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Einführung

Ewald Stübinger

Universität der Bundeswehr München und Institut Technik-Theologie-
Naturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München
(fTN)

Was versteht man unter" Technikgenese"?

Zunächst scheint die AntWort einfach zu sein: Was" Technik" ist, ver-
steht sich von selbst; und "Genese" meint die Erhellung der Stadien, die
der Markteinführung einer Technik vorangehen.

Betrachtet man die Begriffe "Technik" und "Genese" jedoch genauer,
dann verflüchtigt sich die Eindeutigkeit. Hätte man beispielsweise eine
gebildete Person gefragt, die im Mittelalter gelebt hat, was sie unter
"Technik" verstehe, dann hätte sie vermutlich folgendermaßen geant-
wortet:

"Unter Technik versteht man die 7 mechanischen Künste. Sie umfas-
sen den Ackerbau, die Jagd, die Schiffahrt, die Webekunst, die Waffen-
schmiedekunst, die Heilkunst sowie die Schauspielkunst."

Zu diesen sieben Künsten gehörten damals alle Tätigkeiten, die sich
auf die Herstellung der Werkzeuge, auf die Vorbereitung und auf die
Nachbereitung der entsprechenden Stoffe beziehen, wie z.B. zur Webe-
kunst das Nähen, Schneidern, Bügeln und Färben von Stoffen gehört.
Von diesen sieben mechanischen oder technischen Künsten waren die
sog. sieben freien Künste unterschieden. Man gliederte sie in das sog.
"Trivium" der Grammatik, Dialektik und Rhetorik und in das "Qua-
drivium" der Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik.

Und wie würde wohl heute eine Definition von Technik aussehen?
Ich zitiere aus einem Buch aus unseren Tagen:

"Unter Technik sind alle künstlich hervorgebrachten Verfahren und
Gebilde, symbolische und sachliche Artefakte zu verstehen, die in sozia-
le Handlungszusammenhänge zur Steigerung ausgewählter Wirkungen
eingebaut werden. Technik ist das gesellschaftlich institutionalisierte
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Ergebnis methodisch suchenden, bastelnden und erfindenden Handeins.
Sie umfaßt sowohl das Inventar an Instrumenten und Installationen als 1
auch das Repertoire an Kunstfertigkeiten und Kenntnissen, im Umgang fi
mit der physikalischen, biologischen und symbolischen Welt intendierte J
Zustände zu erzielen und unerwünschte zu vermeiden."! S

1)
Diese Definition des Techniksoziologen und Technikgeneseforschers

Werner Rammert macht schlagartig den Unterschied zwischen dem:
Technikverständnis der Vorneuzeit und dem der Moderne, insbesonde- a
re seit der industriellen Revolution, deutlich. Das traditionelle Ver-
ständnis sah in. der Technik ei~ Mittel, um damit best~mmte Zw~c~e ~u ; t
verfolgen. Ethisch oder moralisch bedeutsam waren In erster Linie die "

Zwecke. Von ihnen wurde gefordert, dass sie im Einklang mit dem ~
'" Recht und dem Sitten gesetz standen. Die Mittel -und damit die Tech- S

nik -hingegen waren nach diesem Verständnis an sich ethisch neutral -..

außer sie waren mit dem guten Zweck nicht konform. Hieraus bildete :
sich die lange Zeit herrschende Auffassung von der Wertneutralität der I
Technik. ~

Trotzdem wurde die Technik, wie ein Blick in die Geschichte zeigt, .~
immer bewertet. Konservative Kritik sah in der Technik eine Gefähr- ]
dung der Kultur und ihrer Werte. Ob die Eisenbahn oder das Telefon -]
stets gab es Kritiker, die Gefahren für die Menschheit oder deren sittli- !
che Verderbnis befürchteten. Wir mögen die Befürchtungen von damals
belächeln. Auf der anderen Seite macht diese Kritik deutlich, dass
Technik stets bewertet wurde und dass sie als ein soziales und kulturel- I
les Phänomen betrachtet wurde. ]

Das heutige Verständnis von Technik steht damit im Zusammenhang ,
und unterscheidet sich zugleich davon. Zwar setzt sich die Erkenntnis .
immer mehr durch, dass Technik nicht vom gesellschaftlichen Kontext t

1
isoliert werden kann, dass sie nicht wertneutral ist. Vielmehr ist die
Entwicklung der Technik "als ein gesellschaftlich-historischer Prozess
der Technisierung zu begreifen, in dem ökonomische Interessen, politi-
sche Machtkonstellationen und kulturelle Wertvorstellungen hinein-

I Rammen, W.: Technik aus soziologischer Perspektive. Forschungsstand -Theo-

rieansätze -Fallbeispiele. Ein Überblick, Opladen 1993, S. 10
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wirken und gleichzeitig dadurch verändert werden"2. Aber die moderne
Technik hat eine völlig neuartige Funktion und Struktur gegenüber
früheren Zeiten. Sie ist nicht mehr so sehr die Summe von einzelnen
Artefakten -wie z.B. Automobile oder Computer -als vielmehr die
Summe von technischen Systemen, die aufeinander funktional bezogen
und mannigfach miteinander verzahnt sind. So bildete sich beispielswei-
se in der Computerbranche eine eigene Software-Industrie heraus, die
sich gegenüber der Hardware-Industrie verselbständigt hat und zugleich
aber mit ihr in Verbindung steht.

Die moderne Technik besitzt eine eigene Rationalität. Sie lässt sich
immer weniger an der Effektivität eines Mittels für einen vorgegebenen
Zweck messen, sondern eher am Vergleich der Systemrationalität ver-
schiedener Mittel-Ziel-Relationen3. Einfacher ausgedrückt: Moderne
Technik hat sich vom Werkzeug und Mittel zu einem eigenständigen
System mit einer eigenen Rationalität und Normativität entwickelt. Sie
ist zu einem Kulturyhänomen geworden, durch das der Mensch die Welt
versteht und sich über sie verständigt. In dieser Funktion stimmt sie mit
anderen Kulturphänomenen wie Sprache, Kunst, Recht, Religion und
Wissenschaft überein. Mit Recht kann gesagt werden, dass die "auf die
Herstellung und Verwendung technischer Dinge gerichteten Denk- und
Handlungsformen (..) in hohem Maße die Selbstdeutungen der moder-
nen Gesellschaften". bestimmen.

Diese sozialwissenschaftliche und theoretische Betrachtungsweise ist
aber lediglich die eine Seite. Auf der anderen Seite blieb und bleibt das
Einwirken der modernen Technik auf die Gesellschaft auch für die
Wirtschaft und für Unternehmen nicht ohne Folgen. Auch hier lassen
sich eindeutige Trends zur Technisierung und Verwissenschaftlichung
des Produktionsprozesses feststellen. Technisch-wissenschaftliche Me-
thoden und Verfahren gewinnen in den Unternehmen immer mehr an

2 Rammen, W.: Soziale Dynamik der technischen Entwicklung: theoretisch-

analytische Überlegungen zu einer Soziologie der Technik am Beispiel der .sci-
ence-based industry", Opladen 1983, 21 (Beiträge zur sozialwissenschafdichen
Forschung; Bd. 41)

, Vgl. W. Rammert 1983, 19

.Karl H. Hörning: Vom Umgang mit den Dingen -Eine techniksoziologische
Zuspitzung, in: Technik als sozialer Prozeß, hg. von Peter Weingart, Frankfurt
a.M. 1989,90-127; hier: 91
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Bedeutung. Man braucht dabei nur an Stichworte wie "Automatisie-
rung", "Informatisierung", "Concurrent engineering" u. Ä. zu erinnern.
Besonders augenfällig ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren und! h
Jahrzehnten die Zahl der Wissenschaftler und der Promovierten in den: v
Unternehmen relativ wie absolut betrachtet rapide angestiegen ist.5 Die- .: D

se Entwicklung der Unternehmen zu einer "science-based industry" r
verändert den Stellenwert bzw. den Inhalt des Kriteriums der ökonomi- z
schen Effizienz. Ins Zentrum des Erfolgs rückt immer stärker die durch 1
die Verwissenschaftlichung ermöglichte Fähigkeit zur gezielten Be- d
schleunigung der Innovation von Produkten. Dies erhöht zugleich die a
Konkurrenzsituation, da immer mehr Unternehmen in immer kürzeren &
Zeitabständen neue Produkte auf den Markt bringen. d

Historische Untersuchungen belegen diese Tendenz zur Beschleuni- 1
gung. Dauerte die Umsetzung einer Innovation oder einer wissenschaft- .

lich-technischen Erfindung in die Praxis zwischen 1800 und 1850 durch- 'Cd
schnittlich ca. 80 Jahre, so verkürzte sich diese zwischen 1850 und 1900 &
auf ca. 30 Jahre, um schließlich im 20. Jahrhundert nur noch 10 bis 20 c
Jahre zu betragen. Das Beispiel des Telefons, das als eine Art "Klassiker" -ce..der Technikgeneseforschung gelten kann, belegt diese Verkürzung der -

Innovationszeit deutlich. Waren die Zeiträume zwischen der Erfindung ;:..'
.rdes Telegrafen und der ersten Telefone noch relativ lang, so verkürzten "' d

sich diese -was die Kommunikations- und Informationstechnologien s
betrifft -in den letzten Jahren rapide. @

Aufgrund dieser Tendenz zur Innovationsbeschleunigung wird es für 5
die Unternehmen immer wichtiger, die Faktoren zu kennen und gezielt 1
zu positionieren, die den Prozess der Produktentwicklung beeinflussen. t
Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist sicherlich nicht immer 2
und überall gleich, sondern variiert je nach Wirtschaftszweig und Un- e
ternehmen. Aber bereits aus Konkurrenzgründen wird es auch für die (
Unternehmen immer wichtiger, über diese Faktoren Bescheid zu wis- }
sen. ! ~"'c i Was die Erforschung der Einfluss- und Bedingungsfaktoren auf der! ,°;

Ebene der Firmen und Unternehmen darstellt, das -so könnte man ver- :
einfacht sagen -beabsichtigt die Techniksoziologie auf der Ebene der t

7

S Belege bei w. Rammen 1983, 97ff.; 112ff. .
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e- Gesellschaft zu leisten. Die moderne Techniksoziologie untersucht die
1. sozio-historischen und genetischen Bedingungen, die bei der EntWick-
d lung einer Technik "bis zu den ersten Stufen ihrer Markteinführung"6
n von Bedeutung sind. Oder, um es in den Worten der Soziologie zu for-
~- mulieren: Technikgenese "markiert nicht nur eine thematische Erweite-
" rung technikorientierter Sozialforschung, die sich nach und neben so-

i- zialen Aspekten des Einsatzes, der Nutzung und Wirkung vorhandener
~ Techniken ...nun verstärkt den Umständen ihrer Entstehung zuwen-
~- det. Damit einher geht auch eine veränderte Problemstellung im Blick
~ auf das Verhältnis von Technik und Gesellschaft: Der Akzent verlagert
1 sich von der Frage nach dem Einfluß der Technik und ihrer Wirkung auf

die Gesellschaft hin zur Frage nach der gesellschaftlichen Beeinflussung von
.Technik".' (Hervorhebung von E.S.)

Wer oder was lenkt diesen EntWicklungsprozess? Wer lenkt ihn in
den Unternehmen und wer auf gesamtgesellschaftlicher Ebene? Wer
sind die Initiatoren, wer die sozialen Akteure? Gibt es sie überhaupt,
oder ist dieser EntWicklungsprozess der gezielten Steuerung prinzipiell
entzogen und geht quasi-naturgesetzlich und evolutionär vonstatten?

Eine technische EntWicklung durchläuft von der ersten T echnisie-
rungsidee bis zur letzten Produktgestalt parallel wie sukzessiv verschie-
dene Stufen, Bereiche und Teilsysteme. Wenn die These der sozialwis-
senschahlichen T echnikforschung stimmt, "dass weder eine Strukturlo-
gik noch ein einzelner sozialer Akteur den Gang der Technik be-
stimmt"8, dann stellt sich um so mehr die Frage nach den diese EntWick-
lung bestimmenden bzw. beeinflussenden Faktoren. Für die Wirtschaft
und die Unternehmen ist dies wichtig, um in der Konkurrenzsituation
zu bestehen und soziale Akzeptanz zu erhalten. Für die Wissenschaft ist
es ebenfalls wichtig, um die Technik in ihrer eigenen Rationalität mit
der gesellschaftlichen, kulturellen und ethischen Rationalität zu ver-

knüpfen.

6 Meinolf Dierkes: Organisationskultur und Leitbilder als Einflußfaktoren der

Technikgenese -Thesen zur Strukturierung eines Forschungsfeldes, in: Ansätze
sozialwissenschaftlicher Analyse von Technikgenese, hg. vom Institut für Sozi-
alwissenschafdiche Forschung (ISF), München 1988,49-62; hier: 50

7 Ute Hoffmann: Vorbemerkung, in: Ansätze... 1988 (a.a.O.), 3
8 W. Rammert 1993, 4
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16 Ewald Stübinger

Die Tagung über Technikgenese will all diesen Fragen nachgehen. Sie
soll dazu dienen, Erkenntnisse der Technikgenese aus soziologischer,
ethischer und unternehmerischer Sicht zu diskutieren. Damit verbun-
den ist die Absicht, die sehr häufig beziehungslos nebeneinander ste-
henden Bereiche der sozialwissenschaftlichen Theorie und der konkre- I 1
ten wirtschaftlichen Praxis miteinander zu verbinden und in einen kon- I I
struktiven Dialog zu bringen.
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