärkung der Rechte aller …  
• eine Steigerung der Fähigkeit der Bürger, an Entscheidungsprozessen 

teilnehmen und mit Wachsamkeit die örtliche und nationale Politik zu 
verfolgen;  

• (Sie) bestärken die Menschen, aktiv Informationen zu produzieren 
anstatt sie lediglich zu konsumieren, und engere Beziehungen zwischen 
Verbrauchern und Produzenten zu fördern.  

• (Sie) stellen die Mittel zur Verfügung, dass Privatsphäre und Anonymität 
bei persönlichen Kommunikationen und Transaktionen gewahrt bleiben.  

• Sie verbessern die Aussichten auf Beschäftigung durch eine neue Art von 
Arbeitsorganisation.  

Diese Vorteile können jedoch nicht garantiert werden. Sie werden auf keinen 
Fall erreicht, wenn die Führenden die Probleme der Bürger 
ignorieren….Wenn die Informationsgesellschaft durch die Augen des 
Bürgers gesehen wird, gibt es vier Herausforderungen für die Gestalter des 
Wandels:  
• Schaffung eines gesetzlichen Rahmens, der bestehende demokratischen 

Rechte erweitert und schützt (Schutz der Privatsphäre, demokratische 
Strukturen, usw.);  

• Aufstellen praktischer und verbindlicher Regeln, welche die Menschen 
ermutigen, die neuen Technologien zu nutzen (qualitativ hochwertiger 
Inhalt, einfacher Zugang, angemessene Gebühren);  

• Sensibilisierung für die realen Vorteile für den Bürger (Arbeit, Bildung, 
Gesundheit, Umwelt, neue Dienstleistungen usw.);  

• Sicherheit, dass Produkte und Märkte den höchsten Standards 
entsprechen, um die Ansprüche des Verbrauchers zu erfüllen (geistiges 
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Eigentum, gebräuchliche technische Standards, große Auswahl an 
Produkten und Dienstleistungen usw.);  

„Trotzdem sehen viele mit Unbehagen, dass Europas größte Vorteile, sein 
Reichtum der Vielfalt der Sprachen, Künste, Stile und Kulturen, durch die 
Vorherrschaft der monokulturellen Akteure des nordamerikanischen 
Marktes erodiert werden…. Lösungen können gefunden werden…jedoch 
fehlt es an Handlungsbereitschaft und Problembewusstsein…Der politische 
Wille ist notwendig, aber nicht hinreichend. Die Kommission muss das 
bestehende, umfangreiche Netz von freiwilligen Organisationen auf 
nationaler und regionaler Basis aktivieren, um das Bewusstsein um die 
Vorzüge der Informationsgesellschaft entscheidend zu verbessern. Eine klare 
Festlegung der Rechte der Bürger in einer Informationsgesellschaft wäre ein 
anspruchsvoller Maßstab, an dem die Strukturen der 
Informationsgesellschaft gemessen werden könnten. Eine solche Erklärung, 
in Übereinstimmung mit der jüngsten Forderung der Kommission nach einer 
internationalen Vereinbarung in Verbindung mit praktischen 
vertrauensbildenden Maßnahmen könnte den Veränderungsprozess 
wesentlich unterstützen und einen Ausblick auf die Vorstellungen von 
Menschlichkeit innerhalb der Informationsgesellschaft geben“. 

12 Manipulationsgesellschaft 
 
Der gegenwärtige Kreuzzug der Medien gegen den Terrorismus und seine 
praktische Ineffizienz hat das Wenige vergessen gemacht, was von dieser 
Sorge geblieben ist: Die Informationsgesellschaft hat sich in eine 
Manipulationsgesellschaft verwandelt, die durch drei Haupttendenzen 
gekennzeichnet ist: 
• Auswahl des Vorgegebenen. Der an erster Stelle kommende, süchtig 

machende und permanente Anschluss an die Welt der ‚Cyber-Freizeit’ 
und des e-commerce41 wird vom Konkurrenzdruck begleitet, das, was 
das System will, zu beurteilen, zu kaufen, auszuwählen und sich damit 
zu unterhalten, indem der Massenmarkt zu einem ‚individualisierten’ 
Markt ‚ wird, der ausgehend von der gegenwärtig angewendete Methode 
des ‚personalisierten’ Direktmarketing, auch wenn es nur mit dem 
Namen des Empfängers versehen wird, leicht ausdehnbar ist. Heute 

 
41  Im Spanischen ein Wortspiel: ciber-ocio (Cyber-Freizeit) und ciber-negocio (Cyber-

Geschäft) 
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werden die für die Kaufentscheidung wesentlichen Kanäle gegenüber 
jedem einzelnen Betroffenen durchgesetzt, und dies geschieht immer 
unbewusster, denn eine der Regeln dieses heuchlerischen Spiels ist die 
Überzeugung, dass sie es sind, die auswählen, und dass das, was sie 
auswählen, einzigartig ist.  

• Angriff auf die Persönlichkeit und die Intimität. Diese verfälschende 
Macht der Wahl läuft über den Gebrauch der Informationsmedien. Sie 
benützt die Spuren, die das Individuum mit seinen Beziehungen, 
Bedürfnissen und Wünschen in den verflochtenen Medien hinterlässt 
und wird dadurch immer leichter möglich und wahrscheinlicher. Das 
‚Profil’ des Individuums stammt von einem Angebot, mit dem 
Informationen gesammelt werden, und das sich dadurch immer mehr der 
Nachfrage anpasst.  

• Stabilisierung der Macht. Das letzte Ziel dieser zwei vorangegangenen 
Bedingungen ist es, zu vermeiden, Orientierungen zu hinterfragen, die 
als notwendig (unvermeidlich) und hinreichend (Quellen der Ruhe, der 
Sicherheit, des Glücks usw.) angesehen werden sollen, während das, was 
sie in Wirklichkeit versprechen, die Ruhe, die Sicherheit und 
möglicherweise das Glück, nicht ihres, sondern das der Meinungsmacher 
in Politik, Wirtschaft oder Kultur ist. 

Man hat vielfach die Ambivalenz der IKT beschrieben – auch hier wurde sie 
zitiert. Einerseits führt ihr wissenschaftlicher Charakter dazu, ihr ‚neutrales’ 
Potenzial zu verteidigen (je nach Art ihrer Anwendung können sie ‚gut’ oder 
‚schlecht’ sein). Aber ihr nützlicher ‚pervasiver’42 Charakter– der sie in alle 
Funktionen der Gesellschaft eindringen lässt – bringt eine gewisse 
Unsicherheit für die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung mit sich. In 
jedem Fall sind sie Gegenstand politischer Entscheidungen zur Verringerung 
der negativen und zur Verstärkung der positiven Aspekte. Es geht um den 
Schutz vor den folgenden großen Bedrohungen: 
• Die Bedrohung der persönlichen Intimsphäre durch den Handel, der 

den Konsum stimulieren will; die genannten Datenschutzgesetze pflegen 
mit Unverschämtheit ignoriert zu werden. Damit wird im Namen von 
Informations- und Handelsfreiheit und auf Basis einer europäischen 

 
42 pervasive computing’ ist der Trend in Richtung allgegenwärtiger, miteinander verbundener 

Computer in unserer Umwelt, der sich aus einer Konvergenz von fortgeschrittener 
Elektronik, von Funktechnologien und dem Internet ergibt (http://searchnetworking. 
techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci759337,00.html). Siehe dazu auch http://www.risiko-
dialog.ch/Publikationen/Riskdok/PVC%20summary%202005.pdf 
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Richtlinie und nationalen Gesetzen, die einen sarkastischen Balanceakt 
zwischen Personen und Kommerz vornehmen, durch eine ganze Gruppe 
von Pressionen und Problemen die Aufrechterhaltung der pompös 
verkündeten ‚informationellen Selbstbestimmung’ über die eigenen 
Daten erschwert, obwohl sie eines der fundamentalen Menschenrechte 
ist.43 

• Die Bedrohung der persönlichen Intimsphäre durch die Polizei wird 
als Unterstützung für Forschungen getarnt, die die Sicherheit der Bürger 
schützen sollen, sich aber als reale (ökonomische oder politische) oder 
erpresserische Diskriminierung (Gesundheit, sexuelle Orientierung etc.) 
herausstellt. Die wenigen Erwähnungen zu diesem Thema in der 
Öffentlichkeit zeigen, dass sie unbestraft bleiben. So mussten z.B. in 
Spanien Anzeigen des Volksanwalts bis zum Verfassungsgerichtshof 
gehen, um nur die skandalösesten Aspekte des Datenaustauschs in der 
öffentlichen Verwaltung zu regeln (legaler oder illegaler Datenhandel, 
nachdem die Daten mit dem Geld der Öffentlichkeit erhoben und 
gespeichert worden waren). 

• Die Bedrohung der wirtschaftlichen Gleichheit übersetzt sich in einen 
diskriminierenden Zugang zu den Informationsverar-beitungsmedien, 
die politisch als grundlegende öffentliche Dienstleistung gesehen 
werden, wenn auch mit praktischen sozio-technischen und 
ökonomischen (man erinnere sich an den Druck für eine ‚flat rate’44) 
Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Arbeitsplätzen. 

• Die reaktionäre Bedrohung der Meinungsfreiheit ergibt sich aus der 
traditionellen neokonservativen Position, die sich allerlei Arten von 
Zensur und Filtern ausdenkt und per Gesetz durchsetzen will, um ihre 
moralisierende Ideologie der chronischen Unmündigkeit aufzuzwingen, 
die wir anscheinend erleiden (immer mit der Rechtfertigung, es sei zu 
unserer Rettung per Dekret und mit beständigen Hinweisen auf die 
dämonische Mafia des Netzes, angefüllt mit Homosexuellen, 
Pädophilen, Pornographen, Kinderschändern oder anderen 
Bestrebungen, die zwar nicht ungesetzlich, aber dennoch nicht weniger 

 
43  Eine Studie der Europäischen Kommission rechnet mit Kosten von mehr als 1.6 Milliarden 

Peseten, die jährlich für ‚spam’ oder für die Datenverbindung, mit der wir auf unsere PCs 
unerwünschte Werbung herunter laden, bezahlt werden müssen.  

44  Pauschaltarif, unabhängig von der übertragenen Datenmenge. 
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schädlich für die gute Moral eines jeden und der ihn umgebenden 
Gesellschaft wären). 

• Der Missbrauch der elektronischen Wahlsysteme und des e-
government wird als eine hinterlistige ‚libertäre’ Form dargestellt, den 
Individualismus gegen die ‚Diktatur’ des politischen Vereinswesens der 
Zivilgesellschaft zu benützen. Die offensichtlich sehr demokratische 
Form der permanenten Meinungsbefragung der ‚Konsumenten’, 
legitimiert durch die direkten Informationsflüsse, die aber nicht weniger 
einseitig sind, die selben herrschenden Meinungen, die schon wegen der 
heutigen uns überlastenden Medien der indirekten politischen 
Propaganda, die im Fernsehen ausgestrahlt wird, unverdaulich zu 
werden beginnen. 

• Der imperialistische Bedrohung staatlicher Unabhängigkeit durch 
jene Länder, die ihre Spionagesysteme in den Netzen errichtet haben 
(z.B. Echelon45), in diesem Fall hervorgerufen durch die technischen 
Möglichkeiten zur kontinuierlichen Überwachung. Diese Systeme 
können anscheinend unter der Verkleidung der Verteidigung der 
Sicherheit gegen die Subversion genauso für Industriespionage 
eingesetzt werden und zur Verletzung der viel gepriesenen freien 
Konkurrenz. 

13 Der Imperialismus in der Informationsgesellschaft 
 
Einige amerikanische Autoren analysieren die virtuellen imperialistischen 
Bedrohungen und suchen nach den tieferen strategischen und politischen 
Hintergründen: „Ein Land, die Vereinigten Staaten, setzt alle Medien dazu 
ein, seinen nicht zu leugnende Primat aufrecht zu erhalten. Insbesondere hat 
es die Tendenz, die Spielregeln der ‚elektronischen Ära’ einseitig und zu 
seinem exklusiven Vorteil fest zu legen, mit dem Ziel, sich im kommenden 
Jahrhundert die Kontrolle der Netze dieses Planeten zu sichern…In den 
Medien, die von Washington aus Regie führen, gibt es nur sehr wenige, die 
die Legitimität einer ‚imperialistischen Politik’ (oder wie man sie auch 
immer nennen möge) kritisieren. Die Diskussion beschränkt sich nur darauf, 
was das beste Medium wäre, sie zu realisieren…Dies gibt den Projekten eine 
große Bedeutung, die teilweise schon die Rolle skizzieren, die eine 

 
45  http://compnetworking.about.com/library/glossary/bldef-echelon.htm  
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Architektur der Weltwirtschaft für die kommenden Jahre haben soll. In 
diesem Bereich hat sich bereits eine informelle und operationale Koalition 
herausgebildet, in der sich die Interessen der Regierenden mit den 
militärischen Geschäftsinteressen der Informationsindustrie, der 
Medienindustrie und der Informatik treffen. Die Sicht der Welt, die diese 
Akteure haben, ist absolut elektronisch, und die gleiche wie die der 
Geostrategen, die den Planeten unter nordamerikanischer Kontrolle sehen. 
Das Mittel, dieses Ziel zu erreichen, so proklamiert diese Koalition, ist der 
Informations/Medienkomplex, der die kulturelle Macht mit der Macht 
schlechthin zusammenführt. Vertreter dieser These finden sich in den 
höchsten Rängen der Macht“.46 Schiller schreibt, dass im Jahr 1996 Joseph 
S. Nye und William A. Owens, der eine stellvertretender Ex-Staatssekretär 
für Verteidigung und der andere Ex-Vizepräsident des Rates für 
Verteidigungspolitik, über „den entscheidenden Vorsprung Nordamerikas in 
Bezug auf Information“ sprachen: Für sie „wird das Land an der Spitze der 
Informationsrevolution mächtiger sein als irgend ein anderes…Für die 
absehbare Zukunft wird dieses Land die USA sein….In Wirklichkeit wird es 
das 21. und nicht das 20. Jahrhundert sein, in dem die Vereinigten Staaten 
auf dem Gipfel ihrer Überlegenheit sein werden.“ Das ist keine 
Einzelmeinung: David Rothkopf, ein anderer Ex-Funktionär der Clinton-
Administration und derzeit Generaldirektor der Kissinger Associates, ist 
nicht weniger enthusiastisch in seinen Vorhersagen eines 
‚nordamerikanischen Jahrhunderts’, das auf Kultur und Information beruht. 
Sein Essay ‚Lobrede auf den Kulturimperialismus?’, der in Foreign Affairs 
(Heft 7, Sommer 1997) publiziert wurde47, benützt nicht nur den Tabubegriff 
‚Imperialismus’, sondern wendet ihn genüsslich auf die nordamerikanische 
Situation an: „Für die Vereinigten Staaten ist das Hauptziel der Außenpolitik 
im Informationszeitalter Sieger in der Schlacht um die globalen 
Informationsflüsse zu sein und die Funkwellen so zu dominieren, ebenso wie 
Großbritannien einmal die Wellen der Meere beherrschte…Es liegt im 
ökonomischen und politischen Interessen der Vereinigten Staaten, 
sicherzustellen, dass die Sprache Englisch ist, wenn sich die Welt auf eine 
gemeinsame Sprache hinbewegen sollte; dass, wenn sich die Welt auf 
gemeinsame Telekommunikations-, Sicherheits- und Qualitätsstandards 

 
46  Schiller, H.I. 'El dominio de las redes electrónicas mundiales'. Le Monde diplomatique, 

August-September 1998 

47  http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/protected/rothkopf.html  
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hinbewegen sollte, diese amerikanische sind; dass, wenn sich die Welt über 
Fernsehen, Rundfunk und Musik zusammenschließt, die Programmierung 
amerikanisch ist; und dass, wenn gemeinsame Werte entwickelt werden, die 
Werte so sind, dass die Amerikaner damit bequem leben können“. Nachdem 
er dieses große Projekt skizziert hat, schließt der Autor verräterisch, warum 
die ganze Welt gewinnen sollte: „Die Nordamerikaner sollten die Tatsache 
nicht verleugnen, dass von allen Nationen der Weltgeschichte ihre Nation 
die gerechteste und toleranteste ist, am stärksten willig, sich selbst neu zu 
bewerten und zu verbessern, und das beste Modell für die Zukunft.“ 

So arrogant die Interpretation auch scheinen mag, dies ist der Ton der 
politischen Entscheidungen in Washington in Fragen der Information. Seit 
Beginn seiner ersten Amtszeit knüpfte Ex-Präsident Clinton enge 
Beziehungen zu den Unternehmen des Silicon Valley – wenn es auch aus 
Gründen des fund raising für seine Wahl gewesen sein könnte. Sein 
Vizepräsident Albert Gore präsentierte sich als ‚Computerfreak’. In Hinblick 
auf seine Kandidatur für die Präsidentenwahlen im Jahr 2000 gründete man 
die so genannte ‚Gore Tech’, eine Gruppe von Führern der 
Elektronikindustrie: „Ein Mal pro Monat trifft sich der Vizepräsident 
offiziell mit einer Gruppe ausgewählter Unternehmer aus dem Silicon Valley 
… Die Themen der Diskussion wechseln von einem Monat zum anderen, 
aber die Tagesordnung ist immer die gleiche: die Implikationen der ‚neuen 
Ökonomie’ für Nordamerika einzuschätzen und konkrete Lösungen für die 
kleinen und großen Probleme der öffentlichen Hand auszudenken“. Einer der 
Teilnehmer an diesen Treffen erinnert sich: „Unsere Eitelkeit hat uns dazu 
geführt zu denken, dass das, was für unsere Unternehmen gut ist, auch für 
das ganze Land gut wäre“.48

14 Fragen der Arbeitswelt in der 
Informationsgesellschaft 

 
Die Unternehmer beuten seit Jahren die Veränderungen aus, die das Internet 
in der Arbeitswelt verursacht, wobei Information dezentralisiert wird, ein 
Teil der Produktion Möglichkeitsform annimmt und nur mehr oder weniger 
real bleibt, und die Gewerkschaften studieren sie. Zum Beispiel gab die 
FIET, die gewerkschaftliche Internationale der Privatangestellten (der so 
 
48  Shogren, E. ‘Gore Finds Brain Trust in Silicon Valley Group’. Los Angeles Times, 25. 

August 1997 
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genannten ‚white collar workers’) im Jahr 1996 einen Bericht über die 
‚Gewerkschaften und die Telearbeit’49 heraus, der vom Briten Andrew Bibby 
redigiert worden war und in Spanien von der Staatlichen Gewerkschaftlichen 
Vereinigung der Banken und Sparkassen (FEBA-CC.OO) mit Informationen 
versorgt wurde, zu der auch die Unternehmen im Bereich der 
Informationsdienstleistungen gehören. Der Bericht skizziert die Situation 
treffend wie folgt: 
• Die Information macht mehr als 50 Prozent des Marktwerts eines Autos 

oder einer Nudelpackung (durch Forschung, Design, Produktion, Handel 
und Verteilung) aus.  

• Sie kann die Form der Arbeit von mehr als 50 Prozent aller 
Beschäftigten der entwickelten Länder in den Bereichen verändern, die 
Information in der einen oder anderen Form verarbeiten. 

• Die Unternehmen beuten diese Situation mit Techniken des outsourcing, 
über Subkontrakte und Telearbeit aus: 

• Heimarbeit als Ausbeutung ohne Arbeitsrechte ist nicht neu, aber 
tendiert zur Ausweitung bei repetitiven Tätigkeiten, die wenig 
spezialisiert und schlecht bezahlt sind.  

• Man sollte sich für die traditionellen und für die neuen ‚Selbstständigen’ 
interessieren, um eine attraktivere Vision der Telearbeit hervorzubringen 
(hoher Lebensstandard, daheim, selbst organisiert). 

• Man kontrolliert die ‚mobilen’ Arbeitskräfte (Reparatur, Überwachung) 
und die ‚Nomaden’ (Vertreter) stärker. 

• Man verlagert Verwaltungsdienste in Niedriglohngebiete, einige on-line 
(Telefondienste oder hot lines) oder andere off-line (Datenverarbeitung). 

Die Gewerkschaften glauben, dass die ‚Flexibilisierung’ der Arbeit 
bezüglich des Arbeitsortes oder der Arbeitszeit mit einer Marginalisierung 
vor sich geht, die zu Selbstausbeutung und fehlender Berufskarriere führen 
würde, was eine Verteidigung der Rechte der Arbeiter erschwere und die 
schlechten Bedingungen ausweite, unter denen heute vor allem die Frauen 
leiden. Grundsätzlich sollte man die neue Ausbeutung bremsen und humane 
Arbeitsbedingungen verteidigen, und zwar: 
• In der individuellen selbstständigen Telearbeit zu Hause: 

„Selbstbestimmtes Arbeitstempo; Recht auf gewerkschaftliche 
Vertretung; Arbeitsvertrag mit gleichen Rechten; Versammlungen und 
regelmäßige Kontakte zwischen den Telearbeitern; Vorrückungen; 

 
49  http://www.andrewbibby.com/docs/german-text.pdf  

 221 

http://www.andrewbibby.com/docs/german-text.pdf


adäquate Arbeitsmittel; keine Vermischung zwischen Berufs- und 
Privatleben.“ 

• In der kollektiven Telearbeit (wie etwa in den call centers): „keine 
Unterbrechung des Vertrags mit der Unternehmung im Fall der 
Verlagerung oder der Ausstellung von Subkontrakten; Schutz der 
Privatsphäre; Schicht- und Gruppenbetrieb; Reduktion der Belastungen 
durch on-line Arbeit; Weiterbildung und Vorrückungen.“ 

• In der ausgelagerten Telearbeit (etwa in teleservice Zentralen): „Schutz 
vor möglichem ‚Sozialdumping’ und vor einer Entleerung der 
Arbeitsinhalte, Rechte auf gewerkschaftliche Vertretung und 
elektronischen Kontakt.“  

Der Bericht stellt fest, dass die Verwendung des Internet durch die 
Unternehmer nicht bedeutet, dass die persönlichen Angelegenheiten durch 
die Telearbeit erleichtert werden: wie etwa das soziale und Familienleben 
miteinander in Einklang zu bringen; Steuern zu verringern, Kündigungen 
und Spannungen zu vermindern; sprachliche, kulturelle und organisatorische 
Barrieren abzubauen (Schaltzentralen können keine komplexen Aufgaben 
fernüberwachen). Um die ‚flexibilisierten’ Arbeiter zu verteidigen, planen 
die Gewerkschaften alle Telearbeiter als Mitglieder zu gewinnen; sich zu 
internationalisieren; Vereinbarungen gegen die Flexibilisierung 
abzuschließen; die gewerkschaftlichen Rechte abzusichern, vor allem das 
Recht auf Versammlung und Kommunikation, wobei die IKT auf Kosten der 
Unternehmen gewerkschaftlich und demokratisch genützt werden können 
(durch elektronische Post, Webforen und Webseiten). 

In jedem Fall ähnelt die Arbeitssituation und die aktuelle Praxis der 
Gewerkschaften in der Krise der Vereinigten Staaten mehr den 
Geschehnissen im Silicon Valley als einer Rückkehr in den ‚wilden’ 
Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, der die vorherigen vernünftigen und 
rationalen Verhältnisse ablöste: „Die Absichten zur gewerkschaftlichen 
Organisierung entstanden erst nach den Problemen…die chats im Netz 
waren von Nachrichten verseucht, die verlangten, dass die Gewerkschaften 
‚außerhalb der neuen Ökonomie’ bleiben sollten, und die ihnen versicherten, 
dass sie ‚Relikte der Vergangenheit’ wären…Großen Anteil an der Schuld 
an diesem Bild haben die Gewerkschaften selbst. Es wird ein ‚kultureller 
Wandel’ in den Gewerkschaftszentralen und eine verstärkte Koordination im 
chaotischen Gewerkschaftspanaroma der Vereinigten Staaten notwendig, 
damit die Arbeiter des Silicon Valley starke Gewerkschaften vorfinden 
können und nicht solche, die ihre Privilegien abbauen wollen…Die 
Gewerkschaftszentralen geben zu erkennen, dass sie nicht besonders daran 
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interessiert sind, in diesen Betrieben aktiv zu werden, bis sich das Panorama 
der dotcoms geklärt hat, und solange die Arbeiter nicht aufhören, von einem 
Job zum anderen zu wandern“.50  

15 Grosse Veränderungen in der Struktur der Arbeit 
 
Unzweifelhaft bildet sich ein neuer Typ von Arbeitern der 
Informations/Wissensgesellschaft heraus. Sie sind ziemlich zahlreich und 
werden manchmal ‚wissenschaftlich-technische Arbeiter’ genannt.51 Ihre 
Rolle im Arbeits- und sozialen Leben bleibt Gegenstand der Analyse, sei es 
in spezifischer Form, wenn auch im Allgemeinen wenig aktualisiert,52 sei es 
global im Rahmen der Klassenstruktur des heutigen Kapitalismus, mit 
mehr53 oder weniger54 Profil. 

In einem Kolloquium in Spanien über die Elemente, die die 
Klassenstruktur der Gegenwart kennzeichnen,55 trug der Referent die für die 
Analyse und die Organisation der Arbeitswelt nötigen Schlüsselpunkte vor. 
Er ging von einer etwas veralteten Befragung der aktiven Bevölkerung aus, 
die die grundsätzliche Aufteilung in Klassen nach dem Eigentum an den 
Produktionsmitteln vornahm. Die Eigentümer machten 17 Prozent der 
aktiven Bevölkerung aus. 5 Prozent gehörten zur Großbourgeoisie inklusive 
der Topmanager, 12 Prozent wurden zum Kleinbürgertum und den 
Selbstständigen gezählt. 80 Prozent machten die aus, die ihre Arbeitskraft 
gegen Lohn oder Gehalt verkaufen; und ein Rest von 3 Prozent erklärte, dass 
er von der Hilfe durch die Familie oder von anderen Unterstützungen lebe. 
Von den Lohnempfängern zählte ein Sechstel zum Stammpersonal, ebenso 
viele waren Akademiker (7,3%), ohne Titel waren 8%. Ein weiteres Sechstel 

 
50  ‘Un sindicalista en el Valle del Oro’. El País, 4.2.2001. 

51  Lacalle, D. ‘Técnicos, científicos y clases sociales’. Guadarrama, 1976.  

52  Um drei Klassiker zu nennen: Bon, F; Burnier, J. ‘Les nouveaux intellectuels’. Seuil, 1966, 
1971; Mallet, S. ‘La nouvelle classe ouvrière’. Seuil, 1969; Instituto de Ingenieros Civiles 
(Komitee für das Studium der neuen Probleme der Ingenieure) ‘La Crisis de los Ingenieros 
españoles. La ruptura de la homogeneidad profesional’. Ayuso, 1975. 

53  Lacalle, D. ‘Clases sociales y capitalismo’. Endymion, 1990. 

54  Lacalle, D. ‘La estructura de clases en el capitalismo’. Fundación de Investigaciones 
Marxistas, 1994. 

55  Alcaraz, J.; Lacalle, D. ‘Estructura de clases y movimiento obrero’. Frühlingsschule der 
PCE, Valencia, 2000. 
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war als Verwaltungspersonal oder in ähnlichen Tätigkeiten (15,5%) 
beschäftigt. Die Facharbeiter machten den größten Teil aus (38%), gefolgt 
von den ungelernten Arbeitern (28%). Der öffentliche Sektor beschäftigte ca. 
20% und der private etwa 80%. 

Diese Teilung in die zwei großen Klassen der Besitzenden und der 
Nichtbesitzenden der Produktionsmittel hat sich gegenüber vorherigen 
Epochen nicht verändert, sie hat sich sogar verschärft. Weder sind die 
Unterschiede zwischen den Sektoren Landwirtschaft, Industrie und 
Dienstleistungen signifikant, noch ob die Arbeit produktiv ist oder nicht. 
Aber die interne Struktur jeder Klasse hat sich verändert: während die 
herrschende Klasse homogener wurde, bleibt im Kleinbürgertum der 
Unterschied zwischen Handel und Gewerbe einerseits und den aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschlossenen, die als Autonome ihr Leben fristen, 
bestehen. Im Bereich der Lohnabhängigen kann man ein Wachstum der 
technischen Berufe gegenüber einer Verringerung der Facharbeiter und eine 
Polarisierung nach höheren und niedrigeren Qualifikationen feststellen. Der 
Unterschied zwischen den manuellen Arbeitern und den Büroangestellten 
hat sich verringert (eine nur relative Verbesserung. Der Hauptteil der 
Arbeiterklasse besteht nach wie vor aus ungelernten Arbeitskräften, dem 
Verwaltungspersonal oder ähnlichen Berufen). 

Die Fragmentierung der Arbeiterklasse geschieht im regulierten 
Arbeitsmarkt genauso wie in der Präkarität, die schon 60% der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter erreicht (darunter fallen Arbeitslose, 
Untergetauchte und Menschen ‚ohne Papiere’). Diese Fragmentierung 
scheint die Möglichkeiten des gemeinsamen gewerkschaftlichen Handelns 
zu verkleinern, vor allem unter dem Eindruck der Tatsache, dass der 
regulierte Markt sich in nichts von der Präkarität unterscheidet (es folgt 
nicht, dass man zu beiden auf die gleiche Art Zugang hat: in den regulierten 
Arbeitsmarkt tritt man ‚von oben’ ein, in die Präkarität aus der 
Arbeitslosigkeit); noch mehr, wenn man Betriebsvereinbarungen abschließen 
möchte und Arbeiter sucht, die leicht zu ‚verteidigen’ sind. Weitere 
Zersplitterungen (die Trennung von Arbeit und Wohnung, ‚verteilte’ 
Unternehmungen, verloren gegangene Solidarität wegen des Herkunftsortes, 
Verschwinden von Partei- oder Gewerkschaftsstrukturen usw.) erschweren 
es, einen vereinheitlichenden Diskurs in einer Arbeiterklasse einzuleiten, die 
sich immer mehr diversifiziert. Die relative Feminisierung der aktiven 
Bevölkerung trägt im ersten Moment ebenfalls zur Fragmentierung des 
Arbeitsmarktes und der Gesellschaft bei, da sie innerhalb einer einzigen 
Generation vor sich geht (von 25% der aktiven Bevölkerung im Jahre 1975 
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auf 40% im Jahre 1998), und zwar in Berufen, die ironischerweise zwar 
weiblich sind, aber mit großer Lohn- (bis zu 30%) und hierarchischer 
Diskriminierung. 

Nach diesen Studien machen die wissenschaftlich-technischen Arbeiter, 
intellektuell und lohnabhängig, ca. 20% der Grundgesamtheit aus und finden 
sich in relativ privilegierten Positionen des regulierten Arbeitsmarktes, in 
zwei möglichen Lagen: sie stehen als ‚Unterführer’ zwischen den beiden 
Klassen (sie fühlen sich von der herrschenden Klasse und dem 
Kleinbürgertum, deren Repräsentanten sie sind, angezogen, aber sie werden 
von ihnen nicht in großem Umfang absorbiert); oder sie werden ein 
wichtiges Element der neuen antikapitalistischen Bewegungen. Diese 
Alternative, die sich zu Beginn der 70er Jahre zeigte, hat sich in 
verschiedene Vereinigungen verdünnt, von denen man erst jetzt 
wegzukommen scheint (nicht zu vergessen ihre widersprüchliche Position, 
denn der akademische Grad ist die einzige, wenn auch nur vage Möglichkeit, 
in die herrschende Klasse von außen hinein zu gelangen). 

Auf dem Kolloquium gab es natürlich Schwierigkeiten, durchzuhalten, 
dass die wissenschaftlich-technischen Arbeiter ein Bewusstsein benötigen, 
um ihre Interessen gemeinsam mit denen der anderen Arbeiter zu 
verteidigen, und um den Übergang von der „Klasse an sich“ zur „Klasse für 
sich“ zu vollziehen. Die Hindernisse sind klar: Man muss mit der oben 
angedeuteten objektiven Zersplitterung und der überstarken 
Medienmanipulation rechnen. 

Aber beide Phänomene sind nicht neu. Die Arbeiterklasse hatte immer 
Schichten, die in die Lohnausbeutung eintraten oder sie verlassen wollten: 
Der Bauer oder der Geschäftsmann des Kleinbürgertums sind durch die 
periodischen Krisen, die sie ruinierten, in den Schoß der Arbeiterklasse 
abgestürzt. Und die Angestellten wollen aus ihrer schwierigen Situation 
ausbrechen, indem sie ‚ein Unternehmen gründen’.  

Marx analysiert in seinem ersten sozio-politischen Text56 die Erfolge 
und Misserfolge des Proletariats, das Kleinbürgertum von seinen 
revolutionären Positionen zu überzeugen. Aber Marx machte weder die 
revolutionäre Rolle der leitenden Schicht des Proletariats von ihrem 
numerischen Gewicht abhängig, noch von ihrer Rolle in der Produktion oder 
von ihrem Wissen, das notwendig ist, damit sich die Produktion realisieren 
kann (eine anerkannte Notwendigkeit für die Bourgeoisie, die sich nicht 

 
56  Der Klassenkampf in Frankreich (von 1848 bis 1850) 
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bereichern kann, ohne die Arbeiter zu vermehren, und nur mit ihnen und 
ihren Organisationsmöglichkeiten). Eine andere stärker quantitative Sicht 
hätte auf den Einstieg möglicher Führer der mehrheitlich industriellen 
Arbeiterschicht verzichten müssen: im ganzen 19. und in einem guten Teil 
des 20. Jahrhunderts besaß das Proletariat nie die Mehrheit in der aktiven 
Bevölkerung; im 19. Jahrhundert war sie immer von einem Meer des 
bäuerlichen Kleinbürgertums überschwemmt, und im 20. Jahrhundert von 
einem Meer aus Dienstleistungsarbeitern. 

Die mögliche revolutionäre Rolle der wissenschaftlich-technischen 
Arbeiter ergibt sich nur unter der Bedingung des Wissens um die 
Notwendigkeiten der Entwicklung und Kontrolle der neuen Produktivkräfte, 
die die Bourgeoisie für ihr Überleben braucht. Die Information und das 
Wissen sind ihrem Wesen und der Form nach Produktivkräfte, die die 
herrschende Klasse immer weniger beherrschen kann und die sich den 
ökonomischen Kategorien entziehen, die die herrschende Klasse zu benützen 
versteht;57 und man wird sehen, dass sie sich immer mehr der 
Funktionsweise einer klassenlosen Gesellschaft und einem hinreichenden 
Überfluss annähern, der Bestandteil des als „Ende der Utopie“ 
vorhergesagten Horizonts ist. 

Weder behindert noch stärkt dieses Wissen um die revolutionäre Rolle 
der wissenschaftlich-technischen Arbeiter in der Funktionsweise der 
Gesellschaft das Zusammengehen mit der Arbeiterschicht, deren Wissen 
nach wie vor eine Schlüsselrolle bei der Veränderung der Produktivkräfte 
spielt, relativ unabhängig von ihrem zahlenmäßigen Gewicht, wobei man mit 
nicht unüberwindlichen Schwierigkeiten rechnen muss, die durch eine 
Fragmentierung hervorgerufen wird, die immer schon existiert hat (wegen 
der Eingliederung solcher Schichten wie Immigranten, Frauen, Angestellte, 
Intellektuelle und andere). Die Rolle der wissenschaftlich-technischen 
Arbeiter und ihre Macht als Vermittlungsfaktor der revolutionären Aktion 
sind auch vor allem durch das Bewusstsein ihrer zentralen Aufgabe 
bestimmt, nicht durch ihr zahlenmäßiges Gewicht oder ihre organisatorische 
Potenz (mit der einige auch rechnen). Ein Bewusstsein, das allerdings nicht 
garantiert ist, nicht mehr und nicht weniger, aber das auch nicht 
unüberwindliche Faktoren überwinden kann. 

 
57  Genauso können die Grundbesitzer immer schlechter die Produktivkräfte eines 

Kapitalismus anwenden, der sich in Geld und Rohstoffen seine Form gibt – wie der zitierte 
Heilbroner feststellt. 
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16 Schlussfolgerung: Kapitalistische Absorption oder 
antikapitalistische Revolution? 

 
Angesichts des physischen und moralischen Drucks der e-konservativen, e-
kapitalistischen und e-imperialistischen Manipulationsgesellschaft kann man 
die erneuerten Formen des e-Kampfes der Bürger und Arbeiter nicht 
übersehen (einschließlich des massenhaften Gebrauchs von Webseiten, von 
e-mails und Mobiltelefonen), gemeinsam mit bisher unbekannten 
Widerstandsformen der Berufstätigen in verschiedenen zentralen Fragen 
über die Zukunft ihrer Arbeit, zusammengefasst als ‚Freiheit der Zugangs zu 
Information’. 

Die drei großen Kampffronten, die von hunderttausenden Informatikern 
eines großen Teils des Planeten gegen Patente für Computerprogramme, für 
freie Software und für copyleft, das Recht auf eine persönliche Kopie ohne 
Einschränkung, aber auch ohne Verletzung des geistigen Eigentums 
copyright aufrechterhalten werden, sind ebenso charakteristisch wie paradox. 
Diese Kämpfe kann man als große Mobilisierung oder als wichtige Siege 
sehen, zum Beispiel im Europäischen Parlament gegen mächtige Lobbys der 
großen Multinationalen. In allen Fällen kann nur der spezielle Charakter der 
Information und die Formen ihrer Verarbeitung erklären, dass weite Gebiete 
der Informationsproduktion außerhalb der kapitalistischen Aneignung 
vermarktet werden; und so beweist sich, dass es schließlich nicht um den 
Handel mit Rohstoffen geht. Es gibt keine Intervention irgendeines 
wichtigen professionellen Gurus, der nicht auch ein gewisses Vertrauen in 
progressive und radikale Positionen hätte. 

Es ist klar, dass dieses Bewusstsein ‚an sich’ von der Macht und ihrer 
zentralen Rolle nicht genügt, um zu einem Bewusstsein der Klasse ‚für sich’ 
zu werden. Aber die massenhafte soziale Explosion dieser Produktivkräfte 
ist nicht älter als 20 Jahre und hat eben erst begonnen. Ihre Explosion 
erfordert logischerweise und objektiv keine geringere Veränderung in den 
Produktionsverhältnissen, derzeit zerrissenen durch den Besitz an 
Produktionsmitteln (die in den Händen der hinter den großen Unternehmen 
befindlichen großen Bank sind), wie außerhalb der Großunternehmen. Es 
kann sein, dass der Kapitalismus nicht fähig ist, die Informationsgesellschaft 
zu regieren und am Ende auch nicht mehr mit ihr regieren kann, aber gib es 
jetzt schon die subjektiven Kräfte, um den Wandel der 
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Produktionsverhältnisse zu beschleunigen?58 Verglichen mit den Analysen 
des Klassenkampfes der betrachteten Produktionsweisen durch die 
marxistischen Klassiker, die von der Sklavenhaltergesellschaft über 
Feudalismus und ‚asiatische Despotie’ bis zur kapitalistischen reichten, sind 
zur Produktionsweise ‚X’ (informational? gnoseologisch?) weder 
hinreichende Studien vorhanden, die die Veränderungen der traditionellen 
Klassen aufspüren würden, noch werden neue Untersuchungen 
vorgenommen.  

Mit einer gewissen Klarheit beginnen sich einige unbestrittene 
Paradoxien zu zeigen: Die Verzweiflung der herrschenden Klasse, diese 
neuen Produktivkräften zu beherrschen; die Notwendigkeit, mit einem neuen 
Typ des Arbeiters zu rechnen, der sich nicht kollektiv mit seinem Eigentum, 
dem entscheidenden Mittel der Produktion und des Handels, verbinden kann, 
und der nicht aufhört, in den Kreis des traditionellen Proletariats zu fallen. 
Das ist ein neuer Typ des Arbeiters, dessen Reproduktion viel teurer ist und 
dessen Rolle immer unentbehrlicher wird, unaufhörlich und beschleunigt die 
berühmte globale Wirtschaft umzuwandeln. Das ist ein neuer Typ des 
Arbeiters, der einen neuen Typ von Verhältnissen in Produktion und Handel 
zu erzeugen beginnt. 

Es scheint nicht schwer zu akzeptieren, dass bereits neue Verhältnisse 
der Produktion und des Tausches existieren. Denn die Sprecher und 
Hagiographen der herrschenden Kapitalistenklasse stellen diese Möglichkeit 
mehr oder weniger überzeugend dar, indem sie die beherrschte traditionelle 
proletarische Klasse für obsolet erklären. Jedes Mittel ist ihnen Recht, um 
den Widerstand gegen die Ausbeutung zu zerschlagen. Jedes Mal, wenn eine 
neue Art von Arbeiter erscheint, ist er als Individuum gebildeter und tendiert 
nicht dazu, seine Verteidigung kollektiv anzugehen, zumindest bis heute 
nicht. Das heißt, er scheint kein Bewusstsein seiner Kraft unter den neuen 
Produktionsverhältnissen zu haben, und bis heute verhindert das Fehlen 

 
58  Die Unfähigkeit, eine Produktionsweise oder eine sozio-ökonomische Formation aufrecht 

zu erhalten, führt nur dann zu einem revolutionären Wandel, wenn die Klasse, die mit den 
neuen Produktivkräften verbunden ist, genügend subjektive Kraft hat, um den Kampf zu 
gewinnen. Wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest gesagt haben, geschieht 
dies nicht automatisch: “Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz 
zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen 
Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft 
endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen“ 
http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm 
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dieses Wissens eine breite kollektive Intervention, die das System 
transformieren könnte und sich als subjektiv revolutionär qualifizieren ließe.  

Obwohl objektiv revolutionär macht die neue Produktivkraft nichts 
anderes als den ‚status quo’ auszuhöhlen. Es sieht nicht so aus, als ob ein 
System, das sich auf die neuen Proletarier stützt, von denen die 
‚Informationsrevolution’ eines Castells abhängt, diese einfach absorbieren 
und mit relativ hohen Gehältern festhalten könnte. Mehr noch, mit der Krise 
des Silicon Valley oder in vielen anderen Fällen, die sich ohne klassische 
Kampforganisationen rasch erschöpft haben – man kann vor der Küste 
Kaliforniens die furchtbaren Boote sehen, die mit indischen 
Informatikspezialisten beladen sind – beginnen sich auch Beispiele von 
Kristallisationskernen zu zeigen, die sich organisieren. Die Akademiker 
machen mehr als 70 Prozent der Beschäftigten der meisten großen 
Informatikunternehmen aus. Akademiker, die zu anderen Unternehmen 
abwandern, und die, wenn sie in stabilen Verhältnissen arbeiten, 
protestieren, weil sie mehr Bildung wollen und auf Streikversammlungen 
gehen, teilweise, aber nicht nur aus Einkommensgründen. In dem 
multinationalen Unternehmen, das der Autor besser kennt, wählte bei einer 
Wahlbeteiligung von mehr als 50 Prozent eine Belegschaft, die im großen 
Umfang auch zu den Kunden ausgelagerte Angestellte einschloss, zu 94 
Prozent Kandidaten der traditionellen Arbeitergewerkschaften (CCOO, 
UGT, CGT) als Betriebsräte. 

Unter den Faktoren, die das Bewusstsein der wissenschaftlich-
technischen Arbeiter als ‚Klasse für sich’ stärken, spielt die elektronische 
Demokratie als neue Unterstützung für eine Informationsdemokratie eine 
große Rolle, die das Wissen einer umfassenden Wirtschaftsdemokratie 
einbringt, die an die politische Demokratie gebunden ist, von der gleichen 
Art wie das Konzept der kommunistischen Formation. Wenn wir alte und 
vereinfachende Formeln weglassen,59 könnte der Kommunismus von heute 

 
59  Für Lenin war der Kommunismus „Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen 

Landes“ (Bericht über die Tätigkeit des Rats der Volkskommissare, VIII. 
Gesamtrussischer Sowjetkongress. 22. Dezember 1920, in: Lenin, W. I., Werke, Band 31, 
Dietz Verlag, Berlin 1962: 483-515, 513). Quiniou hat in seiner Schrift ‘Marxismus und 
Informatik’ die Losung Lenins neu formuliert: „Es ist keine Dummheit zu prognostizieren, 
dass die Konstruktion des Sozialismus in Frankreich bedeuten wird: ‚Volksmacht plus 
Informatisierung des Landes’. Um ihn zu erreichen, braucht man die vereinigte Aktion 
der Massen, Komitees in den Fabriken und Fakultäten und ein demokratisches 
Parlament“. Eine sozialistische Gesellschaft des freien Wissens kann ihr eine stärkere 
Kraft verleihen. 
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an und in Zukunft die demokratische – politische – Macht der 
Arbeiterorganisationen (Arbeiterräte = „Sowjets“) sein plus elektronischer 
Demokratie („Elektrifizierung“); mit einer Informationsdemokratie ("Jede 
Köchin muss lernen, den Staat zu regieren"“) der gesamten 
Wirtschaftsdemokratie („die Produktion ins Eigentum der Arbeiter und des 
gesamten Volkes“). 

Der Autor beendete schon vor mehr als 30 Jahren seine Überlegungen 
über diese Möglichkeiten wie folgt:60 „Die wissenschaftliche (und 
technische) Revolution erzeugt einen neuen Typus von Arbeiter, den 
technisch-wissenschaftlichen Arbeiter, der im kapitalistischen 
Produktionssystem dem Eigentümer der Produktionsmittel gegenüber stehen 
und sich im allgemeinen den anderen Lohnabhängigen annähern wird. Diese 
immer zahlreicher werdende neue Arbeiterschicht wird für den 
Produktionsprozess immer wichtiger und trägt, soweit wir sehen, dazu bei, 
die Widersprüche eines Systems durch einen revolutionären Sprung nach 
vorne zu lösen. Das System kann weder die Widersprüche im Zaum halten, 
ohne sie gleichzeitig zu vertiefen und so sich selbst zu zerstören, noch die 
sozio-ökonomische Explosion der neuen Produktivkräfte, die fähig sind, die 
Menschen aus der Sklaverei des Mangels zu befreien,“ Die bisherige 
Entwicklung der neuen Produktivkräfte und die Symptome der neuen 
Produktionsverhältnisse scheinen jedenfalls in diese Richtung zu gehen. 

 
60  Marcelo, J. ‘Ciencia, Técnica y Estructuras’, in dem Gemeinschaftswerk ‘La revolución 

científico-técnica’. Revista CAU 1971, neu herausgegeben von Redondo, 1973. 
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Internet und Networking - 
Möglichkeiten und Grenzen, praktischer Nutzen 

und Wunschvorstellungen am Beispiel des 1. 
Sozialforum 2005 in Deutschland sowie der 

Initiative für eine Vernetzung der lokalen 
Sozialforen in Europa 

 
Torsten Trotzki 

 
Zusammenfassung: Aus Anlass des Ersten Sozialforum 2005 in 
Deutschland und der Initiative für eine Vernetzung der lokalen Sozialforen 
in Europa gibt das paper einen Überblick über das Potenzial, die Grenzen, 
die praktische Nützlichkeit und die dazugehörigen Erwartungen an das 
Internet und an Netzwerkaktivitäten. Kommunikationsprobleme zwischen 
den Akteuren bei der Nutzung von e-Mail und dem WWW brachten 
beträchtliche Schwierigkeiten für eine erfolgreiche und reibungslose 
Durchführung der Foren mit sich. Ziemlich große Diskrepanzen traten 
zwischen den geplanten und tatsächlich beanspruchten Ressourcen und bei 
der zeitlichen Abfolge der Aktivitäten auf. Wegen seiner niedrigen Leistung 
und der Abhängigkeit von speziellen Browsern und anderer Internetsoftware 
ist das Internet derzeit noch nicht das geeignete Medium für eine effiziente 
Vernetzung einer großen Zahl von Internetusern. 

Vorbemerkung 
 
Das erste Sozialforum in Deutschland steht in der Tradition der weltweiten 
Sozialforumsbewegung, welche 2001 ihren Ausgang in Porto Alegre / 
Brasilien nahm, wo das erste Weltsozialforum (WSF) stattfand.  

Das Weltsozialforum ist eine Gegenveranstaltung zu den Gipfeln der 
Welthandelsorganisation (WTO), dem Davoser Weltwirtschaftsforum und 
den jährlichen Weltwirtschaftsgipfeln der Regierungchefs der G8-Staaten. 
Es fand in den Jahren 2001 bis 2003 jährlich in Porto Alegre (Brasilien) und 
2004 in Mumbai (Indien) statt und ist zu einem Symbol für die Bewegung 
der Kritiker der neoliberalen Globalisierung geworden. 2005 fand das 
Weltsozialforum wieder in Porto Alegre statt, im Jahr 2007 soll es in Kenia / 
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Afrika stattfinden. Die Treffen der WSF stehen unter dem Motto „Another 
World is possible - Eine andere Welt ist möglich“. 

Die Charta der Prinzipien aus dem Jahr 2001 definiert die Identität des 
WSF: "Das Weltsozialforum ist ein offener Treffpunkt für reflektierendes 
Denken, für die demokratische Debatte von Ideen, für die Formulierung von 
Anträgen, für freien Austausch von Erfahrungen und zum Vernetzen 
effektiver Aktionen von Gruppen und Bewegungen der Zivilgesellschaft, die 
sich dem Neoliberalismus und der Weltherrschaft durch das Kapital oder 
irgendeine andere Form des Imperialismus widersetzen und sich für den 
Aufbau einer planetarischen Gesellschaft engagieren, in der der Mensch im 
Mittelpunkt steht." 

Um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich direkt am 
Sozialforum zu beteiligen, wurde bereits 2002 beschlossen, neben dem WSF 
regionale und lokale Sozialforen durchzuführen. So fand in 2002 u.a. das 
erste europäische Sozialforum (ESF) in Florenz statt; das vierte ESF ist für 
Mai 2006 in Athen geplant.  

A) Das erste Sozialforum in Deutschland 

I) Die Vision 

Gegenstand und Zielstellung 
 

Das erste Sozialforum in Deutschland fand vom 21. bis 24. Juli in 
Erfurt/Thüringen statt. Es verstand sich als Treffen, das verschiedensten 
gesellschaftlichen Gruppen und ebenso Einzelpersonen für die Diskussion 
über den Zustand der neoliberalen deutschen Gesellschaft sowie von 
Alternativen hierzu Raum geben sollte. Es war konzipiert für die Teilnahme 
von bis zu 10 000 Personen und die Durchführung von bis zu 300 
Veranstaltungen.  

Das Treffen sollte konkret folgende unterschiedlichen Bedürfnisse 
befriedigen: 
• Aktivisten sollten Kontakte und einen Austausch mit Aktiven aus 

anderen Arbeitsbereichen herstellen und erweiterte Netzwerke aufbauen 
können,  

• Interessierten einschließlich dem interessierten Tagespublikum sollte es 
möglich sein, Informationen zu sammeln, prominente RednerInnen 
kennen zu lernen oder auch einfach das Angebot zu konsumieren;  
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Der gesamte Veranstaltungs-Vorbereitungsprozess sollte transparent 
gestaltet sein. 

Arbeitsweise 
 
Die Arbeitsweise war dezentral. Es gab einen Vorbereitungskreis und 
einzelne Arbeitsgruppen zu Fachthemen wie Programm, Finanzen, 
Öffentlichkeitsarbeit usw. 

Die grundlegenden Entscheidungen wie z.B. die Festlegung über 
Veranstaltungsort und -zeitpunkt, Themenschwerpunkte des Programms 
sowie die Höhe der Veranstaltungsgebühren fielen auf den öffentlichen 
Plenumstreffen, woran alle teilnehmen konnten, möglichst nach dem 
Konsensprinzip. Der Vorbereitungskreis bereitete die Plenumveranstal-
tungen vor und nach und koordinierte die Arbeit der AG’s. 

Die laufende praktische Arbeit erfolgte durch Treffen, 
Telefonkonferenzen (Vorbereitungskreis), Email-Austausch via 
Mailinglisten (Vorbereitungskreis und Arbeitsgruppen) sowie 
Dokumentation der Zwischenergebnisse auf der Website 
www.sozialforum2005.de. 

Der geplante Ablaufplan ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

Sonstige Rahmenbedingungen 
 
Finanzen: Wegen der politischen Unabhängigkeit wurden bewusst keine 
größeren Sponsoren gesucht. Um Kosten zu sparen, sollte daher möglichst 
die gesamte Organisationsarbeit ehrenamtlich erfolgen. Durch kostenlose 
Bereitstellung von Ressourcen (Schulräumen, Druckkapazitäten, 
Computertechnik, Übersetzungsanlagen usw.) sowie durch 
Teilnahmegebühren sollte insgesamt eine möglichst 100prozentige 
Selbstfinanzierung erreicht werden. 

II) Die Realität 
 
Der tatsächliche Ablauf (vereinfacht) ist der Anlage 2 zu entnehmen. 
Gegenüber der Planung (vgl. Anlage 1) ergeben sich vor allem folgende 
Abweichungen: 
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• Die Aktivitäten „Vernetzung von Einzelveranstaltungen, Raumvergabe, 
Programmerstellung“ wurden erst unmittelbar vor Beginn der 
Veranstaltungen wahrgenommen. 

• Die Aktivitäten „Überarbeitung Finanzkonzept“ und „Werbung für 
Teilnahme“ fielen aus. Als Folge davon konnte das finanzielle Risiko 
nicht gesteuert werden. Des Weiteren nahmen praktisch als 
Dauerteilnehmer nur Aktivisten teil; die Teilnahme lag demzufolge 
lediglich bei ca. 3000 Personen.  

Die Gründe für diese Abweichungen sind vor allem in den nachfolgend 
aufgelisteten Kommunikationsproblemen zu finden. Die größten 
Kommunikationsprobleme waren (in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit): 
 
1. Mailing-Nutzung 
1.1 Die Angst vor Spam-Mails führt dazu, dass die Nutzung von Emails 
immer komplizierter wird, und die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass Mails 
in Spam-Filtern stecken bleiben. 
1.2 Diskussionen per Email werden sehr schnell unübersichtlich; nach 
mehreren Antworten ist der Argumentationsfaden in einer Nachricht kaum 
mehr zu überblicken. Foren sind hier eine bessere Alternative, jedoch sind 
sie mit dem Passwortproblem (s.u.) behaftet. 
1.3 Internet-NormalnutzerInnen (INN) können Nachrichten verfassen und 
auf Nachrichten antworten. An eine virtuelle Gruppe wie eine Mailingliste 
zu schreiben ist den meisten bereits zu abstrakt. Sie legen sich stattdessen im 
Emailprogramm ihre eigene Adressengruppe an, die nur teilweise mit der 
Mailingliste übereinstimmt.  
 
2. Website-Nutzung 

2.1 Formulare 
2.1.1 Browser-Inkompatibilitäten: Selbst wenn die Website nur auf 
Standard-HTML und JAVA-Skript basiert, können Anzeigeprobleme nicht 
völlig ausgeschlossen werden, so z.B. für Mac-User, welche noch den 
Internet Explorer Version 4 nutzen. 
2.1.2 eindeutige Benennung der Eingabefelder: Unter „Titel“ kann man sich 
sowohl einen Namenszusatz (z.B. „Dr.“) als auch einen Veranstaltungstitel 
vorstellen,  
2.1.3 Lange Formulare passen nicht immer zur Gänze auf einen kleineren 
Bildschirm, doch nicht alle INNs beachten die Scrollbalken in ihrem 
Browserfenster (mitunter bekommen sie diese auch gar nicht von ihrem 
Browser angezeigt). Hier kann die Aufteilung des Formulars in mehrere 
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Bearbeitungsschritte Abhilfe schaffen, jedoch muss die logische Aufteilung 
möglichst klar sein, da ansonsten der INN leicht in Verwirrung gerät und die 
Bearbeitung eventuell nicht vollständig abschließt.  
2.1.4 Passwort-Benutzung: INNs hassen Passwörter, da sie sich ohnehin im 
Leben schon soviel anderes merken müssen. 

2.2 Zahlungsfunktionen (PayPal)(Stand: 30. Juli 2005)  
Nur bei der Verwendung einer Kreditkarte erfolgt tatsächlich ein 
Geldtransfer, in allen anderen Fällen muss eine manuelle Überweisung 
vorgenommen werden unter Verwendung der von PayPal per Email 
mitgeteilten speziellen Bankverbindung sowie eines individuellen 
Transaktionscodes als Verwendungszweck. In beiden Fällen ist bei PayPal 
zusätzlich die Anlage eines Benutzerkontos erforderlich, sofern man nicht 
bereits PayPal-Kunde ist. 
 
3. WebmasterInnen-Ego 
Content-Sharing: Die Idee ist folgende: Jemand programmiert ein Website-
Funktion, die Daten zu einem Aspekt in einer Datenbank verwaltet (z.B. eine 
Mitfahrbörse oder einen Terminkalender) und gestattet es anderen Website-
BetreiberInnen, kostenlos auf diese Daten etwa per Textlink zuzugreifen, 
und diese innerhalb der eigenen Website möglichst im eigenen Layout 
anzuzeigen. Leider schauen jedoch meiner Erfahrung nach interessanter 
Weise insbesondere WebmasterInnen von Websites mit politischen Inhalten 
häufig kaum über den eigenen Tellerrand hinaus, sondern genügen sich 
selbst.  

III) Schlussfolgerungen 
 
Derzeit ist das Internet noch kein geeignetes Medium für ein effizientes 
Networking zwischen vielen INNs. Das liegt vor allem an den fehlenden 
technischen Software-Standards in diesem Bereich und erst in zweiter Linie 
an unzureichenden Anwenderkenntnissen. Das Anwachsen von interaktiven 
Websites, welche Schritt für Schritt die Menschen an den Kundenschaltern 
weiter ersetzen werden, dürfte jedoch dazu führen, dass zumindest die 
Anwendungskenntnisse in den nächsten Jahren weiter ansteigen und sich 
somit die Rahmenbedingungen für ein besseres Netzwerken tendenziell 
weiter verbessern. 

Unabhängig von den etwaigen Forschritten der Industrie in Sachen 
Standardisierung und der AnwenderInnen gibt es noch viele 
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Verbesserungsmöglichkeiten auf Seiten der Website-GestalterInnen. Daher 
hier noch einige Hinweise auf brachliegende Optimierungspotenziale:  
• Performanz - Gewährleisten kurzer Antwortzeiten  

Die Performanz des WWW wird laut Umfragen von den meisten 
Benutzern kritisiert. Beispielsweise gaben beim achten GVU User 
Survey 63% der Teilnehmer an, dass sie die geringe Geschwindigkeit als 
großes Problem ansähen. Dieser Prozentsatz ist zwar gegenüber 
vorherigen Umfragen gesunken, stellt aber immer noch das 
Hauptproblem dar. Eine ähnliche Quote ergab sich bei einer vom Autor 
am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg durchgeführten 
Umfrage. Hier nannten über 60% der Teilnehmer die Performanz als das 
Hauptproblem des WWW. 

• Leserlichkeit und Plattformunabhängigkeit   
Da die Seiten eines WWW-Servers nicht für den Autor selbst erstellt 
werden, sondern für die Leser, muss unbedingt getestet werden, wie die 
Seiten auf anderen Plattformen zu verwenden sind. Dabei sollten nicht 
nur unterschiedliche Browser, sondern auch unterschiedliche Hardware- 
Voraussetzungen berücksichtigt werden. Vor allem ältere und 
leistungsschwächere Computersysteme als das eigene sind zu bedenken 

• HTML-Frames   
Frames sollten nur verwendet werden, wenn der Server ein in sich 
abgeschlossenes System darstellt und keine Links von anderen Servern 
oder Suchmaschinen in das System verweisen sollen. 

B) Exkurs: Die Initiative für eine Vernetzung der 
lokalen Sozialforen in Europa 

 
Seit dem zweiten europäischen Sozialforum, welches vom 12. bis 16. 
November 2003 in Paris stattfand, gibt es eine Arbeitsgemeinschaft, in der 
Einzelpersonen aus lokalen und nationalen Sozialforen aus ca. 15 
europäischen Ländern zusammen arbeiten. Thema ist die Vernetzung der 
lokalen Sozialforen in Europa. 

Die Arbeitsziele sind im Einzelnen folgende (vgl. http://www.f-
fsl.net/spip/article.php3?id_article=47): 
• Experience sharing Workshops about the activities of facilitation of the 

local social forums  
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• Activities in groups on thematics. These groups are permanent 
"activities" of the FFSL forum, (health group, water group, housing 
group…)  

• Actions for better consideration of the topic of local rooting of the 
alterglobalization through Local social forums in the processes and 
events forums of broader scale such as ESF WSF.  

• Activities of facilitation of FFSL network/space itself, maintenance and 
extension of FFSL space. These activities are open to all those which 
organize FFSL meetings or contribute significantly to animation and 
development of the web site. 

Derzeit scheitert jedoch eine intensivere Zusammenarbeit schlicht am 
Sprachenproblem. So ist die Website www.f-fsl.net nur in französischer 
Sprache gehalten. Ein Austausch in englischer Sprache ist zwar prinzipiell 
möglich, jedoch sind 1. die technischen Sprachenfähigkeiten der Website 
wie auch 2. die persönlichen Sprachkenntnisse der meisten INNs nicht 
ausreichend, um eine sichere Kommunikation in englischer Sprache zu 
gewährleisten.  

Das erste Problem kann bisher nur mit menschlichen ÜbersetzerInnen 
verlässlich behoben werden; Online-Übersetzungshilfen, wie sie zurzeit 
kostenlos im Internet verfügbar sind, arbeiten leider noch nicht zuverlässig 
genug.  

Das zweite Problem kann nur individuell gelöst werden. Da jedoch 
zumindest in Westeuropa Englisch recht weit verbreitet und Englisch-
Online-Wörterbücher mittlerweile für viele Sprachpaare zur Verfügung 
stehen, ist das zweite Problem für viele noch eher lösbar als das erste. 
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Digitale Medien in der AktivistInnenpartei  
 

franz schaefer (mond) 
 

Zusammenfassung: Eine kritische Analyse der Projekte “Freie Software”, 
“Open Source” und “Wikipedia” legt deren “kommunistischen” Charakter 
frei. Sie beruhen nicht mehr auf Privateigentum. Dennoch sind sie auf weite 
Strecken mit kapitalistischer Produktion vereinbar. Das paper erläutert die 
Vor- und Nachteile der Prinzipien von Freier Software und Wikipedia und 
dehnt sie auf andere Bereiche freiwilliger Arbeit aus. Freie Software und 
Wikipedia ermöglichen es den NGOs, ihre administrative Leistung und 
Managementfähigkeit zu verbessern, aber viele Probleme bleiben ungelöst. 
Weitere praktische Erfahrungen sind nötig, um die Effizienz der digitalen 
Medien für NGOs zu erhöhen. 
 

 
Wie kann das erfolgreiche Beispiel der Produktion Freier Software auch auf 
andere Bereiche, insbesondere die Organisation von AktivistInnen im 
politischen/NGO Bereich übertragen werden? 

Aus der Sicht von in NGOs und politischen Parteien tätigen freiwilligen 
AktivistInnen stellt sich die Frage, wie die Arbeit in diesen Organisationen 
so strukturiert werden kann, dass sie von freiwilligen AktivistInnen geleistet 
werden kann. Da finanzielle Mittel zur Bezahlung von Arbeitskraft meist 
sehr rar sind, ist dies eine der entscheidendsten Fragen für den Erfolg oder 
Misserfolg von Projekten im NGO-Bereich überhaupt. 

Ein Blick auf erfolgreiche andere Bereiche unserer Gesellschaft, in 
denen ebenfalls viel auf freiwillige Arbeitskraft gebaut wird, sollte sich hier 
lohnen. 

Basis für die folgenden Überlegungen ist mein Beitrag zur Attac.at 
Sommerakademie 2005: "Die Produktion Freier Software als Beispiel für 
Kooperation statt kapitalistischer Konkurrenz"1

 
Freie Software ist erfolgreich. Tausende arbeiten weltweit und zu einem 
guten Teil unentgeltlich an der Produktion von Freier Software, die 

 
1  Siehe http://mond.at/texte/soak05_freie_software.html 
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inzwischen kommerzielle Produkte in vielen Bereichen zunehmend in den 
Schatten stellt. 

Ebenfalls als Vorbild kann die Freie Enzyklopädie "Wikipedia" dienen: 
Wikipedia hat sich zum Ziel gesetzt eine freie Enzyklopädie zu 

erstellen.  
Dies erfolgt, ähnlich wie die Produktion Freier Software, von 

freiwilligen MitarbeiterInnen, die weltweit via Internet an diesem Projekt 
arbeiten. 

Wikipedia hat seit 2001 etwa 575.000 Artikel im englischsprachigen 
Wikipedia und etwa 240.000 Artikel im deutschsprachigen Teil (Stand Mai 
2005). 

Insgesamt gibt es etwa 1.5 Millionen Artikel in 195 Sprachen. Die 
Artikel können dabei jederzeit anonym verändert werden, dennoch ist die 
Qualität der Artikel vergleichbar oder zum Teil höher als bei kommerziellen 
Enzyklopädien. Im Faktor "Aktualität" ist Wikipedia jedenfalls nicht zu 
schlagen. Wikipedia Artikel unterliegen der GFDL (GNU Free 
Documentation Licence), die ähnlich wie GPL bei Software sicherstellt, dass 
die Artikel kein Privateigentum der AutorInnen mehr sind. 

Diese Projekte sind also für fortschrittliche politische AktivistInnen in 
doppeltem Sinne interessant. Einerseits können sie Vorbild sein, anhand 
dessen Elemente gesucht werden können die eine Organisation von 
freiwilligen AktivistInnen ermöglichen und motivieren, andererseits können 
sie als Beleg dafür angeführt werden, dass eine Organisation unserer Welt 
jenseits des Kapitalismus nicht nur funktionieren kann, sondern im digitalen 
Zeitalter auch effizienter ist. 

Wobei im Folgenden der Schwerpunkt auf dem ersten Punkt (der 
Vorbildfunktion für die AktivstInnenorganisation) liegen soll. 

Gibt es eine Alternative zur kapitalistischen 
Produktionsweise? 

 
„The mode of production of the multitude reappropriates wealth from 
capital and also constructs a new wealth, articulated with the powers of 
science and social knowledge through cooperation. Cooperation annuls the 
title of property. In modernity, private property was often legitimated by 
labor, but this equation, if it ever really made sense, today tends to be 
completely destroyed. Private property of the means of production today, in 
the era of the hegemony of cooperative and immaterial labor, is only a 
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putrid and tyrannical obsolescence.“ (Michael Hard, Antonio Negri: Empire 
p.410) 
 
"Kooperation statt Konkurrenzdenken" - kann das funktionieren? Ist die 
Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln eine ferne Utopie? 

Selbst viele Linke sind der Meinung, dass es, spätestens nach dem 
Zusammenbruch des "Realsozialismus", nicht mehr möglich ist, glaubhaft 
darzustellen, dass alternative Wirtschaftsmodelle wirklich funktionieren 
können. Dass es zwar Alternativen zum Kapitalismus gegen muss, aber dass 
es keine vorzeigbaren, funktionierenden Modelle gibt. 

Immer noch von vielen unbemerkt existiert heute schon ein Gebiet, in 
dem das Privateigentum an wichtigen Produktionsmitteln aufgehoben wurde, 
und es handelt sich dabei nicht um eine kleine abgelegene Kolchose, in der 
ein paar idealistische Linke von einer besseren Welt träumen, nein es ist ein 
Gebiet von Hi-Tech Produktion, das sich über den ganzen Globus erstreckt 
und mit der zunehmenden Automatisierung unserer Welt zunehmend an 
Bedeutung gewinnt: 

Freie Software. 

Was ist "Freie Software"? 
 
Freie Software (von manchen auch als "Open Source" bezeichnet) baut auf 
der Idee auf, dass der Bauplan (Source Code) für Software frei sein soll. 
"Frei" nicht wie in "Freibier", sondern "frei" wie in "Freiheit". Also nicht nur 
gratis, sondern vor allem mit dem Recht versehen, den Bauplan beliebig 
weiter verändern und verbessern zu dürfen, solange eben genau diese 
Freiheit dabei nicht eingeschränkt wird. "Frei" in diesem Sinne ist in diesem 
Text großgeschrieben. 

Die Leistungen Freier Software sind dabei unübersehbar: 70% aller 
Webserver laufen auf dem freien Apache, die meisten davon auf dem 
Betriebsystem Linux oder anderen freien Systemen. Immer mehr kommt 
Linux auch am Desktop zum Einsatz. Die Qualität des Source Codes ist 
dabei meist höher als bei vergleichbaren kommerziellen Produkten. 
Insgesamt enthält eine typische Linux-Distribution heute etwa 230 Millionen 
Zeilen Source Code (in Debian, Sarge) (ausgedruckt auf A4 Papier wären 
das ein Stapel von etwa 380 Meter Höhe) und stellt einen Wert von etwa 5.5 
Milliarden EUR oder 58.000 Personenjahre an Arbeit dar. (Zum Vergleich: 
Österreich gibt etwa 1.7 Milliarden EUR pro Jahr für Verteidigung aus - 
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nicht eingerechnet die Kosten für die vergeudete Arbeitszeit von etwa 
20.000 jungen Menschen). 

Ein kurzer Abriss der Geschichte Freier Software 
 
Die 4 Freiheiten der GNU GPL Lizenz 
 
Die GPL (General Public Lizenz) (oft auch als "GNU" Lizenz oder 
"Copyleft" bezeichnet) garantiert 4 Freiheiten: 
• 1.) Die Freiheit, die Software für jeden beliebigen Zweck zu benutzen. 
• 2.) Die Freiheit, die Software zu verkaufen oder zu verschenken, sofern 

die Freiheiten nicht weiter eingeschränkt werden und der Source Code 
(Bauplan) des Programms mitgeliefert wird. 

• 3.) Die Freiheit, die Software nach Belieben und eigenen Bedürfnissen 
zu verändern (dafür ist natürlich notwendig, dass der Source Code 
erhältlich ist - siehe Punkt 2). 

• 4.) Die Freiheit, dass auch die eigenen und veränderten Versionen des 
Programms (siehe Punkt 3) beliebig verkauft oder verschenkt werden 
dürfen (solange der Source Code dafür wieder mitgeliefert wird.) 

Zusammengefasst: Die GPL gewährt sehr weit reichende Freiheiten, erlegt 
aber die Verpflichtung auf, dass diese Freiheiten nicht eingeschränkt werden. 
Ist dieses Modell auch auf andere Bereiche übertragbar? Die Idee liegt auf 
der Hand: viele Bereiche unseres Lebens bestehen aus Kommunikations-, 
also auf Wissens- und Informationsaustausch. Es liegt also nahe zu 
vermuten, dass so wie heute Freie Software produziert wird auch viele 
anderen Güter produziert werden könnten, vor allem, wenn es sich dabei um 
immaterielle Güter handelt.  

Zurück in die Gegenwart: Administrative Arbeit, NGOs 
 
Auch im Bereich administrativer Arbeit und der Arbeit von NGOs beruht ein 
Großteil der Tätigkeiten auf Informationsverarbeitung und Austausch. NGOs 
sind dabei weitgehend auf die Arbeit von freiwilligen AktivistInnen 
angewiesen. Auch hier bietet es sich an, die Parallelen zur Produktion Freier 
Software zu suchen. Die Mechanismen, die Menschen motivieren, hunderte 
oder tausende Stunden ihrer Freizeit in Programmierprojekten mitzuarbeiten, 
sind möglicherweise ähnlich denen, die Motivation dafür erzeugen, in NGOs 
an einer "anderen Welt" zu arbeiten. Ein Beispiel, wo dies in Ansätzen schon 
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versucht wurde, ist der Kampf gegen die Einführung von Softwarepatenten 
in der EU. 

Hier arbeiten AktivistInnen aus ganz Europa, großteils via Internet 
zusammen, um ein "Lobbying von Unten" zu organisieren. Wikis und 
Websites als Infopools. Mailinglisten zum Informationsaustausch und ein 
IRC-Chat-Kanal, um trotz physischer Distanz ein wenig "direkten" Kontakt 
zu simulieren, sind die Mittel, mit denen diese Organisation im 
Wesentlichen auskommt. 

Eine besondere Rolle in der Arbeit politisch tätiger NGOs spielen die 
Medien. Gerade hier bieten die digitalen Medien allerdings auch die Chance 
auf die Überwindung der Abhängigkeit von traditionellen, bürgerlichen 
Medien. 

Die wohl mächtigsten Konzerne sind heute Medienkonzerne. Ihre 
Arbeit ist im Wesentlichen nichts anderes als Informationen zu sammeln, zu 
filtern und natürlich dem Eigentümer- und zahlenden InserentInneninteresse 
gemäß zu manipulieren (wobei die "passende" Filterung i.a. schon 
Manipulation genug ist). Die Existenz des Internets selbst hat hier schon für 
völlig andere Verhältnisse gesorgt als wir sie noch vor 20 Jahren hatten: Den 
Interessierten steht heute prinzipiell der Zugriff auf unabhängige und 
vielfältige Informationsquellen offen: Alleine, die Menschen wollen nach 
ihren Interessenslagen und Relevanz gefilterte Informationen, daher besucht 
ein Großteil der SurferInnen auch heute noch die Online Angebote 
traditioneller Medien. Mit Initiativen wie Wikinews, der aufkeimenden 
Blogger-Szene und kollaborativen Filtermethoden, wie sie von Slashdot 
bekannt sind, könnte dieser Trend durchbrochen und die Medienkonzerne 
wesentlich entmachtet werden. 

Die obigen Absätze geben, so hoffe ich, jedenfalls Motivation, um sich 
näher mit der Produktion Freier Software auseinander zu setzen. 

Entwicklungsprinzipien und Bedingungen Freier Software 
 
Im Folgenden soll kurz umrissen werden, was die Produktion freier Software 
ausmacht. Im Weiteren wollen wir analysieren, wie sehr diese Punkte 
relevant sind, wenn diese Methode auf andere Bereiche übertragen werden 
soll. 
a) Freier Zugang (im GNU Sinne Zugriff auf den Source Code) 
b) Konfliktresolution: Möglichkeit von Forks.  
c) Mitentscheidung durch Mitarbeit. "Show running Code". 
d) Realitätsbezug durch relativ objektive Überprüfbarkeit von Ergebnissen. 

 245 



e) MaintainerInnenprinzip 
f) Dezentrale Kommuniktion via Netz. 
g) Modularisierbarkeit 
h) Ressourcen/Zeit für Projekte ist Vorhanden 
i) Niedrige Einstiegshürde  
k) Motivation 
 
zu a.) Freier Zugang zum Sourcecode. In unserer komplexen Welt wird fast 
nichts von "Null" weg entwickelt oder erfunden. Wir bauen auf den 
Ergebnissen anderer auf, und die Möglichkeit, darauf aufzubauen, ist in 
vielen Fällen unabdingbar oder zumindest ein enormer Vorteil. Natürlich 
lässt sich in manchen Bereichen auch ohne diese Voraussetzung arbeiten: 
Kommerzielle Programme bieten Schnittstellen, um mit anderen 
Programmen und Modulen zusammenzuarbeiten, auch ohne dass das 
Innenleben dieser Programme offen gelegt werden muss, aber das Potential 
für schnelle Innovationen und weitgehende Veränderung dieser Programme 
ist damit doch relativ gering. 

Zugriff auf den Source Code bedeutet, dass das Rad nicht jedes Mal neu 
erfunden werden muss, und bringt damit eine wesentliche 
Effizienzsteigerung im Vergleich zur kommerziellen "Closed Source" 
Entwicklung. 
 
zu b.) Wie werden Konflikte bei der Entwicklung Freier Software aufgelöst? 
Entwickler A denkt, dass ein bestimmtes Problem auf eine Weise gelöst 
werden soll und Entwicklerin B will dies auf eine andere Weise lösen? Zu 
beachten ist dabei, dass daraus nur ein Konflikt entstehen kann, wenn dies 
auf unüberwindbare Gegensätze stößt. Viele Differenzen lassen sich bei 
Verfügbarkeit des Quellcodes auch dadurch lösen, dass z.B. beide Varianten 
implementiert werden und optional genutzt werden können. Nur wenn es 
unüberwindbare Probleme gibt, dann wird ein so genannter Fork (engl: 
Gabelung, Gabel) notwendig: Jede/r nimmt den (freien) Source Code und 
löst das Problem unterschiedlich: Aus einem Projekt werden 2 getrennte 
Projekte, die jedes für sich weiterentwickelt werden. Damit geht allerdings 
einiges an Effizienz verloren: Jedes der Entwicklerteams hat nur die Hälfte 
der Entwickler, und viele Änderungen am Code sind doppelt in beiden 
Projekten notwendig. ProgrammierInnen versuchen daher, Forks zu 
vermeiden. Selbst dort, wo diese vorkommen, ist die entstehende Ineffizienz 
meist geringer als in kommerziellen Projekten: schließlich kann doch vieles 
vom Code aus dem einen Projekt in das andere übernommen werden und 
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umgekehrt. Die Möglichkeit eines Forks spielte z.B. dabei eine große Rolle, 
um zu verhindern, dass Wikipedia sich über Werbung finanzieren sollte. Als 
Gerüchte in diese Richtung in Umlauf waren, drohte das spanische 
Wikipedia mit einem Fork. 
 
zu c.) "Talk is cheap. Show me the Code" ist einer der berühmten 
Aussprüche von Linus Torvalds. Anstelle lang herumzuargumentieren sollen 
die Menschen, die meinen, dass etwas anders gemacht werden kann, dies 
auch selbst (zumindest ansatzweise) programmieren. "Show running Code" 
ist damit einerseits eine immanente Verankerung in der Praxis (Vergleiche 
Marx, Feuerbachthesen: "Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich 
praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, 
finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen 
dieser Praxis.") und gleichzeitig weiteres probates Mittel zur 
Konfliktlösung: Nur wer genügend Interesse an der Lösung eines Problems 
hat, um daran auch mitzuarbeiten, ist in die Entscheidung auch eingebunden. 
Daraus folgt auch eine Motivation zur Mitarbeit: Wer die eigenen Ideen 
verwirklicht sehen will, muss sich auch selbst Einbringen. 
 
zu d.) Realitätsbezug. Eng verbunden mit obigem Prinzip ist die Tatsache, 
dass Software Entwicklung trotz aller Immaterialität eine praktische 
Angelegenheit ist. Ob ein Programm bei entsprechendem Input den 
gewünschten Output liefert oder nicht, ist in den meisten Fällen sehr leicht 
entscheidbar, ebenso, ob ein Stück Code ein Programm schneller macht oder 
nicht, lässt sich i.a. relativ leicht überprüfen. Ebenso, ob es ein zusätzliches 
Feature implementiert oder ob es offensichtliche Fehler hat. 

"Wahr und Falsch" ist in dieser praktischen Welt relativ leicht zu 
trennen. (Auch wenn dies bei manchen längerfristigen Strategie-
Entscheidungen nicht ganz so einfach ist, wie es naiver Weise erscheinen 
mag.) Versuchen wir, die Methode der Produktion Freier Software auf 
andere Projekte auszudehnen, die ebenfalls einen direkten Bezug zur Praxis 
haben, stellt dies kein Problem dar: z. B: ein auf "open source" Basis 
entwickeltes Medikament wird in Testreihen bestätigen, ob es wirksam ist 
oder nicht. Dort allerdings, wo wir versuchen, Visionen in Bereichen zu 
generieren, denen unmittelbare Überprüfbarkeit fehlt, ist es umso wichtiger, 
dass wir diesen Bezug zur Realität anstreben. So ist meines Erachtens das 
NPOV (Neutral Point of View) Mantra von Wikipedia ein wesentliches 
Element, das zum Funktionieren von Wikipedia beigetragen hat. Auch wenn 
die objektive Qualität eines Artikels über ein Thema wie z.B: "Sozialismus" 
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nur schwer überprüfbar ist, stellen die weitgehend formalen Regeln des 
NPOV Prinzips einen Bezugsrahmen dar, in dem gewisse Qualitäten eines 
Artikels mehr oder weniger objektiv bewertet werden können. 
 
zu e.) Die Person, die Arbeit an einem Projekt koordiniert, wird 
"MaintainerIn" genannt. Er oder sie sammelt die eintreffenden Änderungen 
am Code, gibt erfahrenen und fleißigen KontributorInnen direkten Zugriff 
zum Code und sammelt Bugreports von AnwenderInnen. Üblicherweise sind 
MaintainerInnen selbst am aktivsten an der Arbeit an einem Projekt beteiligt. 
Ist jemand mit der Arbeit der MaintainerIn nicht zufrieden, so kann er oder 
sie notfalls auch zum Mittel des Forks (siehe Punkt b) greifen. 
Üblicherweise geben aber MaintainerInnen, sobald sie das Interesse an 
einem Projekt verlieren, freiwillig an die Leute, die noch am intensivsten 
daran arbeiten und arbeiten wollen, weiter. MaintainerIn ist also nicht 
"ChefIn", sonder bestenfalls "KoordinatorIn", deren Macht durch die 
Möglichkeit des Forks stets beschränkt ist. 
 
zu f.) "Dezentrale Kommunikation via Netz". Die Kommunikation via Netz 
ermöglicht es potenziell sehr vielen Menschen, sich an der Entwicklung zu 
beteiligen. Gibt es z.B. 10 Menschen weltweit, die Interesse an der Lösung 
eines bestimmten Problems haben, so sind die Chancen, dass sie sich via 
Netz finden, relativ gut, der Aufwand und die Kosten für physische Treffen 
zur Zusammenarbeit wären aber meist zu hoch. Das Netz ermöglicht 
derartige Projekte. Die Notwendigkeit einer meist schriftlichen 
Kommunikation und einer guten Dokumentation von Code, der von vielen 
Menschen bearbeitet werden können soll, die nur wenig Möglichkeit zur 
direkten Kommunikation haben, zwingt einen Arbeitsstil auf, der zu 
Offenheit und Transparenz neigt: Die Dinge werden schriftlich über 
Mailinglisten kommuniziert und sind später für z.B. NeueinsteigerInnen oder 
Menschen, die akut gerade keine Zeit haben, sich einzubringen, 
nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu wird bei Arbeiten unter Menschen, die 
die Möglichkeit haben, sich persönlich zu treffen, oft sehr viel auf 
informellen (und damit wenig nachvollziehbaren) Wegen kommuniziert. 
 
zu g.) Modularisierbarkeit und Parallelisierbarkeit. Um es zu ermöglichen, 
dass viele Menschen gemeinsam an einem Projekt arbeiten können, ist es 
von enormem Vorteil, wenn die Aufgaben in kleine, von einander relativ 
unabhängige Teilbereiche (Module) geteilt werden können. Je getrennter die 
Teilbereiche bearbeitet werden können, desto leichter ist es, ohne hohen 
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Kommunikationsaufwand zusammenzuarbeiten. Kommuniziert werden 
müssen nur noch die Schnittstellen zwischen den Modulen, nicht jedoch die 
konkreten Implementierungen innerhalb der Module. Modularisierbarkeit ist 
generell für größere Projekte wichtig, aber die Kommunikation via Netz 
fordert eine Modularisierung viel stärker und in einem früheren Stadium. 
Hier haben wir also einerseits eine Einschränkung dessen, was leicht via 
Netz bearbeitet werden kann (nur was gut modularisierbar ist funktioniert) 
andererseits einen Vorteil (die Notwendigkeit der Modularisierbarkeit legt 
gutes Design nahe). 

Modularisierbarkeit ist die Möglichkeit, eine Arbeit in verschiedene 
Teilbereiche aufzuspalten. Wir können uns aber auch eine Arbeitsteilung 
vorstellen, wo Arbeit an identen Aufgaben geteilt wird. Wir wollen in 
diesem Zusammenhang von "Parallelisierbarkeit" sprechen. "Debugging" ist 
parallelisierbar: Jede/r testet dasselbe Programm, aber bei unterschiedlichem 
Nutzungsverhalten werden die Leute verschiedene Fehler entdecken. Eine 
These von mir: „Kreativität selbst ist parallelisierbar“. Kreativität braucht 
viele Ideen und ein Filter, um unsinnige Ideen auszufiltern. 

Stellen wir uns eine Aufgabe vor, die auf kreative Weise zu lösen ist. 
100 Menschen versuchen sich an der Aufgabe. Jede/r mailt ihr/sein Ergebnis 
an 5 andere Menschen zur Bewertung. Die 5 besten Lösungsansätze werden 
an alle verschickt. Danach vielleicht eine 2te Runde des Spiels... 
 
zu h.) Was nicht vergessen werden soll: Wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass jemand Zeit für Projekte wie Wikipedia oder Freie Software investieren 
kann, ist, dass diese Zeit vorhanden ist. Gut bezahlte IT-SpezialistInnen 
können es sich leisten, abends für ihre Hobby Projekte Zeit aufzuwenden 
oder ihre Wikipedia Artikel zu verfassen. Die Situation bei Freier Software 
ist jedoch wesentlich komplexer als dieses einfache Bild: Freie Software 
wird zum Teil auch von kommerziell arbeitenden Firmen entwickelt oder 
zumindest weiterentwickelt (Mehr zu den ökonomischen Aspekten Freier 
Software und den Überschneidungspunkten mit der kapitalistischen 
Produktionsweise später). Was an dieser Stelle angemerkt werden soll: 
Damit Menschen ihre Arbeitskraft freiwillig für Projekte zur Verfügung 
stellen können, müssen sie auch (zumindest über Teile) dieser Arbeitskraft 
frei verfügen können. Eine hohe Grundsicherung und radikale Verkürzung 
der unfreien Arbeitszeit auf 20 oder weniger Stunden pro Woche wären ein 
Schlüssel dafür, um ein gigantisches kreatives Potential freizusetzen. 
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zu i.) Freiwillige MitarbeiterInnen zu gewinnen ist nur möglich, wenn die 
Einstiegshürden entsprechend niedrig sind. Im Falle Freier Software reicht 
ein Standard Computer, der in den meisten Fällen noch nicht einmal 
besonders neu sein muss, und eine Internet Verbindung (die notfalls nicht 
unbedingt besonders schnell oder permanent sein muss). Auch wenn diese 
Ausstattung für uns selbstverständlich ist: mehr als die Hälfte der Menschen 
auf diesem Planeten haben noch nie ein Telefongespräch geführt (UN 
Bericht 1998). Ob und wie die Konzepte Freier Software hier beitragen 
können, diese Zustände zu verhindern, soll in einem eigenen Punkt 
behandelt werden. Eine weitere mögliche Hürde für die Beteiligung an 
Projekten sind notwendige Vorkenntnisse und Ausbildung. Die 
EntwicklerInnen freier Software stellen hier keine formalen Anforderungen, 
und auch die Beteiligung an einem Wikipedia Artikel bedarf keiner solcher 
Qualifikationen. Natürlich zeigt sich in der praktischen Arbeit sehr bald, wer 
etwas von der Materie versteht, und Änderungen an Software, die nicht 
funktionieren, werden zurückgewiesen, abgesehen davon, dass es schon 
eines gewissen Mindestmaßes an Wissen bedarf, um diese überhaupt in der 
richtigen Form an die an richtige Stelle zu schicken. Ausbildung und Know-
how sind in diesem Sinne eine Hürde, die für qualifizierte Arbeit notwendig 
ist. In welcher Form hier das Konzept der Produktionsweise der Freien 
Software dazu beitragen kann, diese Hürde überwindbar zu machen, soll 
ebenfalls in diesem Artikel noch genauer behandelt werden. Verteilte Arbeit 
im Netz setzt natürlich generell eine Kenntnis nicht nur des entsprechenden 
Themenfeldes, sondern die Beherrschung der im Netz notwendigen 
Kommunikationstechniken voraus. Im Falle der Software Entwicklung fallen 
diese beiden Anforderungen ohnehin zusammen, und dort, wo noch 
entsprechende Werkzeuge zur einfachen kooperativen Arbeit fehlten, 
wurden solche von den ProgrammiererInnen selbst geschaffen. 

Unabdingbar für den Erfolg von Wikipedia war die Verfügbarkeit einer 
leicht bedienbaren Wiki Software, die ohne große Hürden eine breite 
Beteiligung an dem Projekt ermöglichte und die an den Anforderungen, die 
dieses Projekt stellt, weiter entwickelt wird. 
 
zu j.) Eine wesentliche Fragestellung bei der Analyse der Produktionsweise 
Freier Software ist: "Was motiviert Menschen, freiwillig an Projekten 
mitzuarbeiten?" (abgesehen davon, dass inzwischen auch viele Freie 
Software Projekte bezahlt werden.) Ich denke, diese Fragestellung ist 
ebenfalls zentral, wenn wir versuchen wollen, das Modell Freier 
Softwareentwicklung auf andere Bereiche zu übertragen. Es ist auch die 
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Frage, vor der NGOs stehen, die ihre Schlagkraft verbessern wollen: Wie das 
Potential all der vielen Menschen zu nutzen, die sich in Projekte einbringen 
könnten, aber es aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht tun? Letztlich 
ist auch eine NGO einem Freien Software Projekt nicht unähnlich: Die 
Arbeit besteht zu einem großen Teil aus Informationsaustausch und wird zu 
einem großen Teil von freiwilligen AktivistInnen erledigt. Der Punkt 
"Motivation" verdient jedenfalls eine genauere Betrachtung: 

Was motiviert Menschen, sich an Freien Projekten zu Beteiligen? Zu 
bedenken gilt es hier, dass das, was Menschen "motiviert", nicht unbedingt 
unabhängig von der Gesellschaft ist, in der sie leben und sozialisiert wurden. 
In den 80er und frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts war es üblich, dass 
junge ProgrammiererInnen ein Shareware Programm schrieben ("Shareware" 
Programme sind kommerzielle Programme, die allerdings einige Zeit gratis 
benützt werden dürfen, bevor eine Gebühr dafür zu bezahlen ist, und die 
ebenfalls meist über elektronische Netze vertrieben werden). Heute, in einer 
Welt voll von Freier Software, schreibt kaum noch jemand an Shareware 
Programmen. Grund dafür ist meines Erachtens vor allem ein sozialer: 
Niemand will in einer Welt, in der man/frau einander Software schenken, als 
Geizhals daher kommen, der für ein Programm Geld verlangt. Auch wenn 
uns also klar sein muss, dass die "ideologische Seite" hier durchaus 
veränderbar ist, macht es Sinn, sich die Gründe anzusehen, warum 
Menschen sich in solche Projekte einbringen: 

Laut einer Studie aus dem Jahre 2001 teilen sich die Menschen die an 
Freier Software entwickeln in folgende Bereiche:2

• Believers (33%) - Ideologisch motiviert, ihnen geht es um die "Freiheit". 
• Skill Improvers (25%) - sie wollen ihre Programmierfähigkeiten 

weiterentwickeln. 
• Fun-seekers (21%) - Programmieren macht ihnen einfach Spaß. 
• Professionals (21%) - Sie benötigen den Code für ihre "Arbeit". 
Einer der ersten, die sich intensiv mit den Fragen auseinander gesetzt haben, 
wie Freie Software Entwicklung funktioniert und was die Motivation dafür 
ist, war Eric S. Raymond. Sein von einem techno-libertären Standpunkt aus 
formuliertes Essay "The Cathedral and the Bazaar" zeigt einen wichtigen 
Aspekt Freier Software im Zusammenwirken mit unserer kapitalistischen 
Welt auf, der uns später noch beschäftigen wird. Aus seinen Essays lassen 

 
2  siehe: http://www.ostg.com/bcg/bcg-0.73/img28.html 
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sich folgende Punkte heraus destillieren, warum freie Software entwickelt 
wird: 
• "Scratch an Itch". Ein Problem wartet auf eine Lösung und daher wird 

begonnen daran zu arbeiten. 
• "Ego gratification". Man/Frau arbeitet für den "Ruhm", die soziale 

Anerkennung, die es einbringt, an wichtigen prestigeträchtigen Projekten 
zu arbeiten. In "Homesteading the Noosphere" konstruiert Raymond eine 
Analogie zum Pioniergeist von Siedlern: Jemand/jefrau will der/die 
Erste sein, der/die ein virtuelles Gebiet (die "Noosphere") besetzt, d.h. 
ein Programm schreibt, das noch nie zuvor geschrieben wurde. 

• Freude am Entwickeln. Zum Teil ist es möglich, in kreativen 
Programmierprojekten einfach "aufzugehen". Manche 
ProgrammiererInnen beschreiben es sogar als eine Art "Trance". 

• Obwohl Raymond diesen Gedanken ablehnt, ist doch die ideologische 
Motivation, dass "Software Frei sein soll". eine wesentliche Motivation 
vieler, die sich an Freier Software beteiligen: Bei manchen ist es auch 
nur die Herausforderung, einen so großen Konzern wie Mircosoft zu 
"besiegen". Letztlich ist es aber auch ein Ziel, das sich auf "Ego 
gratification" zurückführen lässt. Die "Noosphere", die es dabei zu 
"besetzen" gibt, ist hier ein ganz besonders großes Stück. 

Besser als bei Raymond werden diese Ideen in einem Microsoft internen 
Memo von Vinod Valloppillil zusammengefasst, das eine Analyse der "Open 
Source" Bewegung darstellt und auch Gegenstrategien entwirft (etwa die 
Verwendung von Patenten). Das Memo wurde durch eine Indiskretion 
veröffentlicht, und ist aufgrund des Veröffentlichungsdatums als "Halloween 
Memo" bekannt geworden.3 Was sich dabei an Informationen für andere 
Projekte herauslesen lässt, ist meines Erachtens: 
• unbescheidene "Visionen" bereitstellen (eine bedeutende "Noosphere"). 

Diese Visionen müssen allerdings wiederum soweit realistisch 
erscheinen, dass ihre Verwirklichung genügend vielen Menschen 
realistisch erscheint. Niemand/niefrau arbeitet gerne an etwas, woran 
er/sie nicht glaubt. 

• Die Projekte sollten einen direkten Nutzen haben: Somit lassen sich auch 
Menschen dafür gewinnen, die akute Verbesserungen haben wollen 
("scratch an itch"). Ein positives Feedback durch direkten Nutzen 
ermöglicht auch die Motivation für längerfristige Projekte. 

 
3  http://hesketh.com/schampeo/misc/halloween.html 
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• Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Die Menschen wollen sich 
einbringen und ihre Ideen verwirklichen. Die kreative Lust am 
Gestalten, ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen können. Ein erfolgreiches 
und progressives Projekt braucht dies im doppelten Sinne: Einerseits ist 
die Kreativität in allen Erneuerungsprozessen ein entscheidendes 
Element, andererseits ist es nur so möglich, Menschen zu motivieren, 
sich überhaupt an den Projekten zu beteiligen. 

Welche Barrieren gilt es zu überwinden, um an Freien Projekten 
mitzuarbeiten? Dies ist eine wichtige Fragestellung, vor allem wenn wir 
darüber nachdenken wollen, wie weit diese Techniken geeignet sind Armut, 
Ungleichheiten und Unterdrückungen zu überwinden. Wichtig auch um 
Projekte so zu gestalten, dass diese Hürden möglichst wenig zum Tragen 
kommen, und sich damit ein möglichst breiter Kreis an potentiellen 
MitarbeiterInnen ergibt. 
 
 A.) freie Zeit 
 B.) Ausbildung, notwendiges Know-how 
 C.) Kommunikationstechniken 
 D.) kulturelle Barrieren 
 E.) technische und finanzielle Barrieren 
 F.) künstliche Barrieren - Patente, DRM 
 
zu A.) Unentgeltlich an Freien Projekten mitarbeiten kann nur, wer es sich 
leisten kann, die dazu notwendige Zeit aufzubringen. Wer einen 
anstrengenden 40 Stunden Job hat, wird daneben nur wenig Muße 
aufbringen, auch noch an vielen Freien Projekten arbeiten zu können, und 
wer allein erziehend ist, ebenso wenig. Notwendig, damit möglichst viele 
Menschen ihr kreatives Potential für Freie Projekte nutzen können, ist, wie 
schon oben erwähnt, eine radikale Verkürzung der unfreien Arbeitszeit und 
eine garantiertes Grundeinkommen für alle. 
 
zu B.) Ausbildung, Know-how. Um Software schreiben zu können. ist nicht 
unbedingt eine formale Ausbildung notwendig, wenngleich durchaus 
hilfreich. Vieles über guten Programmierstil lässt sich lernen, indem 
man/frau den Bauplan anderer Programme studieren kann. In einer Welt, in 
der der Zugang zu formaler Bildung zusehends durch Privat-Unis und 
Studiengebühren verteuert wird, bietet also die Befreiung von Wissen durch 
Freie Produktion eine Möglichkeit, diese Barriere etwas zu verringern. 
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zu C.) Kommunikationstechniken. Neben dem Wissen um das zu 
bearbeitende Feld ist es ebenfalls notwendig, dass die Menschen mit den 
entsprechenden Kulturtechniken vertraut sind, die zur Kommunikation via 
Netz benutzt werden. D.h.: Email-Listen, Wikis, IRC und andere 
spezialisierte Programme, die zur Kommunikation bei den jeweiligen 
Projekten eingesetzt werden. Für internationale Projekte kommt auch die 
Beherrschung der englischen Sprache dazu. 
 
zu D.) Neben den Kommunikationstechniken gibt es noch andere kulturelle 
Barrieren: wer z.B. an einem Freien Software Projekt mit arbeiten will, muss 
über ein gewisses "kulturelles/Fach Know-how" verfügen. Was ist CVS? 
Was ist ein patch? Welche Fragen sind für deine develop liste angebracht, 
um sich dort nicht unbeliebt zu machen? etc. etc.. Zum Teil sind diese 
Barrieren durchaus gewünscht, da sie verhindern, dass sich Menschen an den 
Projekten beteiligen, denen die grundlegendsten Voraussetzungen dafür 
fehlen, und die damit den anderen eher zur Last fallen würden. 
 
zu E.) Technische und finanzielle Barrieren. Ein Computer (der nicht 
unbedingt der neueste sein muss) und eine Internetleitung (die nicht 
unbedingt die schnellste sein muss) reichen, um an Projekten wie Freier 
Software oder Wikipedia mitarbeiten zu können. Dennoch ist das eine 
extrem unüberwindliche Hürde für Menschen, die von 1$ oder 2$/Tag leben 
müssen. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat noch nie ein Telefonat geführt. 
Siehe dazu das Kapitel "Digital Divide". Auch in der ersten Welt leben viele 
Menschen unter der Armutsgrenze und können sich keinen Internetanschluss 
leisten, obwohl gerade der Zugang zur Information viele wichtige 
Hilfestellungen dazu bietet, um dieser Armut wieder zu entfliehen. Ein 
kostenloser Basiszugang zum Internet mit z.B. 128Kbit/s sollte daher als 
Bestandteil der Daseinsvorsorge gelten. 

Welche finanziellen Barrieren mit einer gewissen Tätigkeit verbunden 
sind, ist auch ein wichtiger Aspekt der Überlegung, auf welche anderen 
Bereiche das Modell Freier Software übertragbar ist, und wo von der 
Community teure Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden müsste, damit 
Freie Projekte gedeihen können. 
 
zu F.) künstliche Barrieren: Patente, DRM. Auch die Konzerne haben längst 
schon verstanden, dass die Zukunft in der Kontrolle von Wissen und 
Information liegt, und versuchen dies mit technischen und legistischen 
Maßnahmen. Verkaufen lässt sich im Kapitalismus nur, was rar ist. Etwas, 
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das beliebig und ohne Kosten vervielfältigbar ist, würde also keine 
besonders guten Preise erzielen. Also muss in der Logik des Kapitalismus 
dem Überfluss ein Ende gesetzt und ein "künstlicher Mangel" hergestellt 
werden. Urheberrecht/Copyright und Patente waren bis jetzt die gesetzlichen 
Mittel, die der bürgerliche Staat bereitstellte, um im Interesse weniger 
möglichst vielen zu schaden. Diese Instrumente wurden gerade in den letzten 
Jahren weiter ausgebaut. Man/Frau denke an Software und Biopatente. 
Notwendig wäre hier ein schrittweiser, aber zügiger Abbau dieser 
künstlichen Einschränkungen der Informationsfreiheit. Die Gültigkeitsdauer 
von Urheberrechten und Patenten sollte schrittweise herabgesetzt werden, 
und nach Ende der Laufzeit sollte ein Werk automatisch in den Status der 
GPL übergehen. 

Unterschätzt wird auch die Gefahr, die von DRM ("Digital Rights 
Management" - von KritikerInnen auch "Restrictions Managment" genannt) 
und den darum gruppierten Technologien wie "Trusted Computing", 
ausgeht. Anscheinend verlassen sich die Konzerne hier nicht mehr wirklich 
auf den Staat und seine Gesetze, sondern nehmen die Kontrolle von 
Information selbst in die Hand. Mit Verschlüsselungstechniken wird der 
Zugang zu Information versperrt und nur denen geöffnet, die sich 
"ausweisen" können. Ziel ist die totale Kontrolle über alle unsere 
Informationsflüsse. Dabei wird die Kontrollausübung anfangs noch relativ 
unaufdringlich sein. Mit zunehmender Verbreitung von entsprechender 
Hardware wird die Schraube immer enger gezogen werden. Mit sexy 
Spielzeug wie dem Apple iPod soll diese faschistoide Technologie den 
Massen schmackhaft gemacht werden. Für Freie Software stellen diese 
Technologien allerdings eine ernste Gefahr dar, damit auch für die freie 
Infrastruktur und für alle darauf aufbauenden Freien Projekte. 

Kompatibilität mit dem Kapitalismus? 
 
Freie Software und Wikipedia sind Projekte, die im besten Sinne als 
"kommunistisch" bezeichnet werden können: Die Abschaffung des 
Privateigentums an Produktionsmitteln. Eine Vergesellschaftung derselben, 
aber nicht durch "Verstaatlichung" sondern indem der Code einfach jenen 
gehört, die ihn benützen wollen. Wenn also Bill Gates and Steve Ballmer die 
GPL als "kommunistisch" bezeichnen, haben sie meiner Meinung nach den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Wir würden also erwarten, dass Freie 
Software und Freie Projekte und der Kapitalismus in direktem Gegensatz zu 
einander stehen. Wenn wir uns die jüngsten Versuche ansehen, mittels 
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Patenten und Urheberrechtserweiterungen den Freien Informationsfluss zu 
behindern, so sehen wir, dass dem durchaus so ist. Paradoxerweise ergibt 
sich aber bei näherem Hinsehen ein viel differenzierteres Bild, in dem Freie 
Software durchaus auch "kompatibel" mit kapitalistischer Marktlogik ist. 

Auch wenn Freie Projekte mit der Abschaffung des Privateigentums an 
Information über den Kapitalismus hinaus weisen, müssen diese Projekte 
doch im Hier und Heute entstehen und wachsen können, um ihn schrittweise 
überwinden zu können. Es lohnt sich also, diese "Kompatibilitäten" ein 
wenig näher zu betrachten. 

Dabei sollten wir jedoch nicht den Fehler machen, diese 
"Kompatibilitäten" als Selbstzweck stehen zu lassen, so wie dies "Open 
Source" - Ideologen wie Raymond tun. Umgangssprachlich werden die 
Begriffe "Open Source" und "Freie Software" oft synonym verwendet, 
dahinter stehen aber ideologisch durchaus unterschiedliche Konzepte: Freie 
Software baut auf Richard M. Stallman und den vier Freiheiten der GPL 
(siehe oben). "Open Source" erhebt den Aspekt der Nützlichkeit der 
"offenen" Produktionsmethoden an oberste Stelle. Die beiden Sichtweisen 
sind dabei natürlich nicht völlig gegensätzlich, aber im Zweifelsfall macht 
die "Open Source Ideologie" doch eher leichter Zugeständnisse an 
Konzerninteressen zugunsten einer vordergründigen Nützlichkeit. Würden 
wir z.B. auf das Recht auf Pressefreiheit und Freie Meinungsäußerung 
verzichten, nur weil jemand vorrechnet, dass es schlecht für die Wirtschaft 
ist? (Frei nach Stallman). 

Letztlich bleibt zu hoffen, dass der Kapitalismus es nicht schafft, mit 
den neuen Kräften umzugehen: Zitat: "Der Kapitalismus ist damit in der 
Entwicklung seiner Produktivkräfte an eine Grenze gestoßen: eine Grenze, 
jenseits welcher er sich selbst überwinden müsste, um sein Potenzial 
auszunützen." (André Gorz, Die Presse/Spectrum 14.08.2004). 

Aus der Praxis 
 
Wie lassen sich diese Überlegungen nun in der praktischen Arbeit von 
Parteien und NGOs, die im Wesentlichen auf die freiwillige Arbeit ihrer 
AktivistInnen angewiesen sind, umsetzen? Dazu ein Zitat aus dem am 33. 
Parteitag der KPÖ beschlossenen Statut: 
"Wichtigste Ressource der KPÖ ist der Einsatz ihrer AktivistInnen, die im 
Rahmen der KPÖ Politik machen wollen. Wichtigste Aufgabe aller 
gewählten Leitungsgremien ist es, diesen Rahmen so zu gestalten, dass diese 
Aktivitäten sich optimal entfalten können." 
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AktivistInnenpartei ist dabei natürlich nicht etwas, das von oben verordnet 
werden kann. AktivistInnenpartei entsteht aus der Aktivität der 
AktivistInnen. Was die Leitungsgremien tun können, ist, den Rahmen so zu 
gestalten, dass diese Aktivitäten möglich sind und Motivation dafür 
geschaffen wird. Genau diese zwei Fragen stehen also im Zentrum der 
Überlegungen: 
• Wie ermöglichen wir den AktivistInnen, sich zu beteiligen?  
• Wie schaffen wir Motivation für die potenziellen AktivistInnen, sich 

einzubringen? 
Das Äquivalent des Frei zugänglichen Source Codes, der im Bereich der 
Freien Software die Mitarbeit ermöglicht, ist ein hohes Maß an Transparenz 
in allen Bereichen. Was steht an Projekten an? Auf welche äußeren 
Ereignisse müssen wir reagieren? Wo stehen Ressourcen in Form von 
Infrastruktur und Know-how von AktivistInnen zur Verfügung? 

Das Äquivalent von "Closed Source" wäre eine Organisation, in der nur 
ein Führungszirkel diese Informationen besitzt (z.B. ein Verzeichnis von 
AktivistInnen) und das Wissen um ihre Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft 

Das Äquivalent von Freier Software wäre eine Organisation, in der der 
Zugriff auf dieses Know-how allen potentiellen AktivistInnen offen steht. 
Diese können dann auf Basis dieses Wissens politische Projekte starten.  

"Wissens ist Macht": In hierarchischen Organisationen hat mensch 
gelernt, dass die Weitergabe von Wissen ein Machtfaktor ist: Dazu eine 
Parabel von Bertolt Brecht: 

Der unentbehrliche Beamte: Von einem Beamten, der schon ziemlich 
lange in seinem Amt saß, hörte Herr K. rühmender Weise, er sei 
unentbehrlich, ein so guter Beamter sei er. "Wieso ist er unentbehrlich?" 
fragte Herr K. ärgerlich. "Das Amt liefe nicht ohne ihn", sagten seine Lober. 
"Wie kann er da ein guter Beamter sein, wenn das Amt nicht ohne ihn liefe?" 
sagte Herr K., "er hat Zeit genug gehabt, sein Amt so weit zu ordnen, dass er 
entbehrlich ist. Womit beschäftigt er sich eigentlich? Ich will es euch sagen: 
mit Erpressung!". 

Der relative Freie Zugang zu Information ist also auch eine Sache, die 
immer wieder neu erkämpft werden muss, und setzt eine Kultur voraus, in 
der diese Offenheit als Stärke erkannt wurde. Zusätzlich schwierig wird dies 
durch ein clandestines Element: wenn Informationen nicht vorzeitig an 
politische GegnerInnen gelangen sollen. 

Eine der wesentlichen Hürden für die Beteiligung ist das knappe 
Zeitbudget vieler AktivistInnen. Nicht jede/r hat Zeit, zu mehreren Sitzungen 
pro Monat zu kommen, um informationsmäßig eingebunden zu sein. Die 
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neuen elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten bieten hier die Chance, 
die Einbindung von weit mehr Menschen zu ermöglichen. Das setzt jedoch 
voraus, dass diese Medien auch genutzt werden. Bislang ist es leider in 
vielen Bereichen noch so, dass physische Sitzungen den wesentlichsten Teil 
der Kommunikation ausmachen, und Mailinglisten und Wikis nur als 
Anhang verstanden werden.  

Der erste Versuch zu Etablierung eines Wiki innerhalb der KPÖ 
scheiterte. Nach einigen anfänglichen Einträgen lag das Wiki brach. Ein 
Hauptproblem war dabei, dass die "kritische Masse" nicht erreicht wurde. 
Ein neuerlicher Versuch, in dem ein breiterer Kreis an AktivistInnen Zugang 
zu diesem Wiki erhalten hat, verspricht aber erfolgreich zu werden. So wie 
im Bereich Freier Software ist es auch mit den politischen Projekten: 
Schwierig ist vor allem das "Lostreten" der Projekte. Mit den Überlegungen 
im Hinterkopf, was den Erfolg Freier Software Projekte ausmacht, ist es 
allerdings etwas leichter, die Parameter für politische Projekte richtig 
einzustellen. 

Ein weiteres Problem bei der Einführung von Wiki ist das nicht 
vorhandene Know-how über die Einsatzmöglichkeiten.  
• Als Informationsrepositorium zu verschiedensten praktischen oder 

theoretischen Themen: z.B.: Wo sind welche Transparente mit welchen 
Slogans aufbewahrt? Welche Bedeutung hat Gramsci für unsere Arbeit? 
etc...  

• Als Mittel zur Diskussion und Brainstorming.  
• Als gemeinschaftlich genutztes "online Flipchart".  
• Als Mittel zur Planung von Ressourcen und Terminen. Wer will den 

Videobeamer wann ausborgen? etc. etc.. 
Erst im praktischen Umgang mit den neuen Medien werden wir selbst 
lernen, wie wir sie nützen können, wozu sie gut sind, und wo 
Unzulänglichkeiten bestehen, die es zu überwinden gilt.
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Summaries 
 
 
Vicente Romano 
Informations- und Kommunikationstechnologien und Demokratie 

 

Summary: With each wave of new communication technologies people 
hope anew they can shape society towards more democracy. Actually, 
the recent wave of ICT and computer mediated communication assists 
the already politically active person considerably (as one can learn from 
Omnynews, Indynet and Rebelión). But also some doubts are in place: 
Up to which point can the Internet really make the citizens independent 
of the commercial system of mass media? Is it really possible to develop 
alternatives? The personal knowledge and skills have to be there, but 
also cheap access to the Internet and related technologies is needed. 
The world wide digital divide has to be overcome. 

 
Gerhard Banse 
Internet, Kultur, Demokratie 
 

Summary: In this article the results of two studies of the Bureau of 
Technology Assessment (TAB) of the German Parliament, “New Media 
and Culture” and “Analysis of Internet based communication in cultural 
perspective”, are discussed. The results of the studies recommend that 
one should not look for pure positive results. Instead, one should always 
consider the relativity of advantages and disadvantages of new media. 
Technology depends also on the disposition of the individual, on values, 
norms, expectations and on the general societal framework, which 
creates a selective environment for the choice of specific types of 
technologies.  

 
Christian Fuchs 
Cyberprotest und Demokratie 
 

Summary: Cyberprotest is an emerging field of social movement 
research that reflects the role of alternative online media, online 
protests, and online protest communication in society. These 
approaches are mainly descriptive and empirical, what is missing is a 
broader theoretical perspective that embeds the phenomena of 
cyberprotest into social theory and provides theoretical concepts that 
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can guide research. Cyberprotest is a global hypercycle of the socio-
technological Internet system and the protest system. This paper tries to 
make a contribution to establishing its theoretical foundations by 
considering cyberprotest within the perspective of social systems theory 
and self-organization theory.  

 
Vicente Romano 
Medienökologie - Effekte der Informations- und Kommunikations-
technologien für die unmittelbare Kommunikation 
 

Summary: Media ecology provides a specific perspective on the social 
costs of technologies and their effects on direct communication. The 
contemporary reorganisation of communication increases the amount of 
technical equipment and of information. But the more information- and 
communication technologies are used, the more they decontextualize 
human communication and create restrictions to human nature, which 
needs a broad direct experience of natural and social environments. 
Democracy as an open space necessarily needs open spaces, where 
everybody has access to, and that are not reduced by technical means. 
From there an alternative media culture could be built up. 

 
Marie-Françoise Castaing 
Wie die Informations- und Kommunikationstechnologien die Gesellschaft 
verändern 

 

Summary: From an epistemological point of view one can identify a 
new societal myth: the so called new technologies. They produce a loss 
of knowledge about the changes, the casualties and the creations in the 
realm of business, employment, and social relations. Digital information- 
and communication technologies generate a new way of the production 
of knowledge: It becomes individualized. For the management it is more 
difficult than before to assess the performance of a worker by general 
rules. Technical improvements are not only produced in the laboratories, 
but in close connection to the practical experiences of the users. 

 
Peter Fleissner 
Kommodifizierung, Information und Wirtschaftswachstum  
 

Summary: As a background for the analysis of the emergent 
information society the paper presents a review of processes of 
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commodification and de-commodification of material goods and 
services. In the context of technology and law the terminology of political 
economics is used to contribute to the current discussion on Intellectual 
Property Rights. Objectively IPRs are used as an instrument to create 
an artificial shortage of information goods, which would not exist if we 
could get rid of the profitable, but culturally deplorable restrictions the 
current legal framework provides. To illustrate the perspective chosen, 
profit making strategies of selected trend setting dotcom enterprises are 
studied. 

 

Wolfgang Hofkirchner 
Das Internet – Medium einer bewussten gesellschaftlichen Entwicklung  

 

Summary: The paper presents a dialectical view of the Internet. In an 
echelon structure the first layer considers Internet as a technology. All 
the concepts of technology assessment, technophobia and 
technoeuphoria, technopessimism and –optimism can be applied. On 
the second level technology is seen as a subsystem of society. A third 
layer applies evolutionary concepts to the Internet under the dialectical 
term “Aufhebung” (in German it has three different meanings: removing, 
storing, and lifting up to a higher level). In a more general context the 
Internet is seen as a contribution to human intelligence, improving the 
problem solving.capabilities of humankind.  

 
 
Heinrich Badura 
Digitale Medien im Lichte der Informationspolitik der EU 

 

Summary: The paper deals with a description and assessment of the 
information policy of the European Union. The historic Bangemann 
Report (1994) on “Europe and the global Information Society” shaped 
the development of the following decades. New initiatives (eEurope, 
i2010, eAccessibility) where started, partly criticizing the results of the 
former. Up to now the process of creating a modern digital infrastructure 
in the member states of the European Union has not come to an end 
yet. Doubts are raised if with the omnipresence of the new media also 
their omnipotence should be accepted. Will they really contribute to a 
more humane and participatory development in the European Union? 
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Julian Marcélo 
Neue Produktivkräfte in alten Produktionsweisen: Proletarier und 
Informationsgesellschaft 
 

Summary: Information- and communication technologies (ICTs) have 
already become economically rather important. Many socio-political 
studies of the so called „information society” show also their effects in 
the everyday life of a large fraction of the people of the world. ICTs and 
the Internet represent a direct productive force. Its potential for changes 
in production and society has to be assessed more precisely. 
Objectively, Information and knowledge are mechanisms which can 
undermine the capitalistic mode of production and the capitalistic 
relations of production (for feudalism money has played a similar role). 
Without neglecting the contradictions induced by the enduring 
capitalism, ICTs provide the basis for new relations of production and an 
optimistic perspective for humankind. 

 
Torsten Trotzki 
Internet und Networking - Möglichkeiten und Grenzen, praktischer Nutzen 
und Wunschvorstellungen am Beispiel des 1. Sozialforum 2005 in 
Deutschland sowie der Initiative für eine Vernetzung der lokalen Sozialforen 
in Europa 
 

Summary: The paper reviews the potential and the limits, the practical 
usefulness and the related expectations of Internet and networking 
activities at the occasion of the First Social Forum 2005 in Germany and 
the Initiative for the Linking of Local Social Fora in Europe. Problems in 
communication between the actors using e-mails and websites created 
considerable difficulties for a fruitful and smooth performance of the fora 
and also differences to the time schedules and resources planned. At 
the moment Internet is not yet the appropriate media for efficient 
networking of a large number of Internet users because of its low 
performance and the dependence on specific browsers and other 
Internet software. 

 
franz schaefer (mond) 
Digitale Medien in der AktivistInnenpartei  
 

Summary: The critical assessment of the projects „Free Software“, 
„Open Source“ and Wikipedia reveals their „communistic“ character: 
They are no longer based on private property. Nevertheless they are in 
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many cases compatible with capitalistic production. The paper presents 
the pros and cons of the concepts of Free Software and extends them to 
other areas of voluntary work. Free Software and Wikipedia empower 
NGOs to improve their performance of administrative and management 
activities, but many problems remain unsolved. More practical 
experience is needed to improve further the efficiency of digital media 
used by NGOs. 
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