
a Die Zukunft derTeehnik
Prof. Steinbuch sprach auf Einladung des Teehnikforums

,,Die Vorstellung einer Zukunft
ohne Technik ist reine Illusion -
eine gefShrliche lliusion!", das war
die einleitende These und eine der
Schlu8folgerungen des Vortrages,
den Prof. Karl Steinbueh im Rah-
men der Jahresversammlung des
Gcippinger Technikforums hielt.
Die diehtbesiedelten, rohstoffar-
men Liinder Mitteleuropas kcinnten
ihre Existenz und Wohlfahrt nur
durch eine konkurrenzfdhige Teeh-
nik erhaiten. Unser Land mrisse
seinen wesentlichen Reichtum, die
enorme wissenschaftlich-techni-
sche Kreativitdt hierzu nutzen.
Die Automatisierung in unseren
Fabriken erfolge zunehmend, so
Karl Steinbuch, durch die Veriven-
dung von Computern, insbesondere
von Mikroprozessoren. Typisch sei

hierfiir der Robotereinsatz, der erst
durch diese neuen Mittel der elek-
tronischen Informationstechniken
mciglich geworden sei. Selbst wenn
man annehme, dafi jeder Roboter
fiinf Arbeitspldtze ersetze, so sei
der Einfiu8 auf unsere heutige Ar-
beitslosigkeit nur sehr gering. Aber,
so Prof. Steinbuch, ,,wir stehen
heute nieht am Ende, sondern erst
am Anfang der Automatisienrng.
Und zur Auswirkung der Automati-
sierung auf den Arbeitsmarkt: Es
gebe nur zwei Alternativen: Auto-
matisierung und Mittel fiir das so-
ziale Netz oder keine Automatisie-
rung und keine Mittel fiir das so-
ziale Netz. Ein erfolgversprechen-
des Patentrezept gegen die augen-
blickliche Arbeitslosigkeit habe

heute keine der Parteien oder ge-
sellschaftlichen Gruppierungen.
Wahrseheinlich gebe es auch kei-
nes. Eine Miiglichkeit zur Schaf-
fung neuer. Arbeitspldtze sah der
Vortragende in verstArkten Bemii-
hungen fiir den Umweltschutz.
Diese erfordern aber viel Geld, das
zunAchst einmal von einer florie-
renden Industrie uit einer hoch-
wertigen Technik verdient werden
miisse. Abschlie8end wies Prof.
Steinbuch auf den kardinalen Wi-
derspruch in unserer kulturellen
Situation hin, da8 ndmlich unsere
materielie Existenz tiberwiegend
auf hoehwertiger Technik beruhe,
unsere geistige Situation jedoch
durch deren hemmungslose Diffa-
mierung bestimmt sei. Dies frihre
zu ein'er Desoptimierung und Des-
orientierung unserer Geselischaft
und zu dem heutigen tlbermaB an
Pessimismus und Irrationalitdt und
krinne letztlich den l(ollaps unseres
biirgerlichenSystems auslcisen. r.


