
Tech n i k
F ü r ei n g u tes Leben 
oder fü r den P rofi t?

B ü ch er    zu Wid ersta n d & Vision

Werkzeu g e u n d E rfin d u n g en fü rs g u te L eb en !
Technischer Fortschritt wird uns retten. Sagen die einen. Technischer
Fortschritt bringt das Verderben. Sagen andere. Technik ist nur ein
Werkzeug und neutral. Was sie bewirkt, entscheiden die Anwende-
rInnen. Sagen noch weitere. Dieses Buch soll zeigen, dass sie alle
Richtiges sagen, aber auch irren. Technik kann retten oder alle For-
men von Unterdrückung, Ausbeutung oder Zerstörung stützen. Vie-
les hängt davon ab, wofür Technik eingesetzt und mit welcher Moti-
vation überhaupt entwickelt wird. Dennoch enthalten manche Werk-
zeuge von sich aus Tendenzen zur Befreiung, andere zur Beherr-
schung. Emanzipation und Herrschaftsabbau sind immer auch eine
Frage, wie Erfindungen und Innovation stattfinden − und vor allem
warum bzw. für wen!

F ra g en d vora n . . . B ü ch er fü r Wid ersta n d & U top ie
Die Schrift ,Technik' gehört zu einer Buchreihe im A5-Format. Ihr An-
liegen ist die Verbindung von Widerstand und Vision, von Aktion
und Utopie, von Theorie und Praxis. Jedes Heft hat einen konkreten
Schwerpunkt − und immer geht es um:
è  Visionäre Entwürfe für eine andere Gesellschaft,
è  pragmatische Vorschläge für emanzipatorische Veränderungen,
è  praktische Tipps für konkrete Projekte und
è  kreative Ideen für widerständige Aktionen.

Bisher erschienen fünf Hefte im Umfang dieses Büchlein, neben
dem Technik-Buch noch „Herrschaftsfrei wirtschaften“,
„Mensch.Macht.Tier“, „Strafe − Recht auf Gewalt“ und eine Aus-
gabe zu Wissen und Lernen, die aber leider vergriffen.
Im SeitenHieb-Verlag sind darüber hinaus umfangreichere Bücher
und eine CD zu Utopien und herrschaftsfreier Gesellschaft er-
schienen (www.seitenhieb.info).


