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EDITORIAL 

Die Entwicklung, der Einsatz und die Folgen 
neuer Technologien sind nicht nur Gegenstand 
einer wissenschaftlichen Debatte, sondern auch 
beliebtes Thema in der Öffentlichkeit. Im 
Freundes- und Kollegenkreis wird zumeist über 
Technikthemen gesprochen, die gerade in Ma-
gazinsendungen oder der Tagespresse themati-
siert wurden. Heute könnte es der Versuch der 
Wiederbelebung der Raumfahrt zum Mond 
sein und morgen der Roboter, der das Kinder-
zimmer aufräumt. Ob diese Gespräche bereits 
für eine öffentliche Auseinandersetzung über 
Technikfragen stehen, ist offen. Ebenso auch 
die Antwort auf die Frage, inwieweit bedeu-
tende Entscheidungen in Forschungseinrich-
tungen oder der Industrie Einfluss auf die öf-
fentliche Meinungsbildung haben. Wissen-
schaftliche Belege, die eindeutige Wirkungen 
diagnostizieren, stehen aus. 

In der Technikfolgenabschätzung werden 
wissenschaftsinterne Diskurse über TA-Pro-
jekte, -Konzepte und -Methoden geführt, deren 
komplexe Sachverhalte und Ergebnisse 
zugleich allgemeinverständlich und zielgrup-
penorientiert wiedergegeben werden sollten, 
damit der interessierten Öffentlichkeit die 
Möglichkeit der Teilhabe verschafft wird. Die-
se doppelte Aufgabe entspricht dem Selbstver-
ständnis der Technikfolgenabschätzung und 
stellt für diese Zeitschrift – die TATuP – stets 
eine neue Herausforderung dar: einerseits Platt-
form für die heterogene TA-Community zu 
sein und andererseits homogen nach außen zu 
wirken, um Forschungsergebnisse wirkungs-
voll in gesellschaftliche und politische Debat-
ten und Problemlösungen einzubringen. 

Diese Herausforderung wird in diesem 
Heft an unterschiedlichen Stellen sichtbar. Im 
Wissenschaftsjahr 2009, das sich der „For-
schungsexpedition Deutschland“ verschrieben 
hat, sollen wissenschaftliche und gesellschaft-
liche Zusammenhänge für Jedermann aufge-
zeigt werden. Christopher Coenen berichtet 
beispielhaft über einen Ausstellungszug, in 
dem die „Zukunftsthemen für die Welt von 
morgen“ präsentiert wurden. Diese Beschäfti-
gung mit den Converging Technologies, die in 
diesem Zug auch eine besondere Rolle spielen, 

bildet den Schwerpunkt dieses Heftes. Neben 
den TA-Fragen und ethischen Herausforderun-
gen der Converging Technologies sollte nach 
zielgruppenorientierten Fallbeispielen gefragt 
werden: Was kann der Einsatz von Technolo-
gien für den Einzelnen bedeuten? Welche Rolle 
kommt künftig der Synthetischen Biologie zu? 
Welche Entwicklungen zeigen sich bei behin-
derungskompensierenden Technologien? 

Grundsätzlich bleibt die Frage wohl offen, 
ob es eine öffentliche Technikdebatte gibt, die 
allgemeine gesellschaftliche Interessen berück-
sichtigt. Kann es sie überhaupt geben? Wenn 
neue Technologien in den Alltag breiter Teile 
der Bevölkerung Eingang finden sollen, ist eine 
gezielt betriebene Verständigung sowohl zwi-
schen Wissenschaft und Öffentlichkeit als auch 
zwischen Experten und Laien wichtig. Wie eine 
Begleitforschung aussehen könnte, die Technik-
entwicklungen und gesellschaftlich gewünschte 
Forschungsaktivitäten gleichermaßen kritisch 
bewertet, wird von Ulrich Fiedeler und Michael 
Nentwich beschrieben. Wie ein globales partizi-
patives Verfahren zu Fragen der Klimapolitik 
aussehen kann, greifen Martin Knapp und Le-
onhard Hennen auf. Auch wenn die Debatten 
zum zukünftigen Einsatz von Technologien 
mannigfaltig sind, als Zukunftsthemen gehören 
sie nicht nur auf die Forschungsagenda, sondern 
auch in die Öffentlichkeit. 

(Peter Hocke-Bergler und Constanze Scherz) 

 
« » 
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SCHWERPUNKT 

TA-Fragen und ethische 
Herausforderungen durch 
Converging Technologies 

Einführung in den 
Schwerpunkt 

von Torsten Fleischer und Michael Rader 

Das Thema „Converging Technologies“, mit 
seinen bisher bekanntesten Varianten Conver-
gent Technologies, NBIC (Nano-Bio-Info-
Cogno-Convergence) und CTEKS (Converg-
ing Technologies for the European Know-
ledge Society), beschäftigt die Technikfolgen-
abschätzung und Technikforschung nun schon 
seit einigen Jahren. Auch in dieser Zeitschrift 
haben sich verschiedene Autoren immer wie-
der aus unterschiedlicher Perspektive damit 
auseinandergesetzt. Warum also nun ein 
Schwerpunktheft zu diesem Thema? 

Die Motivation ist eine doppelte. Zum ei-
nen sind im vergangenen Jahr zwei von der 
EU geförderte Projekte sowie eine Reihe von 
TA-Studien zu diesem Thema abgeschlossen 
worden, an denen Mitarbeiter des ITAS betei-
ligt waren und aus denen hier zumindest 
punktuell zu berichten ist. Zum zweiten konn-
ten wir in der langjährigen Befassung eine 
große Heterogenität des Scoping und damit 
der analytischen Zugänge zu „converging 
technologies“ feststellen, die oft recht zügig 
einer wechselseitigen Kritik unterzogen wur-
den. Während es nämlich bei „convergent“ 
oder „converging technologies“ vordergründig 
um Anwendungen geht, die auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aus einer Mehrzahl von 
Wissenschaften beruhen, schwingt im Hinter-
grund immer die Frage nach einer Konvergenz 
der Wissenschaften selbst mit. Diese Unter-
scheidung wird im Diskurs um Konvergenz 
nicht immer trennscharf beachtet. 

Doch zunächst noch einmal kurz zurück 
zu den Anfängen. Der Begriff „Converging 
Technologies“ tauchte zuerst im Titel einer 
von der US-amerikanischen National Science 
Foundation (NSF) und dem Department of 
Commerce (DOC) gesponserten Workshop-
publikation auf (Roco, Bainbridge 2002). In 
dieser wird der Verschmelzung der Diszipli-
nen Nanotechnologie sowie Bio- und Informa-
tionstechniken mit den Erkenntnissen der 
Kognitionswissenschaften eine zentrale Be-
deutung zugemessen. Dadurch, so ihre Prota-
gonisten, erschlössen sich technische Ansätze, 
bislang biologisch begrenzte Fähigkeiten des 
Menschen erweitern und verbessern zu kön-
nen. Die Publikation formuliert schon in ih-
rem Titel eine explizite Zielfunktion: „Con-
verging Technologies for Improving Human 
Performance“ (ebd.). 

Die Nanotechnologie wird im US-ameri-
kanischen Kontext hier und in der Folge als 
die Schlüsseltechnologie betrachtet, durch die 
alle Entwicklungen im Rahmen von Converg-
ing Technologies erst möglich sein werden. 
Auch die Bedeutung der Neurowissenschaften 
wird betont, ist dies doch einerseits die Dis-
ziplin, die den anderen drei Technologien eine 
Zielrichtung für deren Forschung vorgibt, und 
macht sie andererseits durch eigene For-
schungsergebnisse bestimmte visionäre An-
wendungen im Bereich Converging Tech-
nologies überhaupt erst vorstell- und umsetz-
bar. Bis heute ist allerdings eine Übertragung 
der zum Teil weitreichenden Visionen in kon-
krete Forschungsprojekte nur ansatzweise 
sichtbar. Sicher wird in einer ganzen Reihe 
von Ländern an der Entwicklung von Techni-
ken gearbeitet, die dem Oberbegriff „Con-
verging Technologies“ (CT) zuzuordnen wä-
ren. Selten geschieht dies aber als Konsequenz 
von übergreifenden Forschungsstrategien zu 
diesem Bereich. Verbunden mit dem for-
schungspolitischen Konzept „Converging 
Technologies“ taucht in einer Reihe von Do-
kumenten zudem die Vision einer Neuen Re-
naissance der Wissenschaft auf, die vom Ver-
ständnis der Struktur und des Verhaltens der 
Materie auf der Nanoebene bis zum menschli-
chen Gehirn reicht.1 

Forschungspolitische Akteure der Euro-
päischen Union reagierten zeitnah auf die US-
amerikanischen Aktivitäten. Beginnend im 
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Jahr 2003 wurden eine Reihe von Experten-
gruppen einberufen (darunter die High Level 
Expert Groups „Foresighting the New Tech-
nology Wave“ und „New and Emerging Sci-
ence and Technology“). Diese legten in der 
Folge Berichte vor, die sich in Abgrenzung 
zum US-amerikanischen Konzept Converging 
Technologies nicht nur auf die vier Schlüssel-
technologien beschränkten, sondern auf die 
Bedeutung weiterer Disziplinen (z. B. aus dem 
Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten) verwiesen2 und den hinsichtlich gesell-
schaftlicher Anwendungsfelder zunächst offe-
nen Charakter der CT betonten. Dabei unter-
streicht und problematisiert insbesondere der 
sog. Nordmann-Bericht (HLEG 2004) das 
Thema der „Interdisziplinarität“, das als 
Schlüssel zur Realisierung von Konvergenzvi-
sionen betrachtet wird. In den Berichten der 
Expertengruppen wird der Förderung von 
Converging Technologies eine hohe strategi-
sche Priorität auf forschungspolitischer Ebene 
eingeräumt, da diese vor allem im Wettbe-
werb mit den USA als entscheidend für die 
zukünftige Stellung der EU in der Welt ange-
sehen werden. Es ist allerdings festzustellen, 
dass diese Bekenntnisse bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nur selten Niederschlag in konkre-
ten europäischen Forschungsprogrammen 
fanden. Immerhin ist aber vor einigen Jahren 
eine „unit“ der EU-Forschungsdirektion in 
„Nano- and converging sciences and tech-
nologies“ umbenannt worden. 

Neben Aktivitäten auf supranationaler eu-
ropäischer Ebene entwickeln die einzelnen 
Mitgliedsstaaten der EU nationale Ansätze, 
die sich zum Teil sehr voneinander unter-
scheiden. Ohne dies hier im Einzelnen länder-
spezifisch darstellen zu können, bleibt festzu-
halten, dass es in einer Reihe von Mitglied-
staaten nationale Forschungsprojekte gibt, die 
sich mit Entwicklungen im Bereich Converg-
ing Technologies beschäftigen, ohne dass 
diese einer Gesamtstrategie oder einer Vision 
zu diesem Forschungsbereich zugeordnet 
werden können (Quendt et al. 2007). 

Aktuell scheint es zudem so zu sein, dass 
nach einigen Jahren der rhetorischen Euphorie 
vor allem in der US-amerikanischen For-
schungspolitik ein Prozess der „Normalisie-
rung“ einsetzte. Einige amerikanische Kollegen 
vertraten hierzu sogar die Auffassung, dass die 

Rezeption des Konzepts CT und seine Ausei-
nandersetzung damit in Europa sehr viel inten-
siver gewesen seien als in den USA selbst. 
Dies sei durch Missverständnisse bei der Inter-
pretation seiner forschungspolitischen Bedeu-
tung sowohl für die USA als auch für Europa 
noch gefördert worden. 

Dessen ungeachtet hat sich vor allem im 
akademischen Bereich (wie in den Feldern  
Foresight und Technikfolgenabschätzung, auf 
Konferenzen, die sozialwissenschaftliche und 
ethische Begleitforschung zur Nanotechnolo-
gie oder den Neurowissenschaften zum Ge-
genstand haben, sowie vereinzelt auf natur-
wissenschaftlich-technischen Tagungen) eine 
Debatte über Converging Technologies und 
insbesondere ihre Anwendung mit dem Ziel 
des menschlichen Enhancement entwickelt. 
Eine Frage, die diese Diskussionen seit ge-
raumer Zeit begleitet, ist die nach dem Ge-
genstandsbereich, die durch folgende Fragen 
eingegrenzt wird: a.) Handelt es sich bei CT 
primär um neue technische Entwicklungen zur 
Wiederherstellung und Verbesserung von 
motorischen, sensorischen oder kognitiven 
Fähigkeiten von Individuen? b.) Steht CT nur 
als neutral anmutendes Synonym für „Tech-
nologies for Human Enhancement“? c.) Was 
beschreibt CT im Kern? Beschreibt CT ein 
weiteres forschungspolitisches Programm, das 
im Wettbewerb um Aufmerksamkeit der For-
schungsförderer mit (teilweise) überzogenen 
visionären Vorstellungen und Versprechungen 
hinsichtlich seiner Reichweite agiert? Oder 
beschreibt es einen Entwicklungstrend in der 
modernen Wissenschaft, der hier hin zu einem 
Verschwinden der Grenzen zwischen den Dis-
ziplinen und dann zu einer neuen Einheit der 
Wissenschaften geht? Oder handelt es sich 
eher um einen Dachbegriff für ein Forum, 
welches die zukünftigen Auswirkungen von 
Wissenschaft und Technik exploriert?3 

Zu allen hier skizzierten Rahmungen las-
sen sich Debattenbeiträge finden, in denen die 
Autoren den CT-Begriff unterschiedlich kon-
zeptualisieren. Zum einen sind inzwischen 
eine ganze Reihe von Foresight-Berichten, 
Innovations-Reports und TA-Studien veröf-
fentlicht worden, die sich technisch-ökono-
mischen Zukunftsperspektiven von Converg-
ing Technologies oder den zentralen Bestand-
teilen der zugehörigen Technologiebereiche 
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und ihren Interdependenzen widmen (u. a. 
EGE 2005; Hennen et al. 2008; Fiedeler 
2008). Ein zweiter Schwerpunkt befasst sich 
vor allem mit ethischen und sozialen Fragen 
zur Verbesserung menschlicher Leistungsfä-
higkeit. Dabei reicht das Spektrum von The-
men der praktischen Bioethik neuronaler Imp-
lantate oder pharmakologischen Enhance-
ments bis hin zur „Rekonstruktion des Men-
schen“ oder seiner „posthumanen Zukunft“. 
Ergänzt werden diese Arbeiten durch Unter-
suchungen zu den kulturellen, historischen 
und politischen Kontexten solcher Visionen 
und den damit verbundenen Diskursen (z. B. 
Grunwald 2007). Ein dritter Strang befasst sich 
vornehmlich mit Fragen neuer Modi der Inter- 
und Transdisziplinarität in den Wissenschaften, 
der gesellschaftlichen Einbettung von Wissen-
schaft und Technik sowie empirischen Aspek-
ten von Prozessen der technowissenschaftli-
chen Konvergenz (z. B. Schmidt 2007). 

Aufgrund dieser Situation hat sich bisher 
keine einheitliche Definition von Converging 
Technologies herausgebildet. In gewisser Wei-
se folgt CT damit der Geschichte der Nano-
technologie, die ebenfalls mit derartigen defini-
torischen Schwierigkeiten konfrontiert war und 
ist. Auch bei dieser lassen sich Definitionen 
finden, die eher eine enge natur- und ingeni-
eurwissenschaftliche Rahmung verfolgen, und 
solche, bei der Nanotechnologie eher als Syn-
onym für jegliche moderne Wissenschaft und 
Technik, also als „Avantgarde-Label“ gefasst 
wird. (Und damit kann im Grunde die Diskus-
sionslage bei CT auch nicht überraschen, da – 
wenigstens herrscht hier Übereinstimmung – 
Nanotechnologie ein wichtiger Bestandteil von 
CT-Debatten ist, da sie Basiswissen zu Prozes-
sen auf der Nanoebene für alle unter CT sub-
sumierte Techniken bereitstellt.) 

Dem geschuldet haben sich die Herausge-
ber für eine pragmatische Vorgehensweise 
entschieden, und drei Beiträge im Umfeld des 
Human Enhancement sowie zwei zu for-
schungspolitischen Themen rund um CT aus-
gewählt. Auf einen eigenständigen Beitrag zu 
Stand und Perspektiven von Human Enhance-
ment haben wir verzichtet, weil dazu in jünge-
rer Zeit einige ausführliche Studien erschienen 
sind (u. a. Hennen et al. 2008; Fiedeler 2008). 
Wir wollen aber kurz illustrieren, warum Hu-
man Enhancement Technologies (das aus unse-

rer Sicht klare Synonym für „Converging 
Technologies for Improving Human Perform-
ance“, s. o.) aus TA-Perspektive ein interessan-
ter und wichtiger Gegenstand sind. 

1 „Enhancement“ als aktuelle Erscheinung 

„Human Enhancement“4 als Abstraktum ist 
schwer zu fassen. Jegliche Technik und Tech-
nisierung bedeutet eine permanente Erweite-
rung menschlicher Möglichkeiten, die der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 
Menschen dienen. Diese beginnt mit den frü-
hen einfachen Werkzeugen und erstreckt sich 
bis zu modernen Maschinen und Fortbewe-
gungsmitteln, die seine körperliche „Leis-
tungsfähigkeit“ in Bereiche ausdehnen, für die 
er natürlich nicht ausgestattet ist. Auch im 
Bereich der sensorischen Fähigkeiten, etwa 
der Feinsinne Hören und Sehen, gibt es seit 
Langem Entwicklungen (Lesesteine, Brillen, 
Hörgeräte), die man als Enhancement lesen 
könnte, insbesondere zu Zeiten ihrer ersten 
Einführung, da der Enhancement-Begriff stark 
zeit- und kulturabhängig sein dürfte. Neben 
technischen Artefakten zum Enhancement 
existiert auch die Möglichkeit zur Einnahme 
von Substanzen. 

Psychoaktive Substanzen (Psychotropika) 
begleiten die Menschheit seit ihrer Frühge-
schichte. In nahezu allen frühen und gegenwär-
tigen Gesellschaftsformen wurden bzw. werden 
zu rituellen oder sozialen Anlässen Substanzen 
konsumiert, die einen bewusstseinsverändernden 
und ggf. leistungssteigernden Effekt haben. 
Neben diesen quasi klassischen Enhancement-
Verfahren werden von einigen Autoren (u. a. 
Bostrom, Sandberg 2009) noch weitere En-
hancement-Methoden angeführt. Diese erwei-
tern die vorstehend aufgeführten Ansätze in 
zwei Richtungen: Zum einen zählen sie auch 
(Kultur-)Techniken wie Lernen, Ausbildung, 
Training, Gesundheitsvorsorge, Immunisierung 
dazu – eine Erweiterung, durch die nahezu alle 
Alltagsbereiche auch einen Enhancement-Bezug 
erhalten. Zum anderen führen sie Methoden auf, 
deren Realisierbarkeit heute noch weitgehend in 
Frage gestellt werden muss: genetische Modifi-
kation, die Verbindung des Menschen durch 
Hirn-Maschine-Schnittstellen mit externer Hard- 
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und Software, prenatales und perinatales En-
hancement bei Un- bzw. Neugeborenen u. ä. 

Aktuelle forschungspolitische Entwick-
lungen, wachsende mediale und öffentliche 
Aufmerksamkeit für Ergebnisse der Neuro-
wissenschaften (vor allem im Zuge der An-
wendung bildgebender Verfahren) sowie ge-
sellschaftliche Auseinandersetzungen (etwa 
um Doping im Leistungssport oder um kosme-
tische Chirurgie bei Jugendlichen) haben zu 
einer intensiveren Befassung mit Fragen des 
Human Enhancement geführt. Diese berührt 
auch grundsätzliche Fragestellungen von ge-
sellschaftlichen Zukunftsvorstellungen. In 
modernen Industriegesellschaften gelten eine 
besondere geistige und körperliche Leistungs-
fähigkeit und Attraktivität in zunehmendem 
Maße als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
berufliche und persönliche Lebensgestaltung. 
Diese Entwicklung wird durch verschiedene 
Entwicklungen sozialer, wirtschaftlicher und 
wissenschaftlicher Art (wie Individualisie-
rung, Wettbewerb, Leistungsdruck in Beruf 
und Familie, Wandel sozialer Beziehungen, 
Erweiterung des durch wissenschaftlich-
technische Entwicklung eröffneten Möglich-
keitsraums) mitgestaltet. 

Eine wichtige Grundlage für Letztge-
nanntes sind die pharmakologische und medi-
zintech-nische Forschung sowie deren Er-
kenntnisse und Produkte. Insbesondere deren 
Arbeiten zur Wiederherstellung motorischer 
und sensorischer Fähigkeiten sowie zur The-
rapie psychischer und neurodegenerativer 
Erkrankungen versprechen Entwicklungen, 
deren Anwendungen auch außerhalb eines 
medizinisch indizierten Kontextes liegen 
könnten. Schon seit einiger Zeit diskutiert 
werden pharmakologische Möglichkeiten zur 
Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit. 
Allerdings gibt es relativ wenig belastbare 
empirische Daten zur ihrer tatsächlichen 
Verbreitung: Eine Studie aus dem Jahr 2003 
legt nahe, dass jeder fünfte College-Student 
und 13 Prozent der High-School-Studenten in 
den USA schon einmal Methylphenidat (Rita-
lin) zur Leistungssteigerung genutzt haben. 
Eine im Auftrag der Krankenkasse DAK 
durchgeführte Untersuchung weist darauf hin, 
dass etwa ein bis zwei Prozent der Erwerbstä-
tigen in Deutschland verschreibungspflichtige 
leistungssteigernde Mittel am Arbeitsplatz 

verwenden. In einer nichtrepräsentativen In-
ternet-Umfrage der Wissenschaftszeitschrift 
„Nature“ geben rund 20 Prozent der antwor-
tenden Wissenschaftler an, schon einmal der-
artige Medikamente bei nichtmedizinischen 
Indikationen – zur Verbesserung von Auf-
merksamkeit, Kognition oder Gedächtnis – 
eingenommen zu haben. 

2 Komplexe Mensch-Maschine-
Schnittstellen 

Regere mediale Aufmerksamkeit hat in jünge-
rer Zeit die Neuro-Prothetik, die (informati-
ons-) technische Unterstützung oder der tech-
nische Ersatz motorischer, sensorischer oder 
kognitiver menschlicher Funktionen erfahren. 
Dabei stehen aktuelle Neuentwicklungen ins-
besondere für den Ersatz sensorischer Leis-
tungen sowie Ansätze und Visionen der Reali-
sierung komplexer Mensch-Maschine-
Schnittstellen, die das biologische System 
Gehirn direkt mit informationstechnischen 
Systemen koppeln, besonders im Blickpunkt. 
Der Entwicklungsstand der hier verfolgten 
Konzepte ist sehr inhomogen und aus heutiger 
Sicht sind viele der vorgeschlagenen Lösun-
gen noch weit von einer technischen Reali-
sierbarkeit oder gar einem breiteren Einsatz 
entfernt (Hennen et al. 2008; Fiedeler 2008). 
Dennoch hat sich hierzu schon eine breitere 
ethische Debatte entwickelt, zu der in diesem 
Heft drei Beiträge vertreten sind. 

Steffen Rosahl, Neurochirurg aus Erfurt, 
weist zunächst noch einmal auf die aus seiner 
Sicht vorliegende Diskrepanz zwischen echtem 
wissenschaftlichem Fortschritt und öffentlicher 
Wahrnehmung auf dem Gebiet des neuroelek-
tronischen Enhancement hin. Dafür macht er 
zum einen die starke populärkulturelle und 
massenmediale Repräsentanz dieser Technik, 
aber auch eine emotionale Komponente und 
eine drauf aufbauende gesellschaftliche Diffe-
renz verantwortlich. Während ein Teil der Be-
völkerung fürchte, Kontrolle über sich selbst, 
die eigene personelle Identität oder – im kol-
lektiven Rahmen – die Kontrolle über die 
Menschheitsentwicklung zu verlieren oder an 
eine neue Gattung technisch verbesserter Men-
schen abzutreten, würde ein anderer Teil der 
Menschheit eine Verstärkung der eigenen Fä-
higkeiten geradezu sehnsüchtig herbeiwün-
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schen. Transhumanisten seien womöglich „nur 
die Vorhut dieses öffentlich vorerst eher leise 
gehaltenen Teils der Erdbevölkerung“. 

Rosahl plädiert dafür, die Debatte von 
Seiten der Wissenschaft (und vermutlich sind 
hier die auf dem Gebiet der Neuroprothetik 
Aktiven gemeint) nicht weiter zu verschieben, 
sondern sich in einem vernünftigen Rahmen 
über Begrifflichkeiten und mögliche Regulie-
rungen zu unterhalten, um nicht von einem 
großen Teil der Gesellschaft als zwielichtig 
reflektiert zu werden oder – zum Nachteil 
medizinisch-therapeutischer Ansätze – teil-
weise auf offene Ablehnung zu stoßen. Dabei 
solle man sich weniger auf abstrakte Zuspit-
zungen, sondern mehr auf das Diskutieren und 
Hinterfragen von Intentionen konzentrieren, 
lautet sein Argument. 

Mit ethischen Aspekten eines konkreten 
neuroprothetischen Ansatzes, von Gehirn-
Computer-Schnittstellen, befasst sich Jens 
Clausen. Mit derartigen technischen Konzep-
ten und ihrem Einsatz verbände sich eine gan-
ze Reihe von ethischen Fragen, die von Be-
ginn an in Forschung und Entwicklung dieser 
Geräte berücksichtigt werden müssten. Auf 
der Ebene des individuellen Patienten, der ein 
solches System nutzt, stellten sich zunächst 
Fragen nach der Patientensicherheit und dem 
akzeptablen Nutzen-Risiko-Verhältnis. Zu den 
zu verhandelnden Risiken zählt dabei neben 
dem Blutungs- und Infektionsrisiko vor allem 
das Risiko von Persönlichkeitsveränderungen. 
Zusätzlich dazu seien auf der gesellschaftli-
chen Ebene Gehirn-Computer-Schnittstellen 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Verant-
wortung, Autonomie und Zurechnungsfähig-
keit zu diskutieren. 

Dem technischen Zugriff auf das mensch-
liche Gehirn liegt eine mechanistische Deu-
tung des Menschen und seines Zentralorgans 
zugrunde. Diese müsse, so Clausen, nicht 
bedenklich sein, sondern könne sich für thera-
peutische Verfahren durchaus als segensreich 
erweisen. Ethische Argumentationen, die di-
rekt auf ein Menschenbild oder die „Natur des 
Menschen“ rekurrierten, seien aber notorisch 
problematisch, weil die Verständnisse dessen, 
was der Mensch sei, was ihn ausmache, sehr 
vielfältig seien. In solchen Argumentationen 
müsse sehr sorgfältig deklariert werden, was 
unter der „Natur des Menschen“ verstanden 

werde und was an ihr normativ gehaltvoll sei, 
wenn sie für ethische Diskussionen herange-
zogen werden solle. 

Abschließend reißt Clausen noch einige 
forschungsethische Probleme an. Ethische Fra-
gen von Gehirn-Computer-Schnittstellen, so 
sein Fazit, benennen wohl keine kategorial 
neuen Probleme, sondern seien teilweise aus 
anderen Kontexten der biomedizinischen Ethik 
bereits bekannt. Allerdings seien sie letztlich 
kontextspezifisch zu diskutieren – sowohl in 
Bezug auf die eingesetzte Technik als auch die 
in den Blick genommene Anwendung. Wäh-
rend bei schwer leidenden Patienten die Risi-
ken durch den therapeutischen Nutzen übertrof-
fen werden können, sei dies für verbessernde 
Maßnahmen an Gesunden gegenwärtig nicht zu 
erkennen. Dies könne sich allerdings mit fort-
schreitender technischer Entwicklung – so 
Clausen zustimmend zu Rosahl – ändern, wes-
halb eine frühzeitige Diskussion der ethischen 
Aspekte angezeigt sei. Missbrauchspotenziale 
dürften jedenfalls nicht zu einer pauschalen 
Ablehnung von Neuroprothetik führen, da dies 
der Verantwortung für Patienten, die von ihrer 
kurativen Anwendung profitieren könnten, 
nicht gerecht würde. 

Eine weitere Perspektive führt Gregor 
Wolbring, Biochemiker, Bioethiker und For-
scher im Bereich der Disability Studies („Be-
hindertenstudien“) an der Universität Calgary 
in Kanada ein. Er weist auf eine weitgehend 
unreflektiert gebliebene Verengung im En-
hancement-Diskurs hin. Dieser sei geprägt 
durch das Denkmodell des „Ableism“, der 
einer der sozial am Tiefsten eingebetteten und 
weithin akzeptierten „Ismen“ sei. Ableism sei 
in seiner allgemeinen Form ein Bündel von 
Überzeugungen, Prozessen und Praktiken, das 
auf Grundlage der jeweils eigenen Fähigkeiten 
eine besondere Art des Verständnisses des 
Selbst, des Körpers und der Beziehungen zu 
Artgenossen, anderen Arten und der eigenen 
Umgebung erzeugt und deren Wahrnehmung 
durch Andere einschließt. Ableism beruhe auf 
einer Bevorzugung von bestimmten Fähigkei-
ten, die als essentiell projiziert würden, wäh-
rend das reale oder wahrgenommene Abwei-
chen oder Fehlen dieser Fähigkeiten als man-
gelhafter, verminderter und reparaturbedürfti-
ger Daseinszustand etikettiert würde, was in 
den – oft begleitenden – „Disableism“ münde. 
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Diese Form des Ableism, welche mit der 
Bevorzugung normativer speziestypischer 
körperlicher Fähigkeiten verbunden sei und 
Personen mit nicht normgerechten Fähigkeiten 
als mangelhaft annehme, werde schon inner-
halb des Diskurses behinderter Menschen und 
vom akademischen Feld der Disability Studies 
kritisiert. Doch seine Kritik reicht weiter. Im-
plizit sei in dieser Perspektive ein Überlegen-
heitsgedanke angelegt. Formen des Ableism 
wurden in der Geschichte – und teilweise 
noch heute – von sozialen Gruppen gebraucht, 
um ihre größeren Rechte und ihren höheren 
Status im Vergleich mit anderen sozialen 
Gruppen und Spezies sowie mit der Umwelt, 
in der sie sich aufhalten, zu begründen. 
Zugleich sei die Beurteilung auf Grund von 
„Fähigkeit“ derart in jede Kultur eingebettet, 
dass ihr Gebrauch zu Ausschluss- und anderen 
negativen Zwecken kaum in Frage gestellt 
oder erst gar nicht erkannt werde. Vielmehr 
reagierten Gruppen, die auf Grund irgendeiner 
Form von Ableism marginalisiert seien, oft 
mit Anpassungen an das „Normale“. 

Wolbring plädiert dafür, Fähigkeit nicht 
nur im Kontext behinderter Menschen zu be-
trachten, sondern sie aus der breiteren kultu-
rellen Perspektive zu analysieren. Ansonsten 
wären Phänomene wie Transhumanismus oder 
die transhumanisierte Version des Ableism 
weder verstehbar noch eine Folgenbetrachtung 
dazu möglich. Ability Studies sollten unter 
anderem (1) die sozialen, kulturellen, rechtli-
chen, politischen, ethischen und anderen 
Überlegungen berücksichtigen, nach denen 
jegliche Fähigkeit beurteilt werden können, 
um zur Bevorzugung irgend einer Fähigkeit 
gegenüber einer anderen zu führen; (2) die 
Auswirkungen und Konsequenzen der Bevor-
zugung bestimmter Fähigkeiten und der Zu-
rückweisung anderer untersuchen  sowie (3) 
die Auswirkungen neuer und entstehender 
Technologien auf Ableism und die daraus 
folgende Bevorzugung bestimmter Fähigkeit 
und Zurückweisung anderer prüfen. Dies 
könnte auch Ableism-Ethik, Ableism-Fore-
sight und Ableism-Governance einschließen, 
wozu er Vorschläge für Forschungsfragen 
vorstellt.  Die beiden anderen Beiträge wid-
men sich dem Schwerpunktthema aus for-
schungspolitischer Sicht. 

3 Forschungspolitik im Fokus 

Reflexionen über Ergebnisse eines mit Betei-
ligung des Instituts für Technikfolgenabschät-
zung und Systemanalyse durchgeführten EU-
Projekts widmet sich Christian Büscher. Die-
ses Projekt „Knowledge NBIC“ explorierte 
die Entstehung von CT und NBIC als wissen-
schaftstechnologische Themen und reflektierte 
– im Anschluss daran – Möglichkeiten einer 
Wissenspolitik. Im in diesem Schwerpunkt-
thema diskutierten Zusammenhang ist insbe-
sondere von Interesse, inwieweit sich CT oder 
NBIC als „Gegenstand“ von Wissenspolitik 
etabliert haben und welche Formen der Wis-
senspolitik sich beschreiben lassen. 

Büscher zeigt zunächst, dass sich in der 
CT-Debatte wirkmächtige Expectation State-
ments herausgebildet hatten, wobei er die 
CTEKS-Positionen der europäischen High 
Level Expert Group als Counter Expectation 
Statement zur amerikanischen NBIC-Position 
begreift. Es ließen sich Anzeichen für die Etab-
lierung einer politischen Agenda hinsichtlich 
von CT und NBIC, und zwar in Form organisa-
torischer und programmatischer (Um-)Orien-
tierungen, sowohl in den USA als auch in Eu-
ropa finden. Allerdings könne man bisher nicht 
erkennen, dass eine NBIC-Konvergenz auf der 
Ebene wissenschaftlicher Forschung stattfände. 
Allerdings könne anhand dieses Themenfelds 
gut beobacht werden, wie im Prozess der Insti-
tutionalisierung von CT und NBIC eine politi-
sche Agenda die einer wissenschaftlichen 
Agenda überhole und wie aus kognitiven ir-
gendwann normative Erwartungen geworden 
seien – nämlich dann, wenn politisch Bedin-
gungen für die Organisation wissenschaftlicher 
Erkenntnisproduktion gesetzt werden. 

Abschließend fordert ein aktueller Anlass 
Christopher Coenen vom Institut für Technik-
folgenabschätzung und Systemanalyse zu 
einer Reflexion über Wissenschaftskommuni-
kation sowie mögliche Aufgaben von und 
Gefahren für Begleitforschung zu CT heraus. 
Coenen hat den ScienceExpress „Expedition 
Zukunft“ besucht. Dabei handelt es sich um 
einen Ausstellungszug, der jüngst mit seiner 
Wanderausstellung zu zukünftiger Wissen-
schaft und Technik durch die Bundesrepublik 
fuhr und von der Max-Planck-Gesellschaft mit 
Unterstützung vieler großer deutscher For-
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schungsorganisationen verwirklicht worden 
war; die finanzielle Unterstützung kam vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). Insgesamt fiel dem Autor an 
der Exposition auf, dass sich wesentliche Tei-
le in ihrer Botschaft als weitgehend de-
ckungsgleich mit den Inhalten der Publikatio-
nen der amerikanischen NBIC-Initiative er-
wiesen. So sei unter anderem eine ähnlich 
starke Faszination durch die Visionen einer 
„starken“ Künstlichen Intelligenz (KI) und der 
Schaffung eines künstlichen Gehirns festzu-
stellen. Der Drexlerianische Nanofuturismus 
wäre zwar tabuiert, die im Rückgriff auf 
Feynmans Rede von 1959 entwickelten Visio-
nen zur Nanotechnologie aber sehr weitrei-
chend. Im Unterschied zur NBIC-Initiative 
führt „Expedition Zukunft“ in das relativ neue 
Thema „Synthetische Biologie“ ein und setzt 
auch beim Human Enhancement, bei Neuro-
technologien und Computertechnik geringfü-
gig andere Akzente – z. B. durch die relativ 
starke Berücksichtigung der Themen „Lügen-
detektion“ und „Quantencomputer“ und die 
weitgehende Nichterwähnung von militäri-
schen Einsatzmöglichkeiten konvergierender 
Technologien. 

Coenen liest den ScienceExpress als Sinn-
bild für den CT-Diskurs, wie ihn dessen Initia-
toren in den USA und ihr transhumanistisches 
Umfeld ursprünglich angelegt hatten: Die kon-
vergenzwissenschaftliche und -technische Re-
volution sei demnach die Basis für einen tief-
greifenden Wandel in globalem Maßstab, im 
Zuge dessen letztlich die „conditio humana“ 
radikal transformiert und womöglich eine 
trans- oder posthumanistische Zeit eingeläutet 
werde. Zugleich diene das Label „Konvergenz“ 
hier als Chiffre für „Cutting-Edge“-Forschung 
und Technologieentwicklung mit noch unab-
sehbaren, aber vermutlich radikal einschnei-
denden Folgen. 

Angesichts der werbenden Wirkung, die 
sich Wissenschaftskommunikatoren (und 
möglicherweise auch die aktiven Wissen-
schaftler selbst) von solchen Darstellungsfor-
men versprechen, schlägt Coenen eine neue 
Akzentsetzung in der Begleitforschung zu CT 
vor: Anstatt sich immer wieder von Neuem 
auf die Suche nach dem „wahren“ (wissen-
schaftlich-technischen) „Kern“ der diversen 
visionären Programme zu machen, sei es zu-

nächst zweckmäßiger, die Faszination durch 
Konvergenzvisionen übergreifend zu analysie-
ren. Dazu wären die Akteurskonstellationen, 
wiederkehrende Muster in den Themenkarrie-
ren der verschiedenen Phänomene, aber auch 
ideengeschichtliche Aspekte zu untersuchen. 
Die in CT-Programmen aufscheinende radika-
lisierende Fortsetzung westlicher Ideen-, Wis-
senschafts- und Technikgeschichte, der takti-
sche Einsatz von Spekulationen und das tech-
nikvisionäre Marketing könnten nämlich auch 
ganz anders als erhofft wirken: Aufgrund ihrer 
sich abzeichnenden negativen Auswirkungen 
und ihrer Herkunft aus dem Wissenschaftssys-
tem berge die damit einhergehende Ideologie 
die Gefahr einer Zersetzung der Wissenschaft 
„von innen“ heraus, eine Zerstörung der zu-
nehmend marginalen, nach Erkenntnis stre-
benden Wissenschaft unter einem zu irrationa-
ler Kommunikation neigenden technowissen-
schaftlichen Regime. Begleitforschung im 
Konvergenzdiskurs müsse demnach vor allem 
der Versuch sein, suizidalen Tendenzen inner-
halb der Techno-Wissenschaft entgegenzu-
wirken. (Ähnliches war übrigens bereits im 
Anschluss an den KI-Hype nach dem Auf-
kommen der Expertensysteme Mitte der 
1980er Jahre zu beobachten. In beiden Fällen 
stellt sich aber die Frage, ob nicht möglicher-
weise – wie von Rosahl vermutet – bereits 
eine starke Minderheit der Menschen die Rea-
lisierung radikaler Enhancement-Visionen 
durchaus wünschenswert findet.) 

Höchstwahrscheinlich geht es nicht um ein 
„Entweder-Oder“ als vielmehr um ein „Sowohl-
als-auch“. Technikfolgenabschätzung und sozi-
alwissenschaftliche Begleitforschung werden 
sich weiterhin zum einen damit beschäftigen 
müssen, welche konkreten wissenschaftlich-
technischen Entwicklungen sich hinter den 
CT-Visionen verbergen, wie es um ihre Reali-
sierung bestellt ist und welche Hoffnungen 
und Befürchtungen sich bei unterschiedlichen 
Akteuren damit verbinden. Dafür gibt es meh-
rere Gründe. So sind – hier folgen wir Clausen 
und Rosahl – die ethischen Fragestellungen 
von Neuroprothetik und neuroprothetischem 
Enhancement nur im konkreten Kontext zu 
erörtern. Erst aus der Kontextualisierung her-
aus lassen sich ethische Diskussionen für und 
wider Enhancement sinnvoll führen. Solche 
Diskurse sind dann eben trotz ihrer Zukunfts-
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orientierung auch nicht mehr primär spekula-
tiv – so eine Kritik von Alfred Nordmann –, 
sondern dienen der gesellschaftlichen Ver-
ständigung über wünschbare Erweiterungen 
von Möglichkeitsräumen und deren Grenzen. 
Zudem brauchen politische Akteure – um mit 
Ulla Burchhardt, der Vorsitzenden des für das 
TAB zuständigen Bundestagsausschusses zu 
sprechen – auch weiterhin eine Hilfe, um die 
wirklich validen Elemente aus der Flut von 
Informationen über Technologien herauszulö-
sen (Burchardt 2008). 

Diskussionen über den wissenschaftlich-
technischen Kernbereich von CT sind auch 
deshalb zu führen, weil der mit dem Thema 
eng verbundene Enhancement-Begriff in den 
letzten Jahren infolge seiner definitorischen 
Unschärfe und der vielen potenziell wirksa-
men Ansätze zu einer Ausweitung, wenn nicht 
Ablenkung vom CT-Diskurs geführt haben. 
So werden beispielsweise andere mögliche 
Anwendungsbereiche von Converging Tech-
nologies, die im Nordmann-Bericht zumindest 
angesprochen werden, weitgehend ausgeblen-
det und die (vermutlich am ehesten verfügba-
ren) Methoden des pharmakologischen En-
hancement eben nicht mehr nur neben, son-
dern auch innerhalb des CT-Diskurses ver-
handelt. Damit besteht zwar einerseits die 
Gefahr, dass der Diskurs weiter an Kontur 
verliert und er am Ende womöglich tatsächlich 
als Synonym für die Verhandlung jeglicher 
Folgen moderner technischer Entwicklungen 
steht. Zum anderen ermöglicht dies aber auch 
die Integration von Erfahrungen aus der Re-
flexion ähnlich gelagerter Probleme, die schon 
heute (medizin-)ethische Abwägungen erfor-
dern, sowie die Integration von Ergebnissen 
konkreter Therapieansätze und Versuche mit 
Patienten und Probanden. Solche könnten – in 
kritischer Analogie – auf Zukunftsideen von 
CT übertragen werden und Vorschläge für eine 
antizipatorische anwendungsbezogene Ethik 
der Converging Technologies informieren. 

Zum anderen werden TA und Begleitfor-
schung aber auch nicht umhin können (und 
hier schließen wir uns Büscher, Wolbring und 
Coenen an), auch die expliziten und verborge-
nen Rahmungen der Expectation Statements 
der CT-Protagonisten stärker in den Blick zu 
nehmen. Welche individuellen und kollekti-
ven Vorstellungen über anstrebenswerte ge-

sellschaftliche „Zukünfte“ darin enthalten 
sind, was deren materielle und ideenge-
schichtliche Grundlagen sind, wie sich diese 
Statements in Versprechen und Erfordernisse 
für die an der Technikentstehung Beteiligten 
verwandeln und welche möglichen Folgen 
sowohl der Prozess selbst als auch die entste-
henden Artefakte in ihrer Anwendung zeigen, 
sind analytisch nicht einfach zu fassende, aber 
sehr wohl potenziell ertragreiche Fragestel-
lungen, die uns noch länger begleiten sollten. 

Anmerkungen 

1) Siehe dazu z. B. Roco, Bainbridge 2002, S. 2; 
zur US-amerikanischen Entwicklung des Kon-
zepts vgl. auch Coenen et al. 2004. 

2) Siehe z. B. HLEG 2004, zur Entwicklung auf 
europäischer Ebene siehe Coenen et al. 2004 
und Coenen 2008. 

3) Siehe dazu Fleischer et al. 2008. 
4) Enhancement bedeutet im Deutschen in etwa 

„Steigerung“ oder „Verbesserung“ und wird oft 
auch so übersetzt. Wir schließen uns hier jedoch 
der Position einer Arbeitsgruppe der Europäi-
schen Akademie Bad-Neuenahr-Ahrweiler an 
und übernehmen den Ausdruck „Enhancement“ 
im Folgenden als Terminus technicus, weil er 
sich als Lehnwort mit ganz eigenen Konnotatio-
nen mittlerweile auch in der deutschsprachigen 
Debatte durchgesetzt hat (Merkel et al. 2007). 
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Mehr als normal – verstehen 
wir die Enhancement-Debatte? 

von Steffen Rosahl, Helios-Klinikum Erfurt 

Der Nachmensch – ein mit Implantaten ver-
stärkter Homo sapiens, dessen körperliche 
und geistige Fähigkeiten alles bisher 
menschlich Erreichbare übersteigen – erregt 
die Fantasie der Öffentlichkeit. Von den Ei-
nen gefürchtet, von den Anderen herbeige-
sehnt scheint er derzeit mehr Fiktion als 
wissenschaftliche Realität. Wenn die Ent-
wicklung auf dem Gebiet neuroelektroni-
scher Implantate linear verläuft, dann ist ein 
„Enhancement“ mit Implantaten derzeit noch 
nicht abzusehen. Doch Linearität ist nicht 
immer die Regel und die sozialen und öko-
nomischen Dimensionen einer solchen Ent-
wicklung wären derart massiv, dass die ethi-
sche Diskussion darüber schon heute weder 
zu unterlassen noch aufzuschieben ist. 

Daniel starrte ungläubig auf den Aushang mit 
den Ergebnissen der schriftlichen Prüfung. 
Bisher war alles immer bestens für ihn gelau-
fen: Klassenbester, Teilnahme am Mathecamp, 
Zweiter der Geographie-Olympiade, Schulsie-
ger in der English Challenge – selbst im Sport 
war es sein(!) Jahr gewesen. Eine Woge von 
Selbstvertrauen hatte ihn bis heute getragen 
und mit dem erwartet hervorragenden Ab-
schneiden bei den Prüfungen würde er sich 
locker einen Studienplatz an einer der besten 
Unis sichern – die Basis für einen Spitzenplatz 
in der Führungsriege der Gesellschaft. 

Und jetzt das: In allen drei schriftlichen 
Prüfungen nur Mittelmaß – kein Fach besser 
als „befriedigend“ – Enttäuschung pur. Aber 
dann fiel sein Blick auf die Noten von Alex. 
Das war doch nicht möglich: 1,0 – eine glatte 
Eins in allen drei Prüfungen! 

Daniel war immer gut mit seinem Zwil-
lingsbruder ausgekommen. In der Familie hatte 
es klare Positionen gegeben: Alex war eher der 
Kumpeltyp – immer locker, jede Menge Freun-
de, Partys, ein paar Experimente mit Drogen, in 
der Schule nicht immer ganz aufmerksam, aber 
mit dem erreichten Mittelmaß ganz zufrieden. Er 
selbst war ehrgeiziger, in vielem begabter, 
auch fleißiger – in jedem Fall deutlich erfolg-
reicher als Alex. Sein Bruder schien ihm das 

nie zu neiden oder hatte er das nur versteckt? 
Vor einigen Monaten hatten sie einmal eine 
Diskussion… 

„Was würdest Du sagen, wenn Dir jemand 
ein Implantat anbietet, mit dem Du Deine Ge-
dächtnisleistung verzehnfachen kannst?“, hatte 
Alex ihn gefragt. 

„Was für ein Implantat meinst Du? Von 
Medikamenten hab ich schon gehört, die die 
Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit stei-
gern, aber ein Implantat? Etwa im Gehirn? Wer 
erzählt denn so was?“, hatte er zurück gefragt. 

„Ein Memory-Chip. Beste Voraussetzun-
gen für das Abi. Garantierte Topleistung – 
sonst Geld zurück!“ 

„Hört sich ja toll an – bloß schade, dass 
es so etwas nicht gibt. Schon gar nicht ohne 
Nebenwirkungen, soviel ist sicher.“ 

„Nur ein paar kleine Nadeln im Gehirn, 
jederzeit abschaltbar. Würdest Du es wollen?“, 
hatte Alex insistiert. 

„Du spinnst mal wieder, Brüderchen, 
steck Deine Nase lieber noch mal in die Bücher 
– sonst wird die Matheklausur morgen Dein 
Nadelkissen!“ 

Damit war die Diskussion beendet und 
keiner von beiden war auf das Thema seitdem 
zurückgekommen. Alex hatte sich in den letzten 
Wochen rar gemacht und war oft mit seiner 
Clique losgezogen. Daniel hatte schon gefürch-
tet, dass sein Bruder durch die Prüfungen flie-
gen würde. Und jetzt waren unter den 50 Bes-
ten diesmal fast ausnahmslos Namen, die man 
dort noch nie gesehen hatte… 

Sicher – das ist ein Science-Fiction-Szenario, 
aber wie weit hergeholt ist es wirklich? Jens 
Clausen hat in seinem Beitrag zu diesem Heft 
und schon zuvor gezeigt, dass es eine sichere 
ethische Grundlage für die Diskussion der 
Technologiefolgen medizinischer Implantate 
gibt (Clausen 2009). Die lange vor dem Bel-
mont-Report (The National Commission for 
the Protection of Human Subjects of Biomedi-
cal and Behavioral Research 1979) formulier-
ten ethisch-moralischen Prinzipien sind hier 
hilfreich und bedürfen allenfalls kleinerer Er-
gänzungen. Enhancement – die „Verbesserung“ 
des Menschen durch Neurotechnologien – ist 
dabei zu Recht kein wirkliches Thema. 

Vor zehn Jahren hat man sich entspannt 
zurücklehnen und die Diskussion wegen real 
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fehlender Technologien verschieben können 
(White 1999) und ich selbst befinde mich in 
exzellenter Gesellschaft mit einer festen Über-
zeugung, dass man Dichtung und Wissenschaft 
gerade in diesem Zusammenhang sehr strikt 
auseinander halten sollte (Merkel et al. 2007; 
Rosahl 2007; Rosahl 2008). Zwei Fragen kann 
man dennoch nicht umgehen und verdrängen, 
wenn man ehrlich und wissenschaftlich glaub-
würdig bleiben möchte: 

1. Wie wahrscheinlich bzw. wie zeitlich nah 
ist eine technologische Schnittstelle, welche 
kognitive Fähigkeiten des Menschen über 
das bisher bekannte Maß bei optimaler Kör-
perfunktion und in einem optimalem Milieu 
hinaus verstärken kann? 

2. Haben wir bereits heute die ethischen 
Handwerkzeuge, um uns mit einer solchen 
Situation auseinander zu setzen? 

Jede Wahrheit hat ihre Zeit und die öffentliche 
Debatte und Meinungsformung schert sich we-
nig darum, was Wissenschaftler glauben und 
wünschen. Fakten hingegen spielen eine gewisse 
Rolle und diese wiederum sind in Wissenschaft 
und Technologie ständiger Veränderung unter-
worfen. Die Neurochirurgie befindet sich dabei, 
vor allem wegen ihrer sehr direkten Beschäfti-
gung mit dem biologischen Substrat menschli-
chen Denkens, in einer besonderen Position und 
zumindest ihren prominenteren Vertretern ist 
das sehr wohl bewusst (Elder et al. 2008). 

Hat das Zeitalter der Cyborgs wirklich be-
gonnen? Die mit neuroelektronischer Technolo-
gie verbundenen Ängste sind weitreichend. Sind 
sie auch gerechtfertigt? Betrachten wir die gene-
rellen technischen Voraussetzungen: Implantati-
onen von langzeitig funktionellen Mikroelektro-
den in der Hirnrinde erscheinen bereits im Rah-
men des Möglichen (Suner et al. 2005). Durch 
Beschichten und Bewachsen der Oberflächen 
werden sich hier in naher Zukunft noch deutli-
che Verbesserungen ergeben. Kochleäre und 
andere sensorische Implantate haben zumindest 
gezeigt, dass technische Schnittstellen zum 
Nervengewebe kein schwerwiegendes technolo-
gisches Problem mehr darstellen.1 Solange diese 
Implantate allerdings am Rezeptor (Cochlea, 
Retina etc.) enden und die gleichen Reizqualitä-
ten aus der Umwelt (hörbarer Schall, sichtbares 
Licht) umformen und an das Gehirn weiterleiten 
sollen wie die natürlichen Sinnesorgane, besteht 

der gesamte Transmissionsprozess mehr oder 
weniger in einer Balancierung von Signal-
Rausch-Verhältnissen. Wir haben Ertaubten das 
Hören zurückgegeben, aber wie geht es weiter? 
Sehprothesen mit großflächigen Mikroelektro-
denarrays zur Stimulation der Retina oder des 
visuellen Kortex für zwei- oder dreidimensiona-
le Erkennungsmuster werden im sensorischen 
Bereich die Grenzen für Schnittstellen zwischen 
neuronalem Gewebe und Elektronik erweitern. 
Durch mathematische Modellierung kognitiver 
Prozesse werden biohybride Computer möglich 
(Katz 2008; Sinclair et al. 2006). Biohybride 
elektronische Bauteile, die auf denselben Verar-
beitungsstrategien aufbauen wie das menschli-
che Gehirn, könnte man – bei weiterer Verfeine-
rung der Schnittstellentechnologie – theoretisch 
auch in das Gehirn integrieren (Berger et al. 
2005; Berger et al. 2009; Cheung 2007; Stix 
2008). Aber das Erscheinungsdatum einer sol-
chen Technologie scheint tatsächlich noch in 
weiter Ferne. 

1 Datenbanken zur Steuerung von 
Bewegungen 

Anders sieht es bei den sogenannten Brain-
Computer-Interfaces aus: Raumzeitlich aufge-
löste bioelektrische Signale werden mit akti-
ven, vollständig implantierbaren und telemet-
risch abfragbaren Mikroelektroden zur Steue-
rung von Computern und Aktuatoren nutzbar 
(Acharya et al. 2008; Donoghue et al. 2007; 
Kim et al. 2009). Auch der umgekehrte Prozess 
– die Verwendung von Datenbanken mit raum-
zeitlichen sensomotorischen Mustern zur präzi-
sen Steuerung von Bewegungen – erscheint 
denkbar (Berger et al. 2008). Immerhin sind 
die zugrunde liegenden mathematischen Mo-
delle offenbar exakt, sonst hätte Sony nicht 
schon 2007 einen Roboter mit menschenähnli-
chen Bewegungen konstruieren können (Bar-
Cohen, Hanson 2009). 

Dennoch: An welchem Punkt ist die Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Verstärkung 
menschlicher (oder übermenschlicher?) Leis-
tungsfähigkeit mit neuroelektronischen Implan-
taten angekommen? Ist eine ethische Debatte 
zum „Enhancement“ auf diesem Gebiet über-
haupt erforderlich? 

Zunächst einmal sollte begriffliche Klarheit 
herrschen. Der englische Begriff „Enhance-
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ment“ [engl.: Erhöhung, Steigerung, Ausdeh-
nung, Erweiterung, Anreicherung, Verbesse-
rung, Vergrößerung] wurde konzeptuell oft als 
das Gegenstück von „Treatment“ [engl.: Be-
handlung im medizinischen Sinn] abgegrenzt 
(Hansson 2005; Merkel et al. 2007). Die inten-
siver werdende Debatte hat zu einer tieferen 
Beschäftigung mit dem Begriff geführt. Insbe-
sondere wurde zu Recht kritisiert, dass z. B. das 
klassische Doping und die plastische Chirurgie 
schwerlich unter der Kategorie „Enhancement“ 
zu klassifizieren sind. Definiert man also „En-
hancement“ mit Armin Grunwald als eine Ver-
stärkung menschlicher Leistungsfähigkeiten 
über das für gesunde, begabte Menschen unter 
optimalen Bedingungen erreichbare Maß hinaus, 
dann bekommt der Begriff auch im Deutschen 
ein gewisses Alleinstellungsmerkmal – wenn 
auch, wie bei jeder anderen Enhancement-Defi-
nition, bestimmte Grauzonen verbleiben. Ein 
Beispiel dafür ist die Schwierigkeit einer exak-
ten Differenzierung zwischen den angrenzenden 
Kategorien „Doping“ und „Umbau“ („alterati-
on“; Grunwald 2009, S. 2). 

Im Rahmen dieses Aufsatzes scheint damit 
eine ausreichend sinnvolle Wortbedeutung 
gegeben, so dass im Weiteren auf die Apostro-
phierung des Begriffs verzichten werden darf. 

Die Beschäftigung mit dem Begriff allein 
– sei es in der Öffentlichkeit oder im eher ex-
klusiven philosophischen Diskurs – macht dar-
aus aber noch keine wirklich relevantes Thema, 
selbst wenn sich bereits fachspezifische Spar-
ten abzugrenzen beginnen (wie „Neuroethik“, 

„Biopolitik“ oder „Implantatethik“). In der Tat 
scheint es hier eine Diskrepanz zwischen ech-
tem wissenschaftlichem Fortschritt und öffent-
licher Wahrnehmung auf dem Gebiet des neu-
roelektronischen Enhancement zu geben. 

Eine Internet-Suchanfrage unter Google für 
die Kombination der Begriffe „Human“, „En-
hancement“, „Electrodes“ und „Ethics“ ergibt 
8.290 Einträge; diese sind zumindest im Über-
blick größtenteils hochrelevant bezüglich des 
hier behandelten Themas. Die gleiche Anfrage 
ergibt unter „Pubmed“, dem elektronischen 
Online-Verzeichnis der „US National Library of 
Medicine“ (NLM) und dem „National Institute 
of Health“ (NIH) ganze zwei Einträge – einen in 
japanischer Sprache und einen in der Zeitschrift 
„The New Atlantis“ (Abb. 1). 

2 Motivationslagen 

Die Ursachen für diese Diskrepanz sind vielfäl-
tig. Hollywood spielt hier mit publikumswirk-
samen Science-Fiction-Drehbüchern eine Rolle, 
ebenso die Unterhaltungsindustrie, clevere Ro-
manciers und sensationsabhängige Massenme-
dien. Ganz entscheidend für die starke Reflexion 
des Themas Enhancement in der Öffentlichkeit 
dürfte aber auch eine emotionale Komponente 
sein – eine Art Urangst, die Kontrolle über sich 
selbst, die eigene personelle Identität oder (im 
kollektiven Rahmen) die Kontrolle über die 
Menschheitsentwicklung zu verlieren. Oder 
noch schlimmer: diese Kontrolle abzugeben an 

Abb. 1: Internet-Suchergebnis für die Kombination der Begriffe „Human“, „Enhancement“, 
„Electrodes“ und „Ethics“ in Google (Oben) und in Pubmed, dem Literaturrecherche 
system des National Institute of Health und der U.S. National Library of Health (unten) 

 
Quelle: Eigene Darstellung/Screenshot Mai 2009 
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eine neue Gattung – an den „homo sapiens tech-
nificiens“. Ein anderer Teil der Bevölkerung 
(vielleicht ein Drittel?) wiederum erwartet sehn-
süchtig gerade diese Verstärkung der eigenen 
Fähigkeiten. Mancher wünscht sich vielleicht 
einen siebten Sinn, mit dem er innerhalb Milli-
sekunden zwischen wichtigen und unwichtigen 
E-Mails unterscheiden kann, ein anderer möchte 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten für seine 
Familie den Sprung aus der Armut schaffen, ein 
Dritter will sich mit einem „Motivationschip“ 
aus der eigenen Schlaffheit lösen, der Vierte 
träumt vielleicht tatsächlich von der Weltherr-
schaft und ein Fünfter möchte Dummheit, 
Gleichgültigkeit und Kriege abschaffen, indem 
jeder Einzelne nicht nur mit dem Wissen und 
der Weisheit der kollektiven Menschheit, son-
dern auch mit der Verarbeitungskapazität aller 
Computer der Welt ausgestattet wird. Transhu-
manisten wie Ray Kurzweil (1999) oder James 
Hughes (2004) sind womöglich nur die Vorhut 
dieses öffentlich vorerst eher leise gehaltenen 
Teils der Erdbevölkerung. 

Zurück zu unseren beiden Zwillingsbrü-
dern. Könnten sich Alex und seine Freunde 
tatsächlich einem Experiment unterzogen haben, 
welches ihre kognitiven Fähigkeiten, basierend 
auf Gedächtnisleistungen, massiv verbessert 
hat? So massiv, dass sie den Bewertungsmaß-
stab der Gymnasiumsprüfungen um zwei No-
tenpunkte nach oben verschieben konnten? 

Zur Beantwortung dieser Frage ist die ak-
tuelle Literatur in Bezug auf eine mögliche Ver-
stärkung von Gedächtnisleistungen durch elekt-
rische Stimulation bzw. durch lokal wirksame 
und applizierbare Substanzen hilfreich. Es ist 
bekannt, dass Ammonshorn (Hippocampus), 
Stirnlappen (präfrontaler Cortex) und Verbin-
dungen zwischen diesen Hirnarealen (z. B. For-
nix) sowohl an der Bildung von Gedächtnisspu-
ren (Engrammen) als auch am Abruf von Ge-
dächtnisinhalten beteiligt sind. Untersuchungen 
zur Induktion von Gedächtnisleistungen werden 
vor allem im Rahmen der Demenzforschung 
durchgeführt (Stickgold 2006). In der Tat zeigen 
sich dabei einige ganz erstaunliche Ergebnisse, 
deren Diskussion an anderer Stelle geführt wer-
den muss, weil sie für die hier angesprochenen 
ethischen Fragestellungen nur von mittelbarer 
Bedeutung sind. Fasst man die Befunde dieser 
neueren Untersuchungen zusammen, dann 
kommt man bei aller spekulativen Zurückhal-

tung zu der Einschätzung, dass eine gezielte 
elektrische Stimulation, verbunden mit der Ap-
plikation kleinster Mengen bestimmter Substan-
zen im richtigen Zeitintervall (bezogen auf die 
Formierung oder den Abruf von Gedächtnisleis-
tungen) wirksame Leistungssteigerungen her-
vorrufen könnte (Abrari et al. 2009; Ayala et al. 
2009; Canals et al. 2008; Hamani et al. 2008; 
Madronal et al. 2007; Mair et al. 2008; Miasni-
kov et al. 2008; Ruiz-Medina et al. 2008; Shinoe 
et al. 2005; Smith et al. 2009; van der Staay et 
al. 2008). Eine elektrische Stimulation phyloge-
netisch so alter Strukturen wie des Gleichge-
wichtssystems hat einen Einfluss auf das räum-
liche Gedächtnis (Smith et al. 2009). Die Ver-
haltensänderungen, die durch Stimulation im 
hypothalamischen Bereich bei Parkinsonpatien-
ten auftreten können, sind inzwischen bekannt. 
Wendet man diese Methode in anderen Hirnre-
gionen an, dann kann man psychische Erkran-
kungen wie Zwangsneurosen damit behandeln. 
Eine elektrische Stimulation im Thalamus kann 
bei Versuchstieren zielgerichtetes Verhalten, 
Gedächtnisleistungen und Aufmerksamkeit 
verstärken (Shirvalkar et al. 2006). 

Natürlich bleibt dabei völlig unklar, ob 
diese Ergebnisse in Zukunft zu einer Implanta-
tion von Mikroelektroden oder mikrofluidi-
schen Systemen bei gesunden, voll leistungsfä-
higen Menschen führen wird. Mit gesundem 
Menschenverstand würde man davon ausge-
hen, dass solche Implantate nur dann Interes-
senten anlocken würden, wenn sie weit wirk-
samer als nicht-invasive Methoden zur Steige-
rung der menschlichen Leistungsfähigkeit sind. 
Handys, Computer, Nachtsichtgeräte, Ultra-
schallsensoren etc. sind schließlich technologi-
sche Hilfen, deren Vermögen unumstritten ist, 
menschliche Leistungen zu potenzieren. 

3 Verstehen wir die öffentlichen 
Befürchtungen? 

Halten wir aber für den Moment und unter dem 
Eindruck der neueren neurowissenschaftlichen 
Erkenntnisse unseren Geist offen für das voran-
gestellte Gedankenexperiment und wenden uns 
der zweiten Hauptfrage zu: Sind unsere „Vor-
denker“, sind Geistes- und Naturwissenschaftler, 
sind wir selbst wirklich gerüstet für die Diskus-
sion möglicher gesellschaftlicher Veränderun-
gen, die mit der Einführung hochwirksamer 
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leistungssteigernder Mikroimplantate im 
menschlichen Gehirn einhergehen können? Ver-
stehen wir die öffentlichen Ängste und Hoff-
nungen? Formulieren wir klar, welche neuen 
Herausforderungen auf uns zu kommen könnten 
und wie sie zu meistern sind? Oder weigern wir 
uns, die möglichen Veränderungen überhaupt zu 
diskutieren, solange konvergierende Technolo-
gien uns noch keine überzeugende neurotechni-
sche Schnittstelle zum kognitiven Enhancement 
auf den Tisch legen? Warten wir einfach nur ab, 
bis „Memo-Chip Vs. 1.0“ marktreif ist und uns 
jemand eine implantierbare Bibliothek präsen-
tiert wie Steve Jobbs das neueste iPhone? Über-
lassen wir einstweilen die Öffentlichkeit (je 
nach mediengesteuerter Gefühlslage) düsteren 
Ahnungen oder vorschnellen, unzeitgemäßen 
Hoffnungen? Sind uns die Transhumanisten 
soweit enteilt, dass wir uns glücklich schätzen, 
nicht mehr mit ihnen diskutieren zu müssen, 
weil wir sie nur für eine neue Art von Sekte 
halten? Wenden wir uns wieder der fiktiven 
Geschichte vom Anfang zu. 

4 Erfolg stellt sich ein 

Mit dem exzellenten Prüfungsergebnis in der 
Tasche bewerben sich Alex und seine Freunde 
an den besten Hochschulen der Welt und wer-
den mit Kusshand genommen. Weil gravieren-
de, sichtbare Nebenwirkungen – meist in Form 
intrazerebraler Blutungen – nur bei einem 
Prozent der Nutzer auftreten, die Implantate 
aber Gedächtnisbildung und -abruf um den 
Faktor 10 über das bisher für möglich gehalte-
ne Maximum hinaus steigern, verbreiten sich 
die Chips quasi über Nacht. Die Herstellerfir-
ma dieser „Memo-Chips“ wächst rasant, kauft 
Microsoft und entwickelt sich innerhalb von 
zehn Jahren zum weltweit größten Unterneh-
men. Als der Patentschutz entfällt, ist die Mo-
nopolstellung schon fixiert. Gleichzeitig be-
ginnt sich die Welt zu verändern. Ein giganti-
scher technologiegetriebener Wirtschaftsboom 
stellt alles in den Schatten, was die Menschheit 
bisher als technologische Revolutionen kannte. 

Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Chips 
gibt es für jemanden, der ihn nicht trägt, kaum 
eine Chance auf eine echte Karriere in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Zunächst hatte man 
noch Langzeitstudien gefordert und Implantat-

träger von öffentlichen Ämtern für zehn Jahre 
ausgeschlossen, bevor diese schlüssig bewiesen, 
dass zum einen diese Art von Diskrimination 
verfassungsrechtlich nicht vertretbar, zum ande-
ren es auch nicht sinnvoll erscheint, über eine 
Quotenregelung Schlüsselpositionen nicht an 
die jeweils Besten zu vergeben. Außerdem wer-
den Datenschutz und individuelle Rechte so 
verstärkt, dass Implantate nicht mehr registriert 
und auch bei Bewerbungen oder im Wahlkampf 
nicht angegeben werden müssen. Arbeitgebern 
ist es natürlich auf keinen Fall gestattet, ihre 
Entscheidung, eine Person einzustellen, vom 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines 
Memo-Chip abhängig zu machen. Schließlich 
entbrennt noch einmal eine heiße öffentliche 
Debatte über das Enhancement von Kindern 
und um die Frage, ab welchem Alter ein Chip 
implantiert werden darf. 

Zunächst gilt ein generelles Verbot bis zur 
Volljährigkeit, aber durch den Druck besorgter 
Eltern, die einen Wettbewerbsnachteil ihrer 
Kinder durch illegale Implantationen bei Mit-
schülern fürchten, einigt man sich nach mehre-
ren Revisionen des Gesetzestextes, auf ein En-
hancement auf Antrag ab dem 14. Lebensjahr, 
wenn beide Erziehungsberechtigte zustimmen. 
Der Leistungsdruck in den Schulen wird jedoch 
so stark, dass es illegale Implantationen vor 
dieser Altersgrenze gibt. 

Memo-Chips der neuesten Generation 
sind teuer und es scheint zumindest anfangs 
klar, dass die Kosten von keiner Art Solidarsys-
tem getragen werden sollten. In der Tat gelingt 
es in den entwickelten Industrienationen zu-
mindest einer relativ breiten Ober- und Mittel-
schicht, die Kosten selbst aufzubringen – oft 
allerdings unter Verzicht auf einen Teil des 
gewohnten Lebensstandards. Die „Dritte 
Welt“ bleibt zu einem großen Teil von der neu-
en Entwicklung ausgeschlossen – ebenso wie 
Unterschicht und unterer Mittelstand der ers-
ten Welt. Ein internationales Abkommen ver-
einbart so etwas wie einen „Artenschutz“ für 
diese Spezies – basierend auf humanistischen 
Prinzipien und ökonomischen Überlegungen... 

Natürlich wird man argumentieren, dass dies 
alles reine Spekulation ist. Dies gilt aber nur so 
lange, wie die Grundvoraussetzung fehlt und es 
keine der in Frage stehenden Implantate gibt. 
Insofern bleiben unsere gesellschaftlichen 
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Normative unangetastet und es genügt auch im 
Bereich der Forschung und Entwicklung be-
züglich konvergierender Technologien, die 
Grundsätze des Nichtschadens, eines sinnvol-
len Nutzen-Risiko-Verhältnisses, der individu-
ellen Autonomie und der Gerechtigkeit zu re-
flektieren, die seit langem – zumindest seit 
Belmont (The National Commission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical 
and Behavioral Research 1979) – unser wissen-
schaftliches Arbeiten und medizinisches Han-
delns begleiten und die Jens Clausen in diesem 
Heft schon klar formuliert hat. 

Alle von dieser Grundvoraussetzung abge-
leiteten gesellschaftlichen Prozesse erscheinen 
uns dann aber durchaus plausibel. Und das ist 
auch der Grund dafür, dass sich Szenarien wie 
diese im öffentlichen Bewusstsein leicht ver-
ankern. Weil so vieles in unserer Welt schwer 
vorherzusagen ist, tendieren wir heute dazu, 
technologische Entwicklungen und deren Fol-
gen erst dann normativ einzuordnen und ge-
samtgesellschaftlich zu diskutieren, wenn sie 
vollständig erkennbar sind. Dieses Schritt-für-
Schritt-Verfahren funktioniert auch gut, solan-
ge es sich um Entwicklungen handelt, deren 
Auswirkungen quantitativ sind und erst allmäh-
lich spürbar werden, obwohl auch hier zuwei-
len die gesellschaftliche Reaktionszeit sehr 
verzögert sein kann (siehe z. B. Kostenent-
wicklung im Gesundheitswesen). 

Für qualitative, sprunghafte technologische 
Veränderungen, die unser Menschenbild insge-
samt betreffen, dürfte die Schritt-für-Schritt-
Methode inadäquate Ergebnisse liefern – zu-
mindest für einen gewissen Zeitraum. Ein effi-
zientes, neuroelektronisches Implantat zur Stei-
gerung kognitiver Leistungsfähigkeit würde 
einen sozialen Druck in Richtung Enhancement 
erzeugen, welcher – durch den technologischen 
Imperativ verstärkt – sehr rasche Veränderungen 
in der Gesellschaft hervorruft. Daher scheint es 
sinnvoll, die Debatte von Seiten der Wissen-
schaft nicht weiter zu verschieben, sondern sich 
in einem vernünftigen Rahmen über Begriff-
lichkeiten und mögliche Regulierungen zu un-
terhalten, die losgelöst von einigen Hollywood-
Horrorszenarien oder Superhelden-Comics eine 
Basis für einen positiven Umgang mit den Er-
gebnissen der Neurowissenschaften und ihrer 
„Verbündeten“ in Mikro- und Nanotechnologie 
schafft. Nur dadurch wird es sich auch vermei-

den lassen, dass die gesamte Forschung auf 
diesem Gebiet von einem großen Teil der Ge-
sellschaft als „zwielichtig“ verstanden wird und 
– zum Nachteil medizinisch-therapeutischer 
Ansätze – teilweise auf offene Ablehnung stößt. 

Mut zur Diskussion, zum Überwinden einer 
gewissen Trägheit, ein wenig Zeit investiert in 
Nachdenken und Diskutieren – das alles kann in 
diesem Zusammenhang eigentlich nur hilfreich 
sein. Selbst wenn sich eine solche Entwicklung 
erst in tausend Jahren ergibt oder Enhancement 
auf eine ganz andere Art und Weise eine Rolle 
spielt oder andere Probleme in naher Zukunft 
die volle Aufmerksamkeit der Menschheit er-
fordern – was hätten wir verloren? 

Ängste zu entfachen ist einfach, sie zu 
nehmen schwer. Es liegt in unsere Verantwor-
tung als Wissenschaftler und Mediziner, gesell-
schaftliche Ängste zu adressieren, die sich 
durch Entwicklungen auf dem Gebiet der Neu-
roelektronik ergeben. Zuspitzungen, wie die 
Frage von Hughes, ob es wichtiger sei, dass wir 
„Menschen“ oder dass wir „Personen“ bleiben, 
sind wenig hilfreich und führen nur zu Polari-
sierungen (Hughes 2004). 

Vernünftiger erscheint es, in dieser Dis-
kussion Intentionen zu hinterfragen: Was be-
absichtigen wir eigentlich, wenn wir mensch-
liche Leistungsfähigkeit steigern wollen? Auf 
diese Frage gibt es wahrscheinlich so viele 
Antworten, wie es Lebenseinstellungen gibt. 
Und nicht alle dürften auf der „dunklen Seite“ 
zu suchen sein. 

Anmerkung 

1) Neben den Cochlea-Implantaten sind auch die 
Auditorischen Hirnstammimplantate, die immer 
dann eingesetzt werden können, wenn die Ver-
bindung zwischen Innenohr und Hirnstamm 
vollständig zerstört ist, inzwischen klinisch etab-
liert. Als weitere sensorische Implantate sind die 
Schnittstellen zum visuellen System im klinisch-
experimentellen Stadium: epi- und subretinale 
Prothesen, aber auch direkte Verbindungen von 
Elektroden mit der Sehrinde des Gehirns (korti-
kale visuelle Implantate). 
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Ethische Aspekte 
konvergierender Technologien 
Das Beispiel Gehirn-Computer-
Schnittstellen 

von Jens Clausen, Universität Tübingen 

Im Forschungsfeld Gehirn-Computer-Schnitt-
stellen konvergieren so unterschiedliche 
Technologien wie Mikroelektronik, Nano-, 
Informations- und Biotechnologie. Die ethi-
schen Fragen bei der Erforschung und An-
wendung von konvergierenden Technolo-
gien stellen sich bei den Gehirn-Computer-
Schnittstellen auf mindestens vier unter-
schiedlichen Ebenen: der Ebene des Indivi-
duums, der Ebene der Gesellschaft, der 
Ebene des Menschenbildes und der Ebene 
der Forschungsethik. 

1 Einleitung 

Gehirn-Computer-Schnittstellen (Brain-Compu-
ter Interfaces, BCIs) verbinden das (menschli-
che) Gehirn mit einem Computer. Die Schnitt-
stellen leiten entweder neuro-elektrische Signale 
aus dem Gehirn ab, oder sie stimulieren spezifi-
sche Hirnareale mittels künstlich generierter 
elektrischer Impulse. Solche Verbindungen zum 
Signalaustausch zwischen dem Zentralorgan des 
Menschen und technischen Geräten wecken 
große wissenschaftliche und therapeutische 
Hoffnungen. Das zugehörige hochinnovative 
Forschungsfeld zielt zum einen auf ein besseres 
Verständnis des Gehirns, seiner Funktionen und 
der zugrunde liegenden physiologischen Prozes-
se. Die so gewonnenen Erkenntnisse münden 
zum anderen dann gegebenenfalls in die Ent-
wicklung neuer medizinischer Verfahren und 
Geräte für Diagnostik und/oder Therapie. 

Der Einsatz von Gehirn-Computer-
Schnittstellen ist mit einer ganzen Reihe von 
ethischen Fragen verbunden, die von Beginn an 
– so meine These – in Forschung und Entwick-
lung dieser Geräte berücksichtigt werden müs-
sen. Da in diesen Geräten so unterschiedliche 
Forschungsgebiete wie die Mikrosystemtechnik, 
die Informations-, Bio- und Nanotechnologie 
sowie Neurophysiologie und Anatomie konver-
gieren, sind Gehirn-Computer-Schnittstellen be-
sonders geeignet, an ihnen die ethischen Aspek-
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te konvergierender Technologien exemplarisch 
zu diskutieren.1 Viele dieser Fragen mögen kei-
ne kategorial neuen Probleme benennen, son-
dern sind teilweise sicher auch aus anderen 
Kontexten der biomedizinischen Ethik bereits 
bekannt. Dies schmälert allerdings nicht die 
Dringlichkeit, diese Fragen schon im Vorfeld 
eingehend zu reflektieren (Clausen 2009c). 

2 Was sind Gehirn-Computer-
Schnittstellen? 

Gehirn-Computer-Schnittstellen dienen dem 
Austausch von elektrischen Signalen zwischen 
dem Gehirn und technischen Komponenten. 
Dieser Austausch erfolgt über Elektroden, die 
je nach Verwendungszweck unterschiedliche 
neuronale Strukturen kontaktieren. Bedingt 
durch die unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Einsatzbereiche existieren eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Systeme.2 Im grundsätzlichen 
Aufbau unterscheiden sich die Geräte aller-
dings nicht. Sie bestehen in der Regel aus drei 
Komponenten: einer zentralen Recheneinheit, 
einem internen Interface und einem externen 
Interface (siehe Abb. 1). 

Die zentrale Recheneinheit koordiniert die 
elektronische Steuerung durch Computeralgo-
rithmen, die je nach Gerät entweder abgeleitete 
Signale dekodieren und weiterverarbeiten oder 
aber zur Stimulation geeignete Signale generie-
ren. Das interne Interface stellt den Kontakt zu 
den neuronalen Strukturen her, an denen der 

Austausch der Signale erfolgt. Dies sind in der 
Regel Elektroden, die entweder extern am Kopf 
platziert werden wie beim Elektroenzephalo-
gramm (EEG) oder invasiv direkt in das neuro-
nale Gewebe implantiert werden. Das externe 
Interface stellt den Kontakt zur Außenwelt her. 
Dieser Kontakt erfolgt entweder rezeptiv (bei-
spielsweise durch eine Kamera oder ein Mikro-
fon) oder aber durch einen externen Effektor, 
der durch die zentrale Recheneinheit gesteuert 
ist (beispielsweise ein Computerprogramm oder 
ein Roboterarm). Das externe Interface ist also 
eine optionale Komponente, die nur in denjeni-
gen Geräten erforderlich ist, die Kontakt zur 
Außenwelt herstellen müssen. Wenn der Com-
puter als zentrale Recheneinheit lediglich ein 
Zwischenglied zur Ansteuerung eines anderen 
Gerätes ist, werden diese Systeme oft auch 
Brain-Machine-Interface (BMI) genannt (Lebe-
dev, Nicolelis 2006). Um die Vielfalt der Sys-
teme zu strukturieren werden unterschiedliche 
Kriterien verwendet. Häufig werden sie hin-
sichtlich der Signalrichtung (Donoghue 2002) 
oder der Invasivität unterschieden (Grunwald 
2008, S. 229).3 Bei den meisten Systemen wer-
den die elektrischen Signale nur in eine Rich-
tung weitergeleitet. Daher sind ableitende Sys-
teme von stimulierenden zu unterscheiden, wo-
bei in beiden Fällen der Kontakt zu den neuro-
nalen Strukturen am internen Interface sowohl 
invasiv als auch nicht-invasiv erfolgen kann. 

Abb. 1: Grundsätzlicher Aufbau von Gehirn-Computer-Schnittstellen* 

 
* Graue Pfeile: Verfahren, die Signale aus dem Gehirn ableiten, um unterschiedliche externe Effektoren wie 

Prothesen oder Computerprogramme zu steuern; schwarze Pfeile: Verfahren, die neuronale Strukturen stimu-
lieren, um Sinneseindrücke zu induzieren (wie beim Cochlea-Implantat) oder motorische Symptome zu un-
terdrücken (wie bei der Tiefenhirnstimulation für fortgeschrittene Stadien der Parkinsonschen Erkrankung). 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.1 Ableitende Systeme 

In ableitenden Systemen werden neurophysiolo-
gische Signale am internen Interface aufge-
nommen, an die zentrale Recheneinheit übermit-
telt und die weiterverarbeiteten Signale dann zur 
Steuerung eines externen Gerätes verwendet 
(graue Pfeile in Abb. 1). Solche Geräte befinden 
sich seit den 1990er Jahren in der klinischen 
Erforschung bei schwerstgelähmten Patienten, 
die an dem Locked-in-Syndrom (LIS) leiden. Im 
voll ausgeprägten Krankheitsbild dem „com-
plete LIS“ (cLIS) können die Patienten keinerlei 
willentliche Bewegungen mehr durchführen – 
weder Motorik der Extremitäten noch Mimik 
oder Sprache sind möglich (Laureys et al. 2005). 
Sie sind bei vollem Bewusstsein in Ihrem bewe-
gungslosen Körper eingeschlossen. In einer 
etwas schwächeren Form ist eine minimale 
Restbewegungsfähigkeit vorhanden, so dass 
diese Patienten zumindest die Augen bewegen 
oder Blinzeln können. 

Bereits 1969 publizierte Eberhard Fetz 
bahnbrechende Erkenntnisse über die Konditi-
onierung des Entladeverhaltens von Einzelneu-
ronen. Mittels operanter Konditionierung lern-
ten Affen die Aktivität einzelner Neuronen 
gezielt zu steuern (Fetz 1969). Auf der Basis 
dieser Erkenntnisse entwickelte Niels Birbau-
mer mit seinem Team ein System, das es LIS-
Patienten nach einiger Übung ermöglichte, ihre 
Hirnaktivität gezielt zu beeinflussen. Mittels 
EEG-Ableitungen konnten Patienten auf diese 
Weise ein Computerprogramm ansteuern, mit 
dessen Hilfe sie einen Teil ihrer Kommunikati-
onsfähigkeit wiedererlangten und kurze Briefe 
buchstabierten (Birbaumer et al. 1999). Auf 
diese Weise können die LIS-Patienten Kontakt 
zu Freunden und Familie aufnehmen, was von 
größter Bedeutung für die Lebensqualität die-
ser Patienten ist (Kübler et al. 2006). Alle Ver-
suche, mit Patienten im vollständigen Locked-
in-Zustand die BCI-basierte Kommunikation 
einzuüben, schlugen bisher allerdings fehl 
(Birbaumer et al. 2008). Von den Buchstabier-
programmen profitieren gegenwärtig also nur 
Patienten, die auch auf andere Weise noch 
kommunizieren können. Dies war beispiels-
weise bei Jean-Dominique Bauby der Fall, der 
sein bewegendes Buch „Schmetterling und 
Taucherglocke“ per Augenblinzeln diktierte 
(Bauby 1997). Denjenigen LIS-Patienten aller-

dings, die am dringendsten diese technische 
Unterstützung brauchen könnten, nutzt diese 
Technik nicht, jedenfalls noch nicht. Mögli-
cherweise ließe sich hier Abhilfe schaffen, 
indem andere Ableitungsmethoden verwendet 
werden oder die Geräte für diese spezielle Situ-
ation anderweitig modifiziert werden (Birbau-
mer, Cohen 2007, S. 626).4 Eine Berliner Ar-
beitsgruppe entwickelt ein EEG-basiertes BCI, 
das mittels Maschinenlernen den Probenden 
und Patienten ermöglicht, das Gerät innerhalb 
weniger Minuten zu kontrollieren (Blankertz et 
al. 2007). Ob dieses Gerät auch für Patienten 
im kompletten Locked-in-Status geeignet ist, 
muss sich allerdings noch zeigen. 

Im Tierversuch sind sehr vielversprechen-
de Ergebnisse mittels invasiver Ableitungen 
erzielt worden. Rhesusaffen lernten, ihre neu-
ronale Aktivität so zu kontrollieren, dass sie 
über ein Brain-Machine-Interface einen Robo-
terarm als motorische Prothese bedienen konn-
ten. Die dreidimensionale Echtzeitkontrolle 
war so präzise, dass sie mit der Prothese nach 
Futter griffen und sich selbst damit fütterten 
(Velliste et al. 2008). Diese Ergebnisse wecken 
große Hoffnungen, querschnittsgelähmten Per-
sonen einen Teil ihrer selbstbestimmten Inter-
aktionsmöglichkeiten mit der Umgebung, die 
sie durch einen Unfall oder Schlaganfall verlo-
ren haben, mittels BMI-gesteuerter Prothesen 
zu ersetzen. Ein Patient, der durch einen Mes-
serstich schon drei Jahre querschnittsgelähmt 
war, erhielt in einem Pilotversuch ein solches 
Implantat in den motorischen Kortex. Er lernte, 
seine Gehirnströme so zu beeinflussen, dass er 
über spezielle Computerprogramme etwa die 
Raumbeleuchtung und eine Stereoanlage steu-
ern konnte. Es war ihm sogar möglich über 
diese Schnittstelle ein E-Mail-Programm zu 
bedienen. Eine Greifprothese konnte er öffnen 
und wieder schließen (Hochberg et al. 2006). 
Diese Ergebnisse sind zwar noch weit von der 
dreidimensionalen Echtzeitkontrolle einer mo-
torischen Prothese mit mehreren Freiheitsgra-
den entfernt. Allerdings belegen sie, dass im 
motorischen Kortex auch nach mehreren Jahren 
der erzwungenen Inaktivität noch Signale gene-
riert werden können, die zur BMI-basierten 
Steuerung externer Effektoren geeignet sind. 

Jüngste Versuche deuten darauf hin, dass 
die motorische Prothetik zur Ansteuerung von 
künstlichen Extremitäten ein Übergangsstadi-



SCHWERPUNKT 

Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 Seite 23 

um in diesem Forschungszweig sein könnte. 
Denn das Team von Eberhard Fetz konnte Af-
fen so trainieren, dass es dem Tier möglich 
war, über die Gehirn-Computer-Schnittstelle 
den eigenen, vorübergehend gelähmten Arm 
zielgerichtet zu bewegen (Moritz et al. 2008). 

2.2 Stimulierende Systeme 

In stimulierenden Systemen werden die Signale 
hingegen in die andere Richtung geleitet. In-
formationen aus der Umwelt, die am externen 
Interface aufgenommen wurden, werden in der 
zentralen Recheneinheit verarbeitet und zur 
Stimulation dann an das interne Interface wei-
tergeleitet (schwarze Pfeile in Abb. 1). Solche 
Geräte finden sich als Sinnesprothesen bereits 
im klinischen Einsatz. Das Cochlea-Implantat 
(CI) nimmt akustische Signale aus der Umwelt 
durch ein Mikrofon auf (externes Interface), im 
Sprachprozessor (zentrale Recheneinheit) wer-
den die aufgenommenen Signale gefiltert, wei-
terverarbeitet und schließlich in elektrische 
Impulse umgewandelt, die mittels einer in die 
Gehörschnecke (Cochlea) implantierten Elekt-
rode (internes Interface) den Hörnerv stimulie-
ren. Auf diese Weise können Gehörlose einen 
Teil ihrer akustischen Wahrnehmung wiederer-
langen (Clark 2006). Wenn allerdings der Ge-
hörnerv selbst geschädigt ist, führt eine Stimu-
lation in der Cochlea nicht zum gewünschten 
Erfolg. Einen Ausweg bieten dann auditorische 
Hirnstammimplantate. Sie sind ähnlich kon-
struiert wie das CI, unterscheiden sich jedoch 
darin, dass die Elektrode des internen Inter-
faces im Hirnstamm implantiert ist. Diese Ge-
räte befinden sich derzeit in der klinischen 
Erforschung (Rauschecker, Shannon 2002). 

Die direkte Stimulation tiefer Hirnstruktu-
ren im Bereich der Basalganglien, die entspre-
chend als Tiefenhirnstimulation (deep brain 
stimulation, DBS) bezeichnet wird, erzielt bei 
Patienten mit Morbus Parkinson im weit fortge-
schrittenen Stadium gute Ergebnisse in der Kon-
trolle der schweren motorischen Symptome. Die 
Implantation der Elektroden (internes Interface) 
erfolgt in der Regel bilateral in den subthalami-
schen Kern durch stereotaktische Neurochirur-
gie (Nikkhah 2008).5 Über jeweils vier, separat 
ansteuerbare Kontakte kann die Stimulation 
räumlich sehr präzise platziert werden. Die ge-

naue Frequenz und Amplitude der Stimulation 
an den einzelnen Kontakten wird am Impulsge-
nerator (zentrale Recheneinheit) eingestellt. Er 
ist im Brust- oder Bauchbereich implantiert und 
über subkutan verlegte Kabel mit den Elektro-
den verbunden. Die DBS hält die fortschreitende 
Neurodegeneration zwar nicht auf, allerdings 
können motorische Symptome kontrolliert und 
in der Folge die Medikation und die mit ihr ver-
bundenen Nebenwirkungen reduziert werden. 
Im Vergleich zur medikamentösen Therapie ist 
neben der Kontrolle der Motorik auch eine ver-
besserte Lebensqualität zu beobachten, aller-
dings geht dies auch mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit schwerer Nebenwirkungen einher 
(Deuschl, Franke 2007; Weaver et al. 2009). 

3 Ethische Aspekte von Gehirn-Computer-
Schnittstellen 

Die ethischen Aspekte bedürfen für jedes die-
ser unterschiedlichen Geräte sicher jeweils 
einer eigenen, separaten Untersuchung, um die 
jeweiligen Spezifika angemessen berücksichti-
gen zu können.6 Da ein solches Unternehmen 
diesen Beitrag sprengen würde, liegt der Fokus 
hier auf einer Strukturierung der ethischen 
Fragestellungen, die bei einer eingehenden 
Diskussion zu berücksichtigen sind. Die ethi-
sche Diskussion über die Vertretbarkeit von 
Gehirn-Computer-Schnittstellen muss auf min-
destens vier Ebenen erfolgen. 

3.1 Die Ebene des Individuums 

Auf der Ebene des individuellen Patienten, der 
ein solches System nutzt, sind selbstverständlich 
zunächst die Fragen nach der Patientensicherheit 
und einem akzeptablen Nutzen-Risiko-Verhält-
nis zu stellen. Invasive Eingriffe sind generell 
mit einem Blutungs- und Infektionsrisiko ver-
bunden. Bei einem Eingriff ins Gehirn können 
diese generellen Komplikationen allerdings sehr 
schwerwiegende Folgen haben. Denn der knö-
cherne Schutz durch den Schädel begrenzt bei 
Schwellungen die Ausdehnung, so dass der 
entstehende Druck auf das Gehirn schnell fatale 
Auswirkungen auf kognitive Funktionen entwi-
ckeln und sogar zum Tod des Patienten führen 
kann. Diese Eingriffsrisiken sind allerdings rela-
tiv gering (Rosahl 2007, S. 134). 
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Da das Gehirn die organische Grundlage 
für zentrale Aspekte des menschlichen Selbst-
verständnisses ist, gelten Eingriffe in dieses 
Organ als besonders brisant. Bewusstsein, 
Selbstbewusstsein, Autonomie und Moralfä-
higkeit finden hier ebenso ihre organische Ent-
sprechung wie Sprach- und Erinnerungsvermö-
gen. Da Veränderungen in diesen zentralen 
Eigenschaften die individuelle Person und ihre 
Persönlichkeit berühren würden, zieht sich die 
Diskussion zur normativen Bedeutung von 
personaler Identität und Persönlichkeitsverän-
derungen im Grunde durch die ethische Reflek-
tion aller Eingriffe ins menschliche Gehirn 
(Merkel et al. 2007, S. 189ff.; Stier 2006). 

Schon die frühen Stimulationsexperimente 
aus der Mitte des 20. Jahrhunderts belegen die 
praktische Relevanz dieser vornehmlich philo-
sophischen Überlegungen. Denn mittels Hirn-
stimulation konnten bei Patienten Bewegungen 
und Laute induziert werden, die sie nicht wil-
lentlich ausgeführt hatten (Penfield 1975). Teil-
weise waren sie sich der Evozierung durch die 
Stimulation nicht einmal bewusst, sondern er-
fanden Gründe dafür, warum sie sich gerade so 
verhalten hatten (Delgado 1969). Die im Ver-
gleich dazu sehr viel zielgenauere und präzisere 
Tiefenhirnstimulation ruft zusätzlich zur Beherr-
schung der motorischen Symptome in einigen 
Fällen kognitive (Frank et al. 2007) und psychi-
atrische Nebenwirkungen wie Depressionen 
oder Psychosen (Deuschl et al. 2006) hervor. 
Oft sind die Nebenwirkungen vorübergehend 
oder sie lassen sich durch Anpassen der Stimu-
lationsparameter beheben, dies ist allerdings 
nicht immer der Fall (Leentjens et al. 2004). 

Letztendlich geht es bei der Tiefenhirn-
stimulation also – wie so oft bei medizinischen 
Eingriffen – um eine Abwägung des individu-
ellen Nutzens gegen die zu erwartenden Risi-
ken. Da die Risikobereitschaft und damit das 
Ergebnis dieser Abwägung von Patient zu Pati-
ent unterschiedlich ausfallen, muss der Patient 
die Entscheidung – freilich nach gründlicher 
Aufklärung durch den behandelnden Arzt – 
eigenverantwortlich treffen. Dabei ist aller-
dings zu beachten, dass die Wirksamkeit der 
DBS in Bezug auf neurologische Parameter 
nicht unmittelbar mit einem Nutzen für den 
Patienten gleichgesetzt werden darf (vgl. Sy-
nofzik, Schlaepfer 2008, S. 1514f.). Trotz ob-
jektiver Effektivität des Eingriffs hinsichtlich 

Besserung der motorischen Symptome und 
einer gesteigerten Lebensqualität waren einige 
Patienten sehr unzufrieden mit dem Ergebnis 
der Behandlung. Michael Schüpbach und Kol-
legen stellten in einer offenen Interviewstudie 
fest, dass Patienten über Schwierigkeiten mit 
der sozialen Integration berichteten. Die Bezie-
hungen zu sich selbst, dem jeweiligen Partner, 
ihren Familien und dem beruflichen Umfeld 
waren davon betroffen (Schüpbach et al. 2006). 

Auch ableitende Verfahren könnten mit 
subtilen Persönlichkeitsveränderungen einher-
gehen. Denn die Patienten müssen trainieren, die 
zur Ansteuerung der Prothese erforderlichen 
Signale zu generieren. Dies könnte auch mit 
leichten Veränderungen beispielsweise der 
Stimmung oder des Gedächtnisses einhergehen. 
Auch wenn die Persönlichkeitsveränderungen 
bei den ableitenden Verfahren wahrscheinlich 
weniger deutlich ausfallen, sind auch hier die 
Abwägungen zwischen persönlichem „Benefit“ 
und den möglichen Risiken erforderlich. 

3.2 Die Ebene der Gesellschaft 

Zusätzlich zur individuellen Nutzen-Risiko-
Abwägung sind auf der gesellschaftlichen Ebe-
ne die Gehirn-Computer-Schnittstellen zusätz-
lich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Ver-
antwortung, Autonomie und Zurechnungsfä-
higkeit zu diskutieren. 

Zu den Nebenwirkungen der DBS gehören 
auch Manien und hypomane Zustände.7 In Ein-
zelfällen wird von Patienten berichtet, die in 
Folge der DBS eine Spielsucht (Smeding et al. 
2007) zeigten oder in eine Hyponamie versetzt 
wurden, die sie selbst nicht wahrgenommen 
haben (Mandat et al. 2006).8 Die Ehefrau eines 
Patienten berichtete, dass der Patient am hell-
lichten Tag auf offener, belebter Straße in ein 
Auto eingebrochen sei. Er selbst zeigte keinerlei 
Reue oder Angst vor dem Gerichtsverfahren, er 
fühlte sich unbesiegbar. Die Ärzte passten die 
Stimulationsparameter an und konnten so eine 
Kontrolle der motorischen Symptome ohne den 
ungewollten hypomanen Zustand erreichen. 
Wenn die Tiefenhirnstimulation als uner-
wünschte, manchmal vom Patienten selbst nicht 
einmal wahrgenommene Auswirkung, das Ver-
halten in einem vorher nicht gekannten Sinne 
beeinflusst, wer ist dann eigentlich für die resul-
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tierenden Handlungen verantwortlich? Muss der 
Patient für den Autoeinbruch genau so zur Re-
chenschaft gezogen werden wie jemand ohne 
Hirnstimulator? Die Antworten auf diese Fragen 
hängen zu einem wesentlichen Teil ganz offen-
sichtlich von der Zurechnungsfähigkeit ab. Die 
mehrtausendjährige Erfahrung mit dem Konsum 
von Alkohol und seiner eintrübenden Wirkung 
auf Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähig-
keit hat zu der Einführung von Schwellenwerten 
geführt; diese drücken aus, ab welcher Blutal-
koholkonzentration Fahruntüchtigkeit, Schuld-
unfähigkeit oder Vernehmungsunfähigkeit ein-
setzen. Wie mit unerwünschten Auswirkungen 
der DBS auf das Verhalten verfahren werden 
sollte, ist derzeit noch nicht geregelt und muss 
im Einzelfall entschieden werden. Daher ist es 
dringend erforderlich, diesen Bereich in den 
Blick zu nehmen und die Fragen nach Zurech-
nungs- und Schuldfähigkeit in den Grenzfällen 
der DBS näher zu beleuchten. 

Bei ableitenden Verfahren zur Ansteuerung 
einer motorischen Prothese stellt sich die Ver-
antwortungsfrage in einer anderen Form. Da der 
Roboterarm letztlich durch die in der zentralen 
Recheneinheit generierten Steuerungsimpulse 
kontrolliert wird, können falsche Berechnungen 
und Fehlinterpretationen der abgeleiteten neuro-
elektrischen Signale zu Bewegungen führen, die 
der Patient gar nicht ausführen wollte.9 Wer 
wäre gegebenenfalls für daraus resultierende 
Schäden verantwortlich? Der klassische Zugang 
zur Verantwortlichkeit bei der Benutzung ge-
fährlicher Gerätschaften wie beispielsweise 
Kraftfahrzeugen besteht in der Klärung, ob der 
Nutzer noch korrigierend hätte eingreifen kön-
nen und ob er seine Sorgfaltspflichten vernach-
lässigt hat. Wenn beides verneint wird, trägt der 
Nutzer auch keine Verantwortung. Zu klären 
bliebe noch, ob es auch für BMI-basierte moto-
rische Prothesen (oder auch die entsprechende 
Ansteuerung des natürlichen Arms) ähnlich 
wie bei Kraftfahrzeugen einen Führerschein 
und eine Pflichtversicherung geben sollte, viel-
leicht auch Nutzungseinschränkungen (Clausen 
2006b; Clausen 2008c). 

In den „disability studies“ werden Prothe-
sen in der Hinsicht diskutiert, dass sie einen 
Druck zur Normalisierung generieren würden. 
Besonders intensiv wurde diese Diskussion im 
Zusammenhang mit den Cochlea-Implantaten 
geführt. Ein Teil der Gehörlosengemeinschaft 

vertritt die Auffassung, Gehörlosigkeit sei keine 
Krankheit, die behandelt werden müsse, sondern 
eine Lebensform unter vielen, die so zu respek-
tieren sei. Cochlea-Implantate, insbesondere ihr 
Einsatz bei Kindern, wird als Zwang zur Anpas-
sung an eine als gesellschaftliche Norm dekla-
rierte Normalität angesehen (Silvers 1998). 

Norman Daniels orientiert sich an einer sta-
tistischen Normalität des Menschen, dem spe-
ziestypischen Funktionieren („species-typical 
functioning“), um die gerechtfertigten Ansprü-
che eines Individuums an solidarfinanzierte 
Gesundheitsleistungen zu begründen (Daniels 
2008). Auf diese Weise sollte es möglich sein, 
berechtigte Ansprüche zu begründen und Pro-
thesen als eine mögliche Option unter anderen 
anzubieten. Die Betroffenen können dann frei 
entscheiden, ob und welche Option sie anneh-
men bzw. ablehnen, ohne sich einer sozialen 
Erwartung anpassen zu müssen. 

3.3 Die Ebene des Menschenbildes 

Dem technischen Zugriff auf das menschliche 
Gehirn liegt eine mechanistische Deutung des 
Menschen und seines Zentralorgans zugrunde. 
Dies muss nicht bedenklich sein. Wenn der 
Reduktionismus des mechanistischen Zugangs 
im Bewusstsein bleibt, kann er – im Sinne ei-
nes methodischen Reduktionismus – für thera-
peutische Verfahren sehr segensreich sein. Man 
kann die neuroelektrischen Prozesse des Ge-
hirns erforschen und versuchen, sie therapeu-
tisch zu nutzen, ohne das menschliche Gehirn 
als bloßen Kohlenstoff-basierten Computer zu 
verstehen. Problematisch wird es erst, wenn die 
mechanistische Deutung als metaphysischer 
Reduktionismus mit einem Alleinvertretungs-
anspruch auftritt und kein anderes Verständnis 
mehr zulässt.10 

Ethische Argumentationen, die direkt auf 
ein Menschenbild oder die „Natur des Men-
schen“ rekurrieren, sind notorisch problema-
tisch, weil die Verständnisse dessen, was der 
Mensch sei, was ihn ausmache, sehr vielfältig 
sind (Clausen 2008a). Daher kommt es vor 
allem darauf an, sorgfältig zu deklarieren, was 
man unter der „Natur des Menschen“ versteht 
und was an ihr normativ gehaltvoll ist, wenn 
sie für ethische Diskussionen herangezogen 
werden soll.11 
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3.4 Die Ebene der Forschungsethik 

Die bisher genannten ethischen Fragen beziehen 
sich vor allem auf die Anwendung von Gehirn-
Computer-Schnittstellen. Viele dieser Geräte 
befinden sich allerdings noch in der Entwick-
lung und mit fortschreitenden Erkenntnissen 
über das menschliche Gehirn sowie immer wei-
terer Miniaturisierung technischer Bauteile sind 
zusätzliche innovative Zielsetzungen zu erwar-
ten. Damit diese Geräte in der Klinik therapeu-
tisch eingesetzt werden können, sind zahlreiche 
Experimente erforderlich, die auch Forschungen 
am Menschen einschließen. Da diese Experi-
mente den Versuchsteilnehmern selbst oft kei-
nen Nutzen bringen, besteht die Gefahr, die 
Versuchspersonen einem Risiko auszusetzen, 
von dem allenfalls andere vielleicht einmal pro-
fitieren. Um einer Ausbeutung von Patienten in 
der klinischen Forschung vorzubeugen, sind 
daher eine Reihe von Richtlinien entwickelt 
worden. Auf der Grundlage dieser nationalen 
und internationalen Anforderungen haben Eze-
kiel Emanuel und Kollegen sieben Kriterien 
herausgearbeitet, die erfüllt sein müssen, damit 
klinische Forschung ethisch vertretbar ist 
(Emanuel et al. 2000). Diese Kriterien sind: 
Wertschöpfung, wissenschaftliche Validität, 
faire Auswahl der Versuchspersonen, akzeptab-
les Nutzen-Risiko-Verhältnis, unabhängige 
Prüfung, aufgeklärte Zustimmung und Respekt 
für die Versuchsteilnehmer.12 Die forschungs-
ethischen Kriterien können unterschiedlich 
gewichtet werden. 

Wird der Schutz der Studienteilnehmer vor 
forschungsbedingten Risiken in den Vorder-
grund gestellt, ist die Erforschung invasiver 
BCIs an Gesunden aufgrund der Eingriffsrisiken 
und ungeklärten Langzeitwirkungen ethisch 
auch dann nicht zu rechtfertigen, wenn der Pro-
band einwilligungsfähig ist und in Kenntnis der 
Situation seine freiwillige und aufgeklärte Ein-
willigung gäbe. Selbst für Querschnittsgelähmte 
und LIS-Patienten wäre unter dem Gesichts-
punkt der Schadensvermeidung eine Ver-
suchsteilnahme ethisch bedenklich, solange es 
andere Patienten gibt, die ohnehin schon eine 
Elektrode beispielsweise für diagnostische Zwe-
cke implantiert bekommen haben. 

Bei einer stärkeren Gewichtung der Auto-
nomie, können dagegen auch Gelähmte als Ver-
suchspersonen in Frage kommen – insbesondere 

dann, wenn sich die Fragestellungen nur an 
ihnen erforschen lassen. Beispielsweise war bis 
zum Versuch von Hochberg unklar, ob nach 
mehrjähriger Lähmung der motorische Kortex 
überhaupt noch ein geeigneter Ableitungsort für 
die BMI-basierte Ansteuerung externer Geräte 
ist. Bei der Beteiligung vulnerabler Patienten-
gruppen erhält das Aufklärungsgespräch eine 
gesteigerte Bedeutung. Denn es ist hier besonde-
res Augenmerk darauf zulegen, dass die Patien-
ten ihre Zustimmung nicht auf unrealistisch 
übersteigerten Hoffnungen, beispielsweise ei-
nem therapeutischen Missverständnis gründen. 

Über die Erforschung dieser Geräte und ih-
ren therapeutischen Einsatz hinaus, ist es aller-
dings durchaus denkbar, dass diese auch einmal 
für die Verbesserung kognitiver Leistungen 
eingesetzt werden können. Die einschlägigen 
Erfahrungen mit der Off-label-Nutzung von 
Psychopharmaka, lassen eine solche Entwick-
lung wahrscheinlich erscheinen. Daher plädiert 
Steffen Rosahl in seinem Beitrag in diesem Heft 
für eine rechtzeitige und nüchterne Diskussion 
der ethischen und gesellschaftlichen Aspekte 
eines solchen Einsatzes, auch wenn er technisch 
noch nicht realisierbar ist. 

Die Risiken von Hirnimplantaten sind al-
lerdings gravierend. Während sie bei schwer 
leidenden Patienten durch den therapeutischen 
Benefit überwogen werden können, ist dies für 
verbessernde Maßnahmen an Gesunden ge-
genwärtig nicht der Fall. Dies muss allerdings 
nicht so bleiben. Daher fordert Rosahl zu Recht 
eine rechtzeitige Diskussion der ethischen As-
pekte ein. Dabei werden – wenn die Verfahren 
tatsächlich einmal sicher sein sollten – die Fra-
gen nach den Auswirkungen auf den Menschen 
und sein Selbstverständnis eine zentrale Rolle 
spielen. Allerdings darf ein möglicher Miss-
brauch dieser Verfahren nicht zu einer pau-
schalen Ablehnung dieser Verfahren führen. 
Dies würde der Verantwortung für die Patien-
ten, die von diesen Geräten einmal profitieren 
könnten und teilweise ja schon jetzt profitieren 
nicht gerecht werden. 

Anmerkungen 

1) Die konvergierenden Technologien werden oft 
im Zusammenhang mit der Steigerung mensch-
licher Fähigkeiten jenseits von therapeutischen 
Maßnahmen, über das für einen Menschen nor-
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male Maß hinaus diskutiert (Roco, Bainbridge 
2002). Dieser Beitrag konzentriert sich dagegen 
auf den therapeutischen Einsatz von Gehirn-
Computer-Schnittstellen und den damit verbun-
denen ethischen Fragen. Für die ethische Dis-
kussion des Enhancements durch solche Geräte 
siehe Rosahl in diesem Heft und auch Grun-
wald 2008 (insbes. S. 227ff.). 

2) Für einen strukturierten Überblick siehe bei-
spielsweise Decker, Fleischer 2008; Fiedeler 
2008. 

3) Für eine tabellarische Darstellung, die beide 
Kriterien miteinander kombiniert, siehe Clausen 
2008b, S. 41. 

4) In diesem Beitrag präsentieren die Autoren 
auch einen Überblick über die unterschiedli-
chen Varianten ableitender BCIs und ihre viel-
fältigen klinischen Anwendungsmöglichkeiten, 
die vom Einsatz bei Epilepsiepatienten zur Un-
terdrückung von Anfällen, über die Wiederher-
stellung motorische Fähigkeiten nach Schlagan-
fall bis hin zum Training von Psychopathen rei-
chen, die ihre zentralen Defizite mittels Neuro-
feedback reduzieren lernen. 

5) Beim Verfahren der Tiefenhirnstimulation wird 
üblicherweise in beiden Hirnhälften jeweils ei-
ne Elektrode im Bereich der Basalganglien im-
plantiert, um an dieser Stelle einen relativ eng 
eingegrenzten Bereich des Gehirns zu stimulie-
ren. Dadurch werden krankhaft veränderte neu-
ronale Erregungsmuster technisch so beein-
flusst, dass die motorische Symptomatik in der 
Regel deutlich gebessert werden kann. 

6) Einen Überblick über die unterschiedlichen ethi-
schen Dimensionen dieser Technologien geben 
beispielsweise Clausen et al. 2008; Engels, Hildt 
2005; Merkel et al. 2007; Müller et al. 2009. 

7) Unter Hypomanie wird eine abgeschwächte 
Form der Manie verstanden, bei der die Sym-
ptome einer Manie geringer ausgeprägt sind. Die 
Hypomanie ist i. d. R. mit gehobener Grund-
stimmung und gesteigertem Antrieb verbunden, 
die zu übertriebenem Selbstbewusstsein und ver-
stärkter Risikobereitschaft führen können. 

8) Einer etwas ausführlichere Diskussion mit 
weiteren Beispielen findet sich in Clausen 
2008b, S. 52ff. 

9) Die Zuverlässigkeit der Computer gestützten 
Prognosen liegt bei etwa 80 % (Carmena et al. 
2003). 

10) Zum Problem des metaphysischen Reduktio-
nismus siehe Clausen 2006a, S. 398ff. 

11) Wie die „Natur des Menschen“ Orientierung bei 
Eingriffe ins Gehirn geben kann und welche 
Anforderungen an die Argumentation zu stellen 
sind, kann hier allerdings nicht entwickelt wer-
den. Siehe dazu Clausen 2009b. 

12) An anderer Stelle bin ich ausführlicher auf 
diese Kriterien und die ihre Bedeutung für die 
Erforschung von Gehirn-Computer-Schnittstel-
len eingegangen (Clausen 2009a). Zur experi-
mentellen Ausweitung des Indikationsspekt-
rums der DBS auf psychiatrische Erkrankungen 
und frühere Stadien von M. Parkinson siehe 
auch Clausen 2009d. 
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Die Konvergenz der 
Governance von Wissenschaft 
und Technik mit der 
Governance des „Ableism“ 

von Gregor Wolbring, University of Calgary, 
Kanada 

ins Deutsche übertragen von Michael Rader, 
ITAS1 

Die alten Griechen verwendeten den Begriff 
„techné“ (τέχνη), um die Konvergenz von 
bestimmten Disziplinen, Fähigkeiten und 
Wissen zu bezeichnen. In diesem Sinn be-
fasst sich dieses Papier mit der Konvergenz 
von Disziplinen wie Natur- und Technikwis-
senschaften einerseits und dem zugehörigen 
Wissen, welche Fähigkeiten von Gesell-
schaften und gesellschaftlichen Gruppen 
gewollt werden andererseits; aber gleichzei-
tig betrifft diese Konvergenz auch die Fähig-
keit, Wissenschaft und Technik im Rahmen 
des Wissens über präferierte Fähigkeiten 
und des zur Schau gestellten „Ableism“ ein-
zuschätzen. Ableism ist in diesem Kontext 
ein zentrales Konzept des Autors, das im 
Verlauf des Aufsatzes näher erläutert wird. 

1 Einleitung 

Das Thema Konvergenz ist nicht neu. Die alten 
Griechen verwendeten den Begriff techné 
(τέχνη), eines von zwei griechischen Wörtern, 
die an den Wurzeln des Begriffs „Technologie“ 
liegen, um die Konvergenz von bestimmten 
Disziplinen, Fähigkeiten und Wissensbeständen 
zu bezeichnen. In jüngerer Zeit erreichte der 
Begriff „Konvergenz“ seine größte Sichtbarkeit 
im Umfeld der Beschreibung des Zusammen-
flusses verschiedener Wissenschaften und Tech-
nologien (1). Besonders einflussreich war der 
Workshop (2), der im Jahr 2001 von der Na-
tional Science Foundation und dem Department 
of Commerce der USA organisiert wurde: 
„Nanotechnology, Biotechnology, Information 
technology and Cognitive science (NBIC): Con-
verging Technologies for Improving Human 
Performance”. Dieser führte das Konzept der 
Konvergenz verschiedener Wissenschaften und 
Technologien unter dem Schirm der Nanoskala 
ein. Der Bericht zu „Converging Technologies 
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for the European Knowledge Society“ (CTEKS) 
(als europäische Antwort auf den NBIC-Bericht) 
griff ebenfalls das Thema der Konvergenz von 
Technologie auf, aber die Ziele einer Konver-
genz von Technologie werden dort anders aus-
gerichtet als im NBIC-Bericht. Im CTEKS-
Bericht werden viele andere Beispiele für Kon-
vergenz von Wissenschaft und Technologie 
genannt (3). Seitdem haben Andere über die 
Konvergenz von Synthetischer Biologie (einem 
Feld, das nicht auf den Radarschirmen der 
NBIC- und CTEKS-Berichte auftauchte) und 
Nanotechnologie gesprochen (4). Der Autor 
möchte jedoch einwerfen, dass es sich bei Kon-
vergenz um mehr handelt als die bloße Zusam-
menführung von verschiedenen Naturwissen-
schaften und Technologien. 

Der CTEKS-Bericht führt an: „Da CTs 
[Converging Technologies; die Red.] das Ziel 
der Perfektabilität von Menschen und Gesell-
schaft verfolgen, muss die evolutionäre Anthro-
pologie die Bedeutung von scheinbar mangel-
hafter Perfektion, Diversität und menschlichen 
Grenzen studieren und kommunizieren.“ (3) Es 
scheint mir, dass die „Perfektabilität“ von 
Mensch und Gesellschaft die Sache aller Men-
schen ist und nicht nur die der evolutionären 
Anthropologie. Sie betrifft auch andere akade-
mische Felder wie die der „disability studies“ 
und der sog. „ability studies“. Dieses Perfektabi-
litätskonzept sollte außerdem auch soziale 
Gruppen außerhalb der akademischen Welt 
einbeziehen. Es bedarf der Konvergenz einer 
viel diverseren Gruppe von Menschen auf allen 
geographischen Ebenen und von Feldern inner-
halb, zwischen und außerhalb der akademischen 
und der nicht-akademischen Welten. Das Papier 
wird sich jedoch nicht auf diese Aspekte der 
Konvergenz konzentrieren, sondern auf die 
Konvergenz von Disziplinen wie Natur- und 
Technikwissenschaften und jenen jenseits der 
Natur- und Technikwissenschaften, die ein-
schätzen können, welche Fähigkeiten von Ge-
sellschaften und einflussreichen sozialen Grup-
pen gewollt werden, und die die Fähigkeit ha-
ben, Wissen und Technologie im Rahmen der 
Präferenzen für zur Schau gestellte Fähigkeiten 
und „Ableism“ abzuschätzen. Der Autor bringt 
vor, dass eine Konvergenz der Governance von 
Wissenschaft und Technologie mit der Govern-
ance des Ableism benötigt wird. 

2 Worum geht es bei Ableism? 

Der CTEKS-Report sagt: „Dieser Bericht zeigt, 
dass die Konvergenz isolierter Trajektorien der 
technischen Entwicklung eine strategisch-
deliberative Zielplanung erfordert, die über das 
Formulieren isolierter Trajektorien hinausgeht. 
In anderen Worten, wie diese Technologien 
letzten Endes konvergieren und wie diese Kon-
vergenz die Zukunft europäischer Gesellschaf-
ten prägen wird, ist selbst die Sache der Gestal-
tung.“ (3) Aber was prägt? Wenn man die 
NBIC- und CTEKS-Berichte liest, geht es in 
Wirklichkeit um Ziele und nicht um bestimmte 
Wissenschaften oder Techniken. Der CTEKS-
Bericht führt an: „… konvergierende Technolo-
gien sind ermöglichende Technologien und 
Wissenssysteme, die sich gegenseitig bei der 
Verfolgung eines gemeinsamen Ziels ermögli-
chen“ (3). Wenn Ziele die Treiber sind, wird 
die Erzeugung von Zielen von der Bevorzu-
gung bestimmter Ziele vorangetrieben. 
„Ableism“ als die Präferenz für bestimmte 
Fähigkeiten ist ein Konzept, das die Ziele 
prägt, die Menschen sich setzen und ist häufig 
selbst ein Ziel. Ableism liegt an der Wurzel 
oder ist zumindest ein bedeutender Faktor für 
viele soziale Dynamiken in der Vergangenheit, 
heute und sehr wahrscheinlich in der Zukunft. 
Auch prägt er die Richtung, Vision und Gov-
ernance entscheidend, die innerhalb von Natur- 
und Technikwissenschaften anzutreffen sind. 
Was ist es also? In seiner allgemeinen Form ist 
Ableism ein Bündel von Glaubenssätzen, Pro-
zessen und Praktiken, das auf Grundlage der je 
eigenen Fähigkeiten eine besondere Art des 
Verständnisses des Selbst, des Körpers und der 
Beziehungen zu Artgenossen, anderen Arten 
und der eigenen Umgebung erzeugt und 
schließt die Wahrnehmung durch Andere ein. 
Ableism beruht auf einer Bevorzugung von 
bestimmten Fähigkeiten, die als essentiell pro-
jiziert werden, während gleichzeitig das reale 
oder wahrgenommene Abweichen oder Fehlen 
von diesen essentiellen Fähigkeiten als ver-
minderter Daseinszustand etikettiert wird, was 
oft zum begleitenden „Disableism“ führt (5), 
dem diskriminierenden, unterdrückenden oder 
beleidigenden Verhalten, das aus dem Glauben 
entsteht, dass Menschen ohne diese „essentiel-
len“ Fähigkeiten anderen unterlegen seien. 
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Ableism ist einer der sozial am tiefsten ein-
gebetteten und weithin akzeptierten „Ismen“ 
und existiert in vielfältigen Formen wie Ableism 
auf Grundlage biologischer Strukturen, Ableism 
auf Grundlage der Kognition, Ableism im Rah-
men eines vorhandenen ökonomischen Systems 
und Ableism auf der Grundlage von sozialen 
Strukturen (6). Verbunden mit Ableism auf der 
Grundlage biologischer Strukturen ist ein ganzer 
Satz von Glauben, Prozessen und Praktiken, der 
speziestypische Fähigkeiten auf der Grundlage 
der normativen Körperstruktur bevorzugt und 
subnormative speziestypische biologische Struk-
turen als mangelhaft, als reparaturbedürftig, als 
verminderte Art des Daseins abstempelt. Dieser 
Diskurs hat eine langjährige Geschichte und ist 
oft mit dem Diskurs über Gesundheit, Krankheit 
und Medizin gekoppelt. Diese Form des 
Ableism wird innerhalb des Behinderten-
Rechtsdiskurses und vom akademischen Feld 
der Behindertenstudien kritisiert (7; 8; 9), wel-
che die Annahme von Mangelhaftigkeit von 
nicht-normativen subspeziestypischen körperli-
chen Fähigkeiten sowie die Bevorzugung nor-
mativer speziestypischer körperlicher Fähigkei-
ten in Frage stellt. 

Ableism ist jedoch viel breiter und durch-
dringender und außerdem nicht auf die Dicho-
tomie zwischen speziestypischen und subspe-
ziestypischen Merkmalen beschränkt. Jenseits 
dieser Unterscheidung speziestypisch-subspe-
ziestypisch gilt die Behauptung, dass man als 
Spezies oder soziale Gruppe über überlegene 
Fähigkeiten verfügt, die einen gegenüber einer 
anderen Spezies oder anderen Segmenten der 
eigenen Spezies abheben. Diese Form des 
Ableism wurde in der Geschichte und wird im-
mer noch von manchen sozialen Gruppen ge-
braucht, um ihre größeren Rechte und ihren 
höheren Status im Vergleich mit anderen sozia-
len Gruppen und Spezies sowie mit der Umwelt, 
in der sie sich aufhalten, zu begründen (6; 10). 
Diese Bevorzugung mancher Fähigkeiten ge-
genüber anderen führt zu einer Abstemplung 
von realen oder wahrgenommenen Unterschie-
den oder das Fehlen dieser „essentiellen“ Fähig-
keiten als eine minderwertige Form des Daseins. 
Sie führt außerdem unmittelbar zu anderen „Is-
men“ oder trägt zu ihrer Rechtfertigung bei. 
Beispiele hierfür sind: 

 Rassismus (es wird häufig behauptet, dass 
die bevorzugte Rasse über überlegenere 

kognitive Fähigkeiten verfügt als andere 
Rassen), 

 Sexismus (am Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden Frauen als biologisch zerbrechlich 
betrachtet – also ohne die Fähigkeit der 
[körperlichen] Stärke, emotional (eine nicht 
wünschenswerte Fähigkeit) und so als unfä-
hig eingestuft, die Verantwortung des Wäh-
lens, des Besitzes von Eigentum und der 
Vormundschaft über die eigenen Kinder zu 
tragen) (11; 12), 

 „castism“ (was Menschen „natürliche“ oder 
essentielle Eigenschaften zuschreibt, die in 
spezifische sozialen Gruppen hinein gebo-
ren werden) (13), 

 „ageism“ (das Fehlen von Fähigkeiten, die 
man in der Jugend besitzt), 

 „specieism“ (der erhöhte Status der Gattung 
homo sapiens wird häufig dadurch gerecht-
fertigt, dass man behauptet, homo sapiens 
verfüge über höhere kognitive Fähigkeiten), 

 anti-environmentalism (6; 14), 
 GDP-ism (die Fähigkeit ein hohes Bruttoso-

zialprodukt zu produzieren), 
 Konsumerism (die Fähigkeit zu konsumie-

ren). 

Dieser Beigeschmack des Ableism wird selten 
in Frage gestellt. Sogar die Gruppen, die als 
„weniger fähig“ eingestuft werden, versuchen 
oft zu zeigen, dass sie genau so fähig sind wie 
die anderen Gruppen. Es wird nicht in Frage 
gestellt, dass „Fähigkeit“ als Maßstab für Wert-
schätzung und als Maß für Urteile herangezogen 
wird (6). Die Richtung und die Governance von 
Wissenschaft und Technologie und von Ableism 
standen immer und werden weiterhin in einer 
Wechselbeziehung stehen. Der Wunsch nach 
und die Erwartung bezüglich bestimmter Fähig-
keiten führte zur Unterstützung von Natur- und 
Technikwissenschaften, Forschung und Ent-
wicklung, welche die Erfüllung dieser Wünsche 
und Erwartungen versprachen. Und sowohl die 
wissenschaftliche Entwicklung als auch konkre-
te F&E-Aktivitäten führten zu Produkten, die 
neue Fähigkeiten sowie neue Erwartungen und 
Wünsche nach neuen Formen von Fähigkeiten 
und Ableism ermöglichten. Zukünftige Wissen-
schaft und Technik werden in steigendem Maße 
die Modifikation des Aussehens und der Funkti-
onsweise von biologischen Strukturen inklusive 
des menschlichen Körpers und die Körper ande-
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rer Spezies ermöglichen. Diese werden jenseits 
der bestehenden Normen sowie der inter- und 
intra-speziestypischen Grenzen liegen. Dies gilt 
auch für die beginnende Fähigkeit, ganz von 
vorne neue Genome und neue Spezies zu syn-
thetisieren, zu generieren und zu entwerfen 
(„Synthetische Biologie“). Die entstehenden 
und vorhergesehenen Entwicklungen von Wis-
senschaft und Technik führen zu einem gewan-
delten Verständnis des Selbst, des eigenen 
Körpers und des Verhältnisses zu anderen An-
gehörigen der eigenen Spezies, anderen Spe-
zies und der eigenen Umwelt und dem damit 
verbundenen Wandel der erwarteten, ge-
wünschten und abgelehnten Fähigkeit sowie 
der „Transhumanisierung“ von Ableism, wel-
ches die Verbesserung von biologischen Struk-
turen einschließlich des menschlichen Körpers 
als neue Norm, also als essentiell wahrnimmt; 
entsprechend wird dann eine unverbesserte 
speziestypische biologische Struktur ein-
schließlich des menschlichen Körpers als min-
derwertige Form des Daseins beurteilt (6; 15; 
16). Der CTEKS-Bericht hebt hervor, dass 
„Technikhistoriker von Konvergenz sprechen, 
wenn der technische Fortschritt mit der Zeit 
mit dem sozialen Wandel konvergiert“ (3). 
Vielleicht befinden wir uns an einem solchen 
Scheidepunkt, wo ein Verständnis des Selbst, 
Anderen und der Umwelt jenseits des Spezies-
typischen mit den neuen Potenzialen der Wis-
senschaft und Technik konvergiert? 

3 Ableism und der NBIC-Bericht 

Liest man den NBIC-Bericht (17), gewinnt man 
den Eindruck, dass Verbesserungen als unab-
dingbar für das Erreichen der Ziele „Produktivi-
tät“, „Effizienz“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ 
betrachtet werden (18). Das Erreichen dieser 
Ziele spielt eine Rolle bei der Legitimierung der 
Verfolgung von Enhancement-Technologien 
und bei der Transhumanisierung des Ableism. 
Wenn diese Ziele uns leiten, ist eine andere 
Richtung für Forschung und Governance von 
Wissenschaft und Technik zu erwarten (NBIC 
oder Anderes), als wenn das Leitbild etwa die 
globale Verringerung von Unterschieden des 
sozialen Wohlergehens oder die Steigerung von 
Empathie wäre. Natürlich ist der NBIC- Bericht 
nicht der einzige dieser Art, der Wettbewerbsfä-

higkeit steigern will. Die Definition der europäi-
schen Staatsoberhäupter zum Ziel der Europäi-
schen Gemeinschaft aus dem Jahr 1999 betont, 
dass es darum gehe, die „wettbewerbsfähigste 
und dynamischste wissensbasierte Wirtschaft 
der Welt zu werden, die zu nachhaltig-
wirtschaftlichem Wachstum mit mehr und bes-
seren Arbeitsplätzen und zu größerer sozialer 
Kohäsion fähig ist“ (19). Im zitierten Dokument 
(19) findet man keine Überlegungen, wie soziale 
Kohäsion erreicht werden kann beim gleichzei-
tigen Streben nach Wettbewerbsfähigkeit. Intui-
tiv würde man annehmen, dass Wettbewerbsfä-
higkeit sozialer Kohäsion schadet. Das nachste-
hende Zitat aus dem OECD-Bericht Competitive 
Cities in the Global Economy scheint diese 
intuitive Schlussfolgerung zu untermauern: 
„Schließlich ist die allgemein starke ökonomi-
sche Leistung von Metroregionen häufig mit 
einem Preis verbunden: Arbeitslosigkeit, Un-
gleichheiten und verschiedene Indikatoren des 
Fehlens sozialer Kohäsion (wie Verbrechensra-
te) sind tendenziell höher.“ 

In einem neueren Newsletter des Büros für 
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) kann man lesen: „Grenzzie-
hungen und Begrenzungen von Techniknut-
zung: Im ‚neuen’ Europa beginnt erst allmäh-
lich eine Diskussion über die Schattenseiten 
des Strebens danach, bis 2010 zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissensba-
sierten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. 
Die zentrale Frage der alteuropäischen Denker, 
ob der Fortschritt der Künste und Wissenschaf-
ten die Menschen tatsächlich freier und glück-
licher gemacht hat, wäre heute im globalen 
Wettrennen um die ersten Plätze in entgrenzten 
Weltmärkten wieder zu stellen.“ (21) 

Fortschritte in Wissenschaft und Technik 
müssen mehr von einem Ableism-Gesichts-
punkt und dessen Konsequenzen her untersucht 
werden. Vielleicht wird sich ISO 26000, die 
internationale Norm mit Leitlinien zur sozialen 
Verantwortung, deren Inkrafttreten für 2010 
erwartet wird, als ein wichtiges Werkzeug zur 
Identifikation von sozial verantwortungsvollem 
Ableism erweisen. 
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4 Schlussfolgerung 

Die Beurteilung auf der Grundlage von be-
stimmten Fähigkeiten ist so tief in jeder Kultur 
verwurzelt, dass ihr Gebrauch zu Ausschluss- 
und anderen negativen Zwecken kaum in Frage 
gestellt oder gar nicht erst erkannt wird. Viel-
mehr wird der Gedanke oft von Gruppen ver-
wendet, die auf Grund irgend einer Form des 
Ableism marginalisiert sind, um eine Änderung 
ihres Status zu verlangen („Wir sind so fähig 
wie ihr!“; „Wir sind mit Anpassungen so fähig 
wie ihr!“). Der Umgang mit Ableism ist unab-
dingbar, wenn wir Konflikte verringern, um-
kehren oder vermeiden wollen, die sich aus 
dem disruptiven Potenzial viele Produkte von 
Wissenschaft und Technik ergeben. Ohne 
Ableism als Konzept in Frage zu stellen, lässt 
sich kein echtes und nachhaltiges Wohlbefin-
den eines Landes, einer Gruppe oder von Indi-
viduen erreichen. Es ist an der Zeit, Fähigkeit 
nicht nur im Kontext behinderter Menschen zu 
betrachten, sondern sie aus der breiteren kultu-
rellen Perspektive anzuschauen. Ohne uns mit 
Ableism zu beschäftigen, können wir uns auch 
nicht mit Transhumanismus und der transhu-
manisierten Version des Ableism und deren 
Folgen befassen. Ein Werkzeug, das für Men-
schen nützlich ist, um bestimmte ableistische 
Tendenzen für sich zu erkennen, ist der BIAS-
FREE-Rahmen, wobei BIAS ein Akronym für 
„Building an Integrative Analytical System For 
Recognizing and Eliminating InEquities“ (22) 
ist (etwa „Bau eines Integrativen Analytischen 
Systems zur Erkennung und Beseitigung von 
UnGleichheiten“, MR), welches unter anderem 
im Rahmen des Ableism erprobt wurde. 

Der Autor schlägt jedoch in viel breiterer 
Weise ein neues Feld der „ability studies“ vor 
und versteht darunter eine Disziplin für die Stu-
die der Herausforderungen, die in diesem Papier 
hervorgehoben wurden. Ability Studies könnten 
dann folgende Aspekte untersuchen: (a) die 
sozialen, kulturellen, rechtlichen, politischen, 
ethischen und anderen Überlegungen, nach de-
nen Fähigkeiten beurteilt werden und die zur 
Bevorzugung irgendeiner Fähigkeit gegenüber 
einer anderen führen; (b) die Auswirkungen und 
Konsequenzen der Bevorzugung bestimmter 
Fähigkeiten und der Zurückweisung anderer; (c) 
die Konsequenzen des Ableism in verschiede-
nen Formen sowie seine Verwandtschaft mit 

und Auswirkungen auf andere Ismen; (d) die 
Auswirkungen neuer und entstehender Techno-
logien auf Ableism und die daraus folgende 
Bevorzugung bestimmter Fähigkeit und Zu-
rückweisung anderer und (e) die Fähigkeiten 
identifizieren, die zum Szenario mit dem größ-
ten Nutzen für eine maximale Anzahl von Men-
schen in der Welt führen würden. 

Ableism Studies sind auch eng verbunden 
mit dem akademischen Feld der Behinderten-
studien, das Behinderungen betrachtet, mit 
denen „traditionell als subnormativ abgestem-
pelte behinderte Menschen“ konfrontiert wer-
den. Viele der Befunde innerhalb des Feldes 
der Behindertenstudien lassen sich außerdem 
direkt auf neue „behinderte“ soziale Gruppen 
übertragen, wie etwa die „techno-armen behin-
derten und beeinträchtigten Menschen“ (10)2. 
Außerdem können viele der Befunde aus dem 
Feld der Behindertenstudien nützlich sein für 
andere soziale Gruppe, die Behinderungen auf 
Grund von Ableism erfahren. 

Gebraucht wird ferner die Entwicklung ei-
ner „Ableism-Ethik“, die einen Rahmen von 
Normen und Werten darstellt um 

a) Glauben, Prozesse und Praktiken anzuleiten, 
die auf Grundlagen der eigenen Fähigkeiten 
ein bestimmtes Verständnis des Selbst, des 
eigenen Körpers, des Verhältnisses mit an-
deren Angehörigen der eigenen Spezies, mit 
anderen Spezies und der eigenen Umwelt 
produziert und die Beurteilung durch Ande-
re einschließt; 

b) die Bevorzugung bestimmter Fähigkeiten 
anleitet und zu entscheiden hilft, welche 
Fähigkeiten man gegenüber anderen bevor-
zugen sollte; 

c) die Reaktionen auf Menschen und andere 
biologische Entitäten anleitet, die real oder 
subjektiv als ohne diese essentiellen Fähig-
keiten wahrgenommen werden. 

Ferner schließt sie ein: 

d) die Erforschung und Erzeugung dieser 
Normen und Werte, 

e) die Abschätzung der Auswirkungen ver-
schiedener Formen des Ableism auf ver-
schiedene ethische Theorien und ethische 
Prinzipien inklusive Theorien der Gesund-
heitsethik und ihrer Verwendung um Wis-
senschaft und Technik und Gesundheitsfor-
schungspolitik zu regulieren und 
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f) die Identifikation von ethischen Handlun-
gen, die sich aus der Bevorzugung bestimm-
ter Fähigkeiten ergeben. 

Andere Untersuchungsfelder, die für Ableism 
benötigt werden, sind: (1) „Ableism Foresight“: 
Die Vorwegnahme und das Verständnis von 
sich ändernden sozialen Dynamiken, die durch 
fortschreitende Wissenschaft und Technologie 
ermöglicht werden; (2) „Ableism Governance“: 
die Governance des Ableism, der Bevorzugung 
von bestimmten Fähigkeiten und der Reaktion 
gegenüber nicht-bevorzugten Fähigkeiten. 

Ich verabschiede mich vom Leser mit dem 
Austausch zwischen zwei Charakteren im Vi-
deospiel Deus Ex: einem PC- und X-Box-
Videospiel, das 2003 veröffentlicht wurde.3 

Gespräch zwischen Alex D. und Paul Denton 
Paul Denton: Wenn Du die soziale Ord-

nung ausgleichen willst, musst Du den Charak-
ter der Macht selbst ändern. Stimmt’s? Und 
was erzeugt Macht? Reichtum, physische Stär-
ke, Gesetze - vielleicht – aber keine von denen 
ist das zu Grunde liegende Prinzip der Macht. 

Alex D.: Ich höre Dir zu. 
Paul Denton: Fähigkeit ist das Ideal, das 

den modernen Staat antreibt. Das ist ein Syn-
onym für dein Wert, deinen sozialen Einfluss, 
deine „Auserwähltheit“ im biblischen Sinne, 
und das ist das Ideal, was geändert werden 
muss, wenn die Menschen anfangen sollen als 
Gleiche zu leben. 

Alex D.: Und Du glaubst, Du kannst die 
Menschheit mit Biomodifikation gleich machen? 

Paul Denton: Die Kommodifizierung von 
Fähigkeiten – natürlich mit Schulung, aber zu-
nehmend auch genetische Behandlungen, cyber-
netischen Protokollen, nun auch Biomods hatte 
den Nebeneffekt der Hervorbringung einer sich 
selbst verewigenden Aristokratie in allen fortge-
schrittenen Gesellschaften. Wenn Fähigkeit ein 
öffentliches Gut wird, was die Menschen unter-
scheidet wird sein, was sie damit anfangen. 
Intention. Verpflichtung. Integrität. Die Eigen-
schaften, die wir als Fundament der sozialen 
Ordnung wählen würden. (23) 

Anmerkungen 

1) Dieser Beitrag fußt auf einem für diese Ausgabe 
der Zeitschrift „Technikfolgenabschätzung – The-

orie und Praxis“  von Gregor Wolbring verfassten 
Originalbeitrag. Die Übertragung ins Deutsche 
nahm Michael Rader (ITAS) vor, der einer der 
beiden Herausgeber dieses TATuP-Schwerpunkts 
ist. Englischsprachige Originalzitate wurden eben-
falls ins Deutsche übertragen, um so eine bessere 
Lesbarkeit zu erreichen. 

2) Menschen, die sich keine Enhancement-Techno-
logien leisten können oder wollen. 

3) Siehe dazu auch die Darstellung dieser Überle-
gung in der Literaturangabe, auf die unter (10) 
verwiesen ist. 
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Converging Technologies 
und NBIC als Gegenstand 
von Wissenspolitik? 

von Christian Büscher, ITAS 

Seit einigen Jahren werden die wissen-
schaftspolitischen Themen der „Converg-
ing Technologies“ (CT) und NBIC (Conver-
gence of Nano-, Bio-, Information Technol-
ogy and Cognitive Sciences) in sozialwis-
senschaftlichen und philosophischen Dis-
ziplinen diskutiert. Der vorliegende Artikel 
präsentiert einige Ergebnisse und Interpre-
tationen zu diesem Themenkomplex, die in 
dem EU-geförderten sozialwissenschaftli-
chen Projekt „Knowledge NBIC“ generiert 
wurden. In diesem Artikel werden CT und 
NBIC mit dem Begriff der „Wissenspolitik“ 
in Verbindung gebracht und es wird ge-
fragt, welche Aspekte dieser Themen Ge-
genstand von Politik sein könnten (z. B. 
bestimmte Formen der „Wissensprodukti-
on“) und inwieweit politische „Zugriffe“ 
möglich erscheinen (z. B. durch das For-
mulieren von „Förderbedingungen“). 

1 Einleitung 

Hinter den Akronymen NBIC und CT verber-
gen sich umfangreiche wissenschafts-
technologische Programme mit möglicherweise 
weitreichenden Folgen (Coenen et al. 2004). 
Beide Themen haben sich seit Ende der 1990er 
Jahre hauptsächlich aus dem politischen Dis-
kurs um die Nanotechnologie entwickelt (Coe-
nen 2008, S. 4). Seitdem stehen sie unter Beo-
bachtung einer vieldisziplinären „Begleitfor-
schung“, die normative Orientierungen des 
„Wollens“ mit kognitiven Orientierungen des 
„Könnens“ abgleichen. Gleichzeitig wurde der 
Begriff der „Wissenspolitik“ in sozialwissen-
schaftliche Diskurse eingeführt (Stehr 2003; 
Bechmann, Stehr 2004; Rammert 2003; Weh-
ling 2006), jedoch jeweils mit unterschiedli-
chen Konnotationen als Regulierung, als Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationspoli-
tik oder als „Reflexive Wissenspolitik“. Die 
specific support action „Knowledge NBIC“ aus 
dem sechsten EU-Rahmenprogramm hat diesen 
Begriff als zentrale Orientierung übernommen, 
um die Entstehung von CT und NBIC als wis-

senschaftstechnologische Themen zu explorie-
ren und darauf aufbauend – wie im Folgenden 
geschehen – um Möglichkeiten der Wissenspo-
litik zu analysieren.1 Dieser Beitrag bespricht 
einige theoretische Überlegungen und daraus 
folgende Interpretationen zum Verhältnis von 
CT/NBIC und Wissenspolitik, die sich im Zuge 
dieser Exploration ergaben und die für weitere 
Forschungen fruchtbar gemacht werden sollen.2 

Zu diesem Zweck werden an dieser Stelle 
drei Fragen besprochen. (1) Wie kann mit den 
zahlreichen Erwartungen, die beide Themen 
begleiten, sinnvoll umgegangen werden? (2) 
Welche Annahmen zu dem Begriff von „Wis-
senspolitik“ werden zugrunde gelegt und wel-
che Orientierungen ergeben sich daraus? (3) 
Inwieweit haben sich CT oder NBIC als „Ge-
genstand“ von Wissenspolitik etabliert und 
welche Formen der Wissenspolitik lassen sich 
beschreiben? 

2 Erwartungskomplexe 

Die Idee der „Converging Technologies“ und 
speziell das Thema NBIC beinhalten die Er-
wartung, dass unterschiedliche wissenschaftli-
che Wissensdomänen und Disziplinen konver-
gieren können. Das bedeutet, dass hypotheti-
sches Wissen von unterschiedlichen Möglich-
keiten der Manipulation 

 von Bewusstseins-Prozessen (Kognitions-
wissenschaft), 

 von Materie auf Größenordnungen der Na-
no-Ebene (Nanotechnologie), 

 von biologisch-chemische Prozessen von 
beispielsweise menschlichen Körpern (Bio-
technologie), und 

zusammengenommen mit Möglichkeiten der 
rasend schnellen Prozessierung von Algorith-
men zur elektronischen Datenverarbeitung (In-
formationstechnik) „synergetisch“ ein neues 
wissenschaftstechnologisches Paradigma ent-
stehen lassen könnte. Kurz: „Each of the four 
research challenges (…) focuses on one of the 
NBIC areas (nanotechnology, biotechnology, 
information technology, and cognitive science) 
and shows how progress can be catalyzed by 
convergence with the other areas.“ (Roco, 
Bainbridge 2002, S. 13) 
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Wie lassen sich nun wissenschafts-
technologische Statements interpretieren, wenn 
diese offensichtlich die zukünftige Realisierung 
von Technologien im Blick haben – Technolo-
gien, welche umfangreiche und im Sinne der 
Autoren erwünschte Zwecke erfüllen könnten: 
human, social and societal enhancement? Wir 
wollen einige Möglichkeiten besprechen. 

a) Keinesfalls können Beurteilungen angefer-
tigt werden, ob die Erwartung der Realisie-
rung nach dem heutigen Stand von For-
schung und Technik „realistisch“ ist. Solche 
Aussagen bleiben gegebenenfalls den jewei-
ligen Spezialdisziplinen überlassen. 

b) Keinesfalls können Beurteilungen des „Gu-
ten“ oder „Schlechten“ der angepeilten 
Zwecke im Zusammenhang mit der Reali-
sierung der anvisierten Technologien for-
muliert werden. Bereits Jean-Pierre Dupuy 
(2004) hat auf grundlegende Missverständ-
nisse in den Diskursen um eine „Nanoethik“ 
hingewiesen. Ethik würde oftmals mit Vor-
sicht verwechselt (prudence), also allge-
mein dem Abwägen zwischen einem mögli-
chen Nutzen einer Technologie und den 
möglichen Gefahren für Gesundheit, Um-
welt, Sicherheit, Privatsphäre usw. Im 
Grunde genommen handele es sich bei „Na-
noethik“ oftmals um ein risk-assessment 
oder um Überlegungen der Vorsorge gegen 
unerwünschte Folgen. Ethik würde in die-
sem Sinne zu einem ökonomischen Kalkül 
reduziert, also in eine Kosten-Nutzen-
Rechnung verwandelt, argumentiert Dupuy. 
Dafür bräuchte man im Allgemeinen akku-
rate Schadensbeschreibungen, Berechnun-
gen von Wahrscheinlichkeiten hinsichtlich 
des Eintritts möglicher Schäden sowie An-
gaben zu allgemeingültigen (geldwerten!) 
Maßstäben zu Nutzen und Schäden von 
möglicherweise Betroffenen. Im Hinblick 
auf den Ausblick auf eine „transformation 
of civilization“3 kann sich Dupuy nicht vor-
stellen, wie man diesen Prozess allgemein 
als „gut“ oder „schlecht“ bewerten, Wahr-
scheinlichkeiten für ein Eintreten errechnen 
oder den Nutzenwert für die Allgemeinheit 
erfassen könnte. „I do not think that the 
primary role of ethics is to tell us what is 
good and bad; rather, it is to force us to 
raise uncomfortable questions about aspects 

of the human condition that we ordinarily 
take for granted.“ (Dupuy 2004, S. 13) 

c) Möglicherweise lassen sich nicht-intendier-
te Folgen im Zuge der Realisierung weiter 
oben formulierter Erwartungen (einer 
NBIC-Konvergenz) antizipieren. Das ist si-
cherlich mit der vorangegangenen Frage der 
Wahrscheinlichkeit der Realisierung gekop-
pelt (siehe 1). Wissen wir aber wenig über 
die Möglichkeit der Realisierung, dann be-
geben wir uns auf den Weg in Richtung 
Prognostik oder Spekulation. Das bedeutet 
wiederum, dass wir uns auf ein mehrstufi-
ges und kaskadenhaftes Kontingenzarran-
gement4 einlassen, da sich Prognosen in der 
Gegenwart notwendigerweise nur als kon-
tingent beschreiben lassen.5 In unserem Fall 
haben wir es zu tun mit 
 Technologien, die möglich gemacht 

werden (oder nicht); 
 der Realisierung von erwünschten Folgen 

(als intendierte Zwecke oder als Zufälle); 
 der Realisierung von unerwünschten Fol-

gen (als nicht intendiert); 
 der Unsicherheit, ob nach zukünftigen 

Maßstäben ähnlich über intendierte/nicht-
intendierte oder erwünschte/unerwünsch-
te Folgen geurteilt wird, wie wir es ge-
genwärtig tun.6 

Insgesamt erscheint eine prospektive Beo-
bachtung von wissenschaftstechnologischen 
Themen ein recht wackeliger Weg, um zu 
aussagekräftigen Analysen zu gelangen. 

d) Eine vielversprechende Möglichkeit der 
Interpretation wissenschaftstechnologischer 
Entwicklungen bietet sich einerseits in einer 
genaueren Bestimmung kognitiver und nor-
mativer Sinngehalte in den korrespondieren-
den Erwartungskomplexen und andererseits 
in einer Rekonstruktionen der Entstehung der 
Themen im Fokus, wie es zum Beispiel im 
Hinblick auf die Entstehung der Mikrosys-
temtechnik als „Prozesse der Institutionali-
sierung“ vorgeführt wird (Bender 2005). In 
diesem Sinne soll an dieser Stelle eine rekon-
struktive Perspektive vorgeschlagen werden, 
die Zukunftseinschätzungen erst einmal zu-
rückstellt, aber trotzdem auf eventuelle Ver-
änderungen in der Konfiguration von Wis-
senschaft, Technik, Innovation und Politik 
aufmerksam machen kann. 
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3 Wissenspolitik als Regulierung? 

In einer ersten Annäherung an den Begriff der 
Wissenspolitik unterscheiden Bechmann und 
Stehr zwei Typen von Versuchen: (1) Versuche, 
die sekundären Folgen von bereits praktisch 
umgesetztem Wissen zu kontrollieren und (2) 
Versuche, Wissensansprüche der Wissenschaft 
von außerhalb der Grenzen des Wissenschafts-
systems unmittelbar zu kontrollieren (Bech-
mann, Stehr 2004, S. 9). Ersteres Argument zielt 
auf das Thema der Folgenantizipation und 
-kontrolle und ist damit ein klassisches Regulie-
rungsthema. Letzteres zielt auf einen Begriff der 
Regulierung als Anstrengung unterschiedlichster 
Gruppen und Institutionen in der Gesellschaft, 
die Wissensproduktion zu „disziplinieren“. Das 
zielt offensichtlich auf einen Eingriff in den 
Entstehungszusammenhang neuen Wissens. 

Die Autoren geben an, dass der Staat in 
diesem Zusammenhang zwar ein wichtiger, aber 
nicht der primäre oder alleinig relevante Akteur 
von Regulierungsmaßnahmen sei. Vielmehr 
wird mit Wissenspolitik ein übergreifender 
Komplex bezeichnet, der durch den strategi-
schen Einsatz von politischer und juristischer 
Herrschaft sowie von ökonomischen Ressourcen 
und kulturellen Praktiken gekennzeichnet ist 
und durch den die praktische Realisierung von 
Wissen zu beeinflussen bzw. zu steuern versucht 
wird. Anlass solcher Maßnahmen ist immer eine 
Reaktion auf „gedachte Folgen“ bestimmter 
Erkenntnisse (Bechmann, Stehr 2004, S. 9). 

4 Regulierung der Wissensproduktion? 

Wie ist eine Beeinflussung, Steuerung oder gar 
Regulierung der Wissensproduktion denkbar? 
Was sind die Voraussetzungen dafür? „Regulie-
rung meint (…) eine Operation, die von der 
Erwartung geleitet ist, dass ein anderer auf 
Grund der Beobachtung dieser Operation seinen 
Zustand ändern werde.“ (Bora 2002, S. 255) 
Eine Handlung, die eine Zustandsänderung her-
beiführen will, muss aber mit Wissen unterlegt 
sein. Muss also diejenige Instanz, die diese Zu-
standsänderung herbei führen will, mehr oder 
besseres Wissen mobilisieren können, als ihr 
Regulierungsobjekt? Bora argumentiert, dass 
Regulierung auf Bereiche des Nicht-Kontrol-
lierten oder Nicht-Kontrollierbaren und damit 
auf Nicht-Wissen oder unvollständigen Wissens 

trifft. Dieser Bereich muss „latent“ gehalten 
werden, um einerseits überhaupt entscheiden zu 
können („Unsicherheitsabsorbtion“ bei March, 
Simon 1993, S. 186) und die Entscheidung, das 
andere ihrerseits das Entscheidungsverhalten 
ändern, realistisch erscheinen zu lassen. Regu-
lierung muss „Sinn“ machen. Es entsteht offen-
bar eine Spannung aus Entscheidungszwang, die 
z. B. den Aufgabenbeschreibungen von Regulie-
rungs- oder Verwaltungsorganisationen ge-
schuldet sein kann, und der Begründungsver-
pflichtung. Boras These lautet: Operationen als 
Kontrolle machen nur Sinn, wenn Einflussmög-
lichkeiten auf den zu kontrollierenden Bereich 
tatsächlich unterstellt werden können. „Wo dies 
nicht gelingt, können sich Operationen nicht 
sinnvoll an den Erwartungen externer Zustands-
änderung orientieren.“ (Bora 2002, S. 258) Die 
Fiktion des „Unter-Kontrolle-Bringen-Könnens“ 
ist Bedingung der Möglichkeit von Regulierung. 
Für unser Thema bedeuten diese Thesen, dass 

 eine Determinierung des Regulierungsobjekts 
durch regulatives Handeln verneint wird, 

 zwischen der Selbstreferenz der Regulierung 
und (aus dieser Sicht) einer Fremdreferenz 
des Regulierungsgegenstands unterschieden 
werden muss, der wiederum auch selbstrefe-
renziell operiert, 

 die „Mittel“ der Regulierung auf beiden 
Seiten eine realistische Möglichkeit von Ein-
flussnahme erwarten lassen, also einerseits 
genügend Begründungspotenzial bieten (für 
die Richtigkeit der Eingriffe in die Autono-
mie anderer Bereiche) und andererseits eine 
hinreichende Beschränkung der Autonomie 
bedeuten (im Falle einer Nicht-Entspre-
chung). 

Für eine Regulierung von CT oder NBIC stel-
len sich die Fragen, was eigentlich der Regulie-
rungsgegenstand ist? Inwieweit liegen beide 
wissenschaftstechnologischen Themen der 
aktuellen Forschung zugrunde? Mit welchen 
Mittel kann dort eingegriffen werden? 

5 Prozesse der Institutionalisierung 

In den letzten Jahren sind einige techniksoziolo-
gische Ansätze formuliert worden, die evolutio-
näre Prozesse der Technikentwicklung rekon-
struieren, indem von der Idee rationaler Planung 
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abgesehen und stattdessen von eigendynami-
schen „structural drifts“ ausgegangen wird. Zu 
nennen sind einerseits Autoren, die auf die 
Wirkmächtigkeit von technologischen Verspre-
chungen (van Lente 1993; van Lente 2000) oder 
von simplifizierenden Selbstbeschreibungen 
„folk-theories“ (Rip 2006) aufmerksam machen, 
und andererseits Autoren, die Prozesse der Insti-
tutionalisierung beschreiben (Bender 2005; 
Werle 2005). Allen Ansätzen ist – so meine 
These – gemeinsam, dass sie die Entstehung von 
wissenschaftstechnologischen Themen und die 
Möglichkeit der – zunächst einmal unwahr-
scheinlichen – Kooperation unterschiedlichster 
Akteure im weiteren Verlauf der „Setzung“ 
einer Agenda analysieren. Dabei werden Prozes-
se der gegenseitigen Beobachtung und des an-
einander Aufrichtens als „Koevolution“ von 
Markt und Hierarchie orientierten Organisatio-
nen sowie von Netzwerken beschrieben (Werle 
2005, S. 324), die ohne zentrale Steuerungsin-
stanz auskommen. Insgesamt lassen sich vier 
aufeinander aufbauende Stadien der Technik-
entwicklung unterscheiden: 

(1) Expectation Statements: Diese beinhalten 
Erzählungen über vielversprechende Tech-
nologien („promising technologies” bei van 
Lente 1993), die sich auf Szenarien zukünf-
tiger technologischer, ökonomischer und 
sozialer Entwicklungen gründen. Die Reali-
sierung dieser Zukünfte bedarf einer ge-
meinsamen Anstrengung unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Disziplinen, aber auch 
von privatwirtschaftlichen Unternehmen 
und der Politik. Spezielle Anwendungen 
sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht exakt 
zu bestimmen. Die Erwartungen sind not-
wendigerweise übertrieben, um Unterstüt-
zung für die Sache zu generieren. Die 
Wahrscheinlichkeit von Enttäuschungen ist 
dementsprechend hoch.7 

(2) Spezifizierung einer wissenschaftlichen 
Agenda: Unspezifische Versprechen werden 
aktiv und systematisch in spezifischen Er-
wartungen gewandelt. Bender spricht von 
organisierter Antizipation, wenn im Folgen-
den in den Wissenschaften selbst Zielrich-
tungen, Aufgaben und kritische Variablen 
(Innovationspotenzial, Kosten, Zeiträume) 
für die Technologieentwicklung genauer 
spezifiziert werden (Bender 2005, S. 181). 
Mit Hinweis auf die Lösung politischer und 

wirtschaftlicher Probleme (z. B. die Kon-
kurrenzfähigkeit der regionalen Industrie) 
werden Bedingungen für die Herstellung 
kognitiver Objekte (wissenschaftliches Wis-
sen) formuliert. 

(3) Spezifizierung einer politischen Agenda: 
Die organisierte Antizipation auf der For-
schungsseite hat Konsequenzen auf der 
Förder- und Anwendungsseite. Eine Spezi-
fizierung der technologischen Entwicklung 
beinhaltet eine bestimmte Zukunft, die zu 
gestalten ist. Daran können sich Förderpoli-
tik oder Investitionen orientieren. Politische 
Akteure formulieren Forschungsprogram-
me, in denen wiederum spezifiziert wird, 
unter welchen Bedingungen Forschung ali-
mentiert wird. Aus kognitiven Erwartungen 
zur Lösung wissenschaftlicher Probleme 
werden dann normative Erwartungen zur 
Lösung von politischen Problemen (erfolg-
reiche Innovationspolitik). 

(4) Institutionalisierung eines wissenschaftli-
chen oder technologischen Paradigmas: 
Kennzeichen für die Etablierung eines wis-
senschafts-technologischen Paradigmas ist 
ein Rahmen von akzeptierten Theorien, Me-
thoden oder Anwendungen. Ein Paradigma 
setzt Standards für wissenschaftliche Gül-
tigkeit bzw. Güte und organisiert sowie ka-
nalisiert neue Ideen und Argumente. Ein Pa-
radigma ist relativ stabil. Es ist zwar weiter-
hin offen für Diskussionen, Kritik und Ver-
änderung, enthält aber auch ein Moment der 
Irreversibilität in Form eines „Stands der 
Technik“, hinter den nicht zurückgegangen 
werden kann (Bender 2005, S. 183f.). Wei-
terer Ausdruck ist die Verwendung einer ei-
genen Sprache mit einem spezifischen 
Fachvokabular, eigene Veröffentlichungs-
medien (spezialisierte Zeitschriften und 
Veranstaltungen) sowie die Etablierung ei-
gener Ausbildungscurricula. 

6 Die Institutionalisierung von NBIC 

Wenn wir uns an diese Differenzierung von 
Stufen der Institutionalisierung anlehnen und 
für die Themen CT und speziell NBIC über-
nehmen, dann lässt sich kontrollierter einschät-
zen, mit welchem Regulierungsgegenstand wir 
es zu tun haben. Die Frage lautet dann, in wel-
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chem Stadium der Institutionalisierung befindet 
sich das Thema NBIC eigentlich? Als Extrakt 
aus zahlreichen Dokumentenstudien und Ex-
pertengesprächen im Projekt Knowledge NBIC 
lassen sich (wiederum in aller Kürze) folgende 
Aussagen destillieren: 

Zu (1): Unbestritten ist die Existenz von 
wirkmächtigen expectation statements. Der Be-
richt der beiden Autoren Mihail C. Roco und 
William S. Bainbridge (2002) wurde zu Beginn 
bereits erwähnt und ist Objekt zahlloser Kom-
mentierungen geworden. Dazu kam im Jahre 
2004 ein – wie ich es nenne – counter expecta-
tion statement als Ergebnis der Beratungen einer 
high level expert group (HLEG) „Foresighting 
the New Technology Wave”, die einen umfang-
reichen und ebenso umfänglich kommentierten 
Bericht mit dem Titel „Converging Technolo-
gies – Shaping the Future of European Socie-
ties” vorgelegt hat (Nordmann 2004). Zu den 
diversen Erwartungen über die möglichen tech-
nologischen Entwicklungen, die durch ein Kon-
vergieren von bereits existierenden Wissensdo-
mänen initiiert werden sollen, ist hinlänglich 
berichtet worden. Festzuhalten gilt aber die star-
ke Aufmerksamkeit, die dem Thema „Interdis-
ziplinarität in der Forschung“ in beiden Berich-
ten gewidmet wurde. Beispiele aus 2002 sind: 

 „…interdisciplinary research projects de-
signed to promote technological conver-
gence…” (Roco, Brainbridge 2002, S. 14); 

 „Interdisciplinary education programs, es-
pecially in graduate school, can create a 
new generation of scientists and engineers 
who are comfortable working across fields 
and collaborating with colleagues from a 
variety of specialties” (dies. 2002, S. 8); 

 „interdisciplinary journals, periodic new 
conferences, and formal partnerships be-
tween professional organizations must be 
established” (dies. 2002, S. 9). 

In dem Bericht der HLEG wird diese Idee wei-
ter getrieben und es werden der NBIC-
Konvergenz weitere wissenschaftliche Diszip-
linen als Anreicherung zugedacht: „Nano-Bio-
Info-Cogno-Socio-Anthro-Philo-Geo-Eco-Urbo-
Orbo-Macro-Micro-Nano“ lautet die Formel. 
Alles in allem soll daraus eine genuin europäi-
sche Variante des NBIC-Konzepts entstehen: 
„Converging Technologies for the European 
Knowledge Society (CTEKS)“. 

Zu (2) Zahlreiche Gespräche mit Experten 
und Beobachtung in unterschiedlichen Ländern 
der EU, die im Rahmen des Projekts „Know-
ledge NBIC“ durchgeführt wurden, haben nicht 
erkennen lassen, dass eine NBIC-Konvergenz 
auf der Ebene wissenschaftlicher Forschung 
stattfindet. Die befragten Forscher und der For-
schung nahestehende Beobachter konnten mit 
dem Label NBIC wenig anfangen, schon gar 
nicht bezeichneten sie selbst ihre Forschung in 
dieser Art; auch hatten viele der Befragten 
Schwierigkeiten, Konvergenz und Interdiszipli-
narität zu unterscheiden. Es lässt sich aus den 
Beobachtungen festhalten, dass keine Anzeichen 
für die Etablierung einer NBIC-Agenda in den 
Wissenschaften zu erkennen waren, so wie man 
es etwa in der Mikrosystemtechnik oder in der 
Nanotechnologie könnte. 

Zu (3) Im Gegensatz dazu lassen sich aber 
Anzeichen für die Etablierung einer politischen 
Agenda hinsichtlich von CT und NBIC entde-
cken, und zwar in Form organisatorischer und 
programmatischer (Um-)Orientierungen. Die 
EU-Administration hat beispielsweise im „Di-
rectorate-General for Research – Directorate 
G: Industrial Technologies“ die Einheit G.4: 
„Nano- and Converging Sciences and Tech-
nologies“ benannt. Das deutsche Ministerium 
für Bildung und Forschung erwähnt in ihrer 
„Nano-Initiative – Aktionsplan 2010“ die Idee 
der konvergierenden Technologien, wobei die 
Erwartungshaltung sich hier auf Innovationen 
hinsichtlich von Heilungs- und Therapiemög-
lichkeiten in der Medizin und Medizintechnik 
richten.8 Aber auch in Förderprogrammen 
taucht die Idee der Konvergenz als Innovati-
onsmotor auf. Beispielsweise geschieht dies in 
einer Bekanntmachung des BMBF im Innova-
tionsbereich „Systemintegration“ im Rahmen-
programm Mikrosysteme (2004–2009) Richtli-
nien zur Förderung im thematischen Schwer-
punkt „Mikro-Nano-Integration für die Mikro-
systemtechnik (MNI-mst)“: 

„Aufgrund der komplexen Herausforderung 
wird in diesem Zusammenhang die Interdis-
ziplinarität bzw. die Konvergenz von Techno-
logien eine wichtige Rolle spielen. Durch die 
Konvergenz von Spitzentechnologien, wie 
z. B. NBIC (Nanotechnologie, Biotechnolo-
gie, Informationstechnik, Kognitionswissen-
schaften), werden neue Möglichkeiten des 
wissenschaftlich-technologischen Fortschritts 
und wirtschaftlichen Wachstums erwartet.“9 
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Hier werden offensichtlich normative Erwartun-
gen formuliert, die auf die Organisation der 
Wissensproduktion abzielen: Es werden Bedin-
gungen der Forschungsförderung benannt, an 
denen man sich orientieren soll, wenn man För-
derung erhalten will. Antragsteller müssen ihre 
Forschung so organisieren, dass Formen der 
interdisziplinären Forschung sichtbar werden. 

7 Interdisziplinarität als innovations-
förderndes Leitbild 

Die Betonung von Interdisziplinarität trifft den 
Kern aktueller wissenschaftssoziologischer 
Debatten. Protagonisten der „new production 
of knowledge“ behaupten eine Verschiebung 
von streng disziplinärer Forschung in Richtung 
inter- und transdisziplinärer Kooperation (Gib-
bons et al. 1994, S. 147ff.).10 Was ist für unse-
ren Fall dahingehend zu erwarten? Eine Diffe-
renzierung des Wissenschaftsbetriebs in Dis-
ziplinen hat sich aufgrund der Verdichtung und 
Abgrenzung von Innovationschancen als au-
ßerordentlich erfolgreiche Organisationsweise 
erwiesen. Dies hat offensichtlich immer dann 
negative Konsequenzen, wenn eine Abdichtung 
der einzelnen Disziplinen verhindert, dass 
„übergeordnete Fragen“ in den Blick genom-
men werden, konstatiert Luhmann (Luhmann 
1994, S. 456). Neuerdings werden die Innova-
tionschancen disziplinärer Forschung vehement 
bestritten und gebetsmühlenartig argumentiert, 
nur interdisziplinäre Forschung sei erfolgver-
sprechend. Interdisziplinarität kondensiert zum 
„inviolate level“ der Innovationspolitik (ebenso 
die Idee Vernetzung in „Kompetenznetzwerke 
oder -cluster“): Interdisziplinarität gerinnt zum 
Eigenwert (als Entscheidungsprämisse), die 
nur noch mit sehr hohem Begründungsaufwand 
in Frage gestellt werden kann. Bei Luhmann 
findet sich eine klare Unterscheidung von drei 
Formen der Interdisziplinarität: 

a) „okkasionelle Interdisziplinarität“: Darunter 
wird verstanden, dass Disziplinen aus Kon-
takten mit anderen Disziplinen per Zufall ler-
nen können. Es kommt unter Umständen zur 
Übernahme von Begriffen mit überraschen-
den Konsequenzen. Dort ist die Fähigkeit der 
Umwandlung von Überraschungen in Struk-
turen gefordert. Mittlerweile werden für diese 
Art des eher unsystematischen Kontakts zahl-

reiche Anlässe geschaffen (Tagungen, Projek-
te, Zeitschriften, Institute). 

b) „temporäre Interdisziplinarität“: In zeitlich 
begrenzten Projekten werden Kooperationen 
verschiedener Disziplinen „problembezo-
gen“ organisiert. Eine Zielerreichung (Prob-
lemlösung?) wird angepeilt und die Koope-
ration auch wieder beendet. 

c) „Transdisziplinarität“: Transdisziplinäre Un-
ternehmungen arbeiten von einem gemeinsa-
men wissenschaftlichen Paradigma aus, das 
sich von den einzelnen Disziplinen unter-
scheidet, das aber für mehr als eine Disziplin 
relevant ist (Luhmann 1994, S. 457ff.). 

Genau an diesem Punkt hakt es, wenn man An-
gaben über die vierte Stufe der Institutionalisie-
rung (Institutionalisierung eines Paradigmas) 
machen möchte. Es ist auf den ersten Blick nicht 
erkennbar, welches wissenschaftliche Paradigma 
die oben angesprochenen Wissensdomänen der 
Nano-, Bio-, Info-Technologien in Kombination 
mit den Kognitionswissenschaften kognitiv in-
tegriert? Die expectation statements fordern, 
dass die institutionellen und organisatorischen 
Bedingungen dafür geschaffen werden, geben 
aber keine Antwort, wie eine gemeinsam geteil-
te wissenschaftliche Problemstellung aussieht. 
„Innovation“ und „human, social or societal 
enhancements“ sind sicherlich keine wissen-
schaftlichen Probleme, wie es zum Beispiel 
„Prozesse der Selbstorganisation“ oder „Abwei-
chungen verstärkende Effekte“ wären, sondern 
allein innovationspolitische Probleme. Am Ende 
könnte sich die ganze Rhetorik um Konvergenz 
und NBIC als völlig losgelöst von den Vorgän-
gen an der Wissenschaftsfront erweisen, wie 
z. B. auch Schummer (2009) betont. 

Das hat zweierlei Konsequenzen für „Wis-
senspolitik“. Normative Orientierungen, die sehr 
frühzeitig im Zuge der Wissensproduktion mög-
liche negative Konsequenzen der Technologie-
entwicklung erkennen und regulieren wollen, 
bekommen im Fall von NBIC ihren Gegenstand 
gar nicht zu fassen, weil dieser noch nicht – oder 
noch nicht absehbar – als wissenschaftliche 
Agenda institutionalisiert ist. Normative Orien-
tierungen, die eine andere Organisation der Wis-
sensproduktion fordern, wiederholen „leere“ 
Erfolgsformeln, weil sie ihrerseits die Bedin-
gungen inter- und transdisziplinärer Forschung 
nicht beeinflussen können, die da lauten: die 
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Generierung gemeinsam geteilter wissenschaft-
licher Problemstellungen und Paradigmen. 

8 Schluss 

Inwieweit CT und NBIC zukunftsträchtige 
wissenschaftstechnologische Themen sind, das 
soll an dieser Stelle offen bleiben. Das mögen 
andere beurteilen. Interessant ist die Beobach-
tung, wie im Prozess der Institutionalisierung 
von CT und NBIC eine politische Agenda die 
einer wissenschaftlichen überholt hat, und wie 
aus kognitiven irgendwann normative Erwar-
tungen werden: Dies geschieht, wenn politisch 
Bedingungen für die Organisation wissen-
schaftlicher Erkenntnisproduktion gesetzt wer-
den. Hier erlangt die Idee des „from promise to 
requirement“ (van Lente 2000) eine ganz neue 
Bedeutung. Dabei ist auch nicht auszuschlie-
ßen, dass in naher Zukunft eine entsprechende 
wissenschaftliche Agenda aufholt. 

Anmerkungen 

1) Vgl. http://www.converging-technologies.org 
2) Die nachfolgenden Überlegungen verdanken sich 

zahlreichen Diskussionen mit Gotthard Bech-
mann und Simon Pfersdorf. Die nachfolgenden 
Besprechungen spiegeln in keinem Fall einen 
methodologischen oder konzeptionellen Konsens 
innerhalb des Projekt-Konsortiums wider. 

3) Zu finden in Roco, Bainbridge 2002, S. 35ff. 
4) Kontingenz wird hier verstanden als Vernei-

nung von Unmöglichkeit und Notwendigkeit. 
5) Dabei gehen wir prinzipiell von einer „offenen 

Zukunft“ aus, die wir noch nicht kennen, auf 
die wir keinen Zugriff haben, die wir nur in der 
Gegenwart beschreiben können: Dies wird dann 
in Form von gegenwärtigen Zukünften als 
Prognose begriffen, die sich dann als zukünftige 
Gegenwart manifestiert. Prognosen oder Speku-
lationen wie diese können sich dann als „zutref-
fend“ oder „nicht zutreffend“ erweisen. 

6) Es ließe sich noch eine weitere Stufe beschrei-
ben: Wenn, zusätzlich zur Beschreibung mögli-
cher Folgen, Vorschläge zum vorsorglichen 
Handeln erarbeitet werden sollen, die als Grund-
lagen für gegenwärtiges Entscheiden herhalten, 
dann gilt es den Einfluss der Prognose auf das 
Prognostizierte mit zu berücksichtigen. Denn da-
von würde auch abhängen, was hinsichtlich der 
Ausgangsfrage der Fall sein wird, nämlich, ob 
bestimmte Technologien realisiert werden oder 

nicht (siehe dazu auch Koselleck 1985, S. 45f., 
und zur „Entworfenen Zeit“ bei Dupuy 2005). 

7) Siehe dazu das Konzept des „hype-disappoint-
ment-cycles“ (Rip 2006, S. 352). 

8) Siehe http://www.bmbf.de/pub/nano_initiative_a 
ktionsplan_2010.pdf, S. 28, download 4.6.2009 

9) Siehe http://www.mstonline.de/foerderung/innov 
aber/bekanntmachung_mni.pdf, S. 1, download 
4.6.2009 

10) Ein Argument, das an anderer Stelle als empi-
risch nicht haltbar beschreiben wird (vgl. z. B. 
Krücken 2001). 
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Zauberwort Konvergenz 

von Christopher Coenen, ITAS 

Viel heiße Luft, konzeptionelle Unklarheit, 
eine bedenkliche ideologische Schlagseite 
und politische Irrelevanz: So lässt sich poin-
tiert zusammenfassen, wie eine geballte Kri-
tik seit Mitte dieses Jahrzehnts den Diskurs 
zu „Converging Technologies“ (CT) – und 
speziell die Ideen der ersten, zur Jahrtau-
sendwende in den USA gestarteten CT-
Initiative – charakterisiert hat. Dennoch er-
weist sich das neue Konvergenzkonzept als 
erstaunlich vital. In einer weitgehend von 
seiner technikvisionären Aufladung gereinig-
ten Version hat es sich in einigen Bereichen 
der EU-Forschungspolitik etabliert, in ver-
schiedenen sozial- und geisteswissenschaft-
lichen Disziplinen erfolgte eine Öffnung hin 
zum „CT-Diskurs“, und auch in Aktivitäten 
zur öffentlichen Vermittlung oder Diskussion 
von Naturwissenschaft und Technik gewinnt 
der Begriff der Konvergenz an Bedeutung. 
Die Herausforderungen, die sich hier für die 
sozial- und geisteswissenschaftliche Begleit-
forschung und die Technikfolgenabschät-
zung (TA) ergeben haben, sind vielfältig. 
Vorrangig erscheint derzeit jedoch, ein klare-
res Bild von diesem sich ausweitenden Dis-
kurs zu erlangen und eine Position kritischer 
Distanz zurückzugewinnen. 

Seit Mitte dieses Jahrzehnts konnte man zuneh-
mend den Eindruck gewinnen, dass das Thema 
„CT“ tot und weder für eine vertiefte akademi-
sche Auseinandersetzung geeignet noch im for-
schungs- und technologiepolitischen Kontext 
relevant sei: Die Kritik an „spekulativer Ethik“ 
traf den durch „Human-Enhancement“-Visionen 
geprägten CT-Diskurs mit Wucht, verschiedene 
TA- und Foresight-Studien kamen – u. a. hin-
sichtlich der prominentesten Konvergenzkon-
zepte und einiger der meist diskutierten CT-
Forschungsbereiche und -Anwendungen – zu 
ernüchternden Ergebnissen1, und die in den 
Publikationen der ersten Inititiative zu CT – der 
sog. NBIC-Initiative2 – verbreitete Ideologie 
wurde aus den verschiedensten Perspektiven 
kritisiert, wobei die Visionen einer technischen 
„Verbesserung“ des Menschen im Fokus stan-
den (z. B. Grunwald 2007). Zwar war so „in 
sehr kurzer Zeit eine eigene Diskursgemein-
schaft mit kanonischen Referenzen“ (Kogge 
2008) entstanden, letztendlich schien sich der 

ganze Konvergenzdiskurs aber als „hype“ zu 
entpuppen, als ein (nur mäßig erfolgreicher) 
Versuch, extrem hohe Erwartungen an bestimm-
te wissenschaftlich-technische Entwicklungen 
zu schüren. 

Im Folgenden soll eine profilierte aktuelle 
Ausstellung zum Anlass genommen werden, 
diese Einschätzungen mit einem Fragezeichen 
zu versehen und einige Bemerkungen zur Be-
deutung des Konvergenzdiskurses – und zu den 
Herausforderungen für die CT-Begleitforschung 
in diesem – zu machen.3 

1 Aufbruch in eine konvergenz-
technologisch geprägte Zukunft? 

Karlsruhe, im Sommer 2009: Auf dem hinters-
ten Gleis des Bahnhofs Durlach steht der auf 
Deutschlandtour befindliche Ausstellungszug 
„Expedition Zukunft“. Gefördert vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und 
realisiert durch die Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) soll er zeigen, wie Forschung und Tech-
nik in den kommenden Jahren unser Leben ver-
ändern werden. Das Projektteam der MPG 
konnte dafür in seiner Arbeit auf die Unterstüt-
zung großer deutscher Forschungsorganisatio-
nen und Firmen sowie vieler Hochschulen bau-
en. Anstelle eines Katalogs ist am Ausgang der 
Ausstellung eine maßgeblich vom Projektteam 
mitgestaltete Sonderausgabe der Zeitschrift 
„Spektrum der Wissenschaft“ käuflich erhält-
lich, in der zu jedem Themenblock jeweils ein 
kurzer Einführungstext sowie ein einschlägiger 
Artikel in Zweitveröffentlichung enthalten ist. 

Trotz des schwülen Sommerwetters ste-
hen die Interessierten geduldig eine Viertel-
stunde Schlange, um den Zug danach von 
vorne bis hinten durchqueren zu können. Zu-
mindest an diesem Tag erreicht das Projekt 
seine vorrangige Zielgruppe, nämlich Jugend-
liche und Kinder. Diese sollen laut Bundesmi-
nisterin Annette Schavan durch den Ausstel-
lungszug für Forschung „fasziniert“ werden, 
weil „die Wissenschaft“ nachfolgenden Gene-
rationen einen „spannenden Auftrag“ biete, 
„nämlich der Welt von übermorgen den Weg 
zu bereiten“ (SdW 2009, S. 3). 

In jedem der zwölf Wagen wird ein The-
menblock behandelt. Im ersten geht es um die 
Frage „Was kommt auf uns zu?“. Als relevante 
Fragen werden beispielsweise der Klimawandel 
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und die Welternährung genannt, aber z. B. auch, 
ob schon im Jahr 2050 alle Gehirne auf eine 
Festplatte passen, ob wir die Liebe zu einer Per-
son durch Medikamente sicherstellen und ab 
wann wir uns in unsere Roboter verlieben wer-
den. Der zweite Wagen ist dem „woher + wo-
hin“ gewidmet, der Entstehung und Entwick-
lung des Universums und des Lebens. Der zu-
gehörige Artikel in der Sonderausgabe berichtet 
von der „hindernisreiche[n] Suche nach der 
Weltformel“, mit der das gesamte physikalische 
Universum eines Tages mittels einer einzigen 
fundamentalen Theorie beschreibbar sein soll. 

Der dritte Wagen steht unter dem Motto 
„bio + nano“ und dient dazu, die Konvergenz 
der Nano- und Biowissenschaften zu veran-
schaulichen. Die Texte der Organisatoren zum 
dritten Wagen kombinieren die vorherrschenden 
„Narrative“ zur Synthetischen Biologie4 und zur 
Nanotechnologie: In gewisser Hinsicht sei die 
„Vision“ Richard Feynmans vom Manipulieren 
und sozusagen „Sehen“ einzelner Atome bereits 
realisiert, sein „Traum wahr geworden“: Noch 
seien wir zwar nicht „in der kleinsten aller Wel-
ten angekommen“, es gebe noch „viel Spielraum 
nach unten“, es stelle sich aber schon jetzt die 
Frage, wann Forscher „einzelne Atome und 
Moleküle perfekt und nach Bedarf zusammen-
setzen“ können werden. Eines der Exponate soll 
das zukünftige Arbeiten auf dieser Ebene spiele-
risch verdeutlichen: In kindgerechter Höhe ist 
ein durchsichtiger Kasten mit zwei Öffnungen 
aufgebaut, in dem zusammengeklumpt magneti-
sche Kugeln in roter oder grüner Farbe liegen. In 
die Öffnungen sind kleine Stoffsäcke einge-
hängt, in die zwei Besucher je eine Hand ste-
cken, um dann gemeinsam die Kugeln neu 
kombinieren zu können – da die Stoffsäcke 
nicht magnetisch sind, bleibt dabei das von Ri-
chard Smalley gegen den Nanofuturisten Eric 
Drexler vorgebrachte „Klebrige-Finger“-Argu-
ment unberücksichtigt, dass nämlich durch zwi-
schenmolekulare oder -atomare Kräfte Kleinst-
teilchen an dem Instrument „hängenbleiben“ 
würden. Ein großer Teil der weiteren Exponate 
im dritten Wagen ist der Synthetischen Biologie 
gewidmet. Dementsprechend heißt es im Be-
gleittext des MPG-Projektteams, dass die „Kon-
vergenz von Nano- und Biowissenschaften […] 
unübersehbar“ voranschreite und die Syntheti-
sche Biologie die „neue Nanotechnologie“ sei. 
Der zugehörige Beitrag in der Sonderausgabe 

entspricht dem Stand des Diskurses und geht, 
u. a. durch ein Interview mit Markus Schmidt, 
auch auf Themen der TA, Technikethik und 
Sicherheitsbewertung in diesem Forschungsfeld 
ein – Aspekte, die in dem Wagen selbst keine 
Rolle spielen. 

Der vierte Wagen hat das Motto „info + 
cogno“ und stellt im Untertitel die Frage, ob 
„das Gehirn“ als „ein intelligenter Computer“ zu 
begreifen sei. Die Engführung von Hirnfor-
schung und Computertechnologie wird bei die-
sem Themenblock unter Berücksichtigung all 
jener zentralen Aspekte des Themas behandelt, 
die auch den CT-Spezialdiskurs sowie die De-
batte über „human enhancement“ prägen. Die 
Vision der Erschaffung eines künstlichen Ge-
hirns findet ebenso Erwähnung wie die Vorstel-
lung, dass Robotern „Leben eingehaucht“ wer-
den könnte, wobei Leben als die Fähigkeit ver-
standen wird, „wie wir Menschen Information 
[zu] verarbeiten und autonom [zu] handeln“. 
Informationen zu Hirn-Computer-Schnittstellen 
nehmen breiten Raum ein wie auch die Erwar-
tung, dass bald durch „fortschrittlichste Compu-
tertechnik“ (z. B. Bio- und Quantencomputer) 
der „Sprung zur Künstlichen Intelligenz“ gelin-
gen werde. Es wird gefragt, ob sich der freie 
Wille, das Mitgefühl, die moralische Verantwor-
tung, die Entscheidungsfindung und das Ver-
liebtsein vollständig durch biochemische Vor-
gänge in Nervenzellen erklären lassen werden. 
Zudem heißt es, dass in Zukunft Neurotechno-
logien zur Verfügung stehen werden, deren An-
wendungen „vom Gedankenlesen über Lügen-
detektion bis hin zur Marktforschung“ reichen. 
Die Organisatoren betonen zudem, dass bei 
einer Entschlüsselung des neuralen Codes der 
Mensch sich selbst und sein Handeln begreifen, 
aber auch „seine geistigen Leistungen oder Cha-
rakterzüge“ beeinflussen können werde. Im 
zugehörigen Artikel der Sonderausgabe wird 
dann vor allem auf die einschlägigen Themen 
der Debatte über „cognitive enhancement“ ein-
gegangen, vom „Hirndoping“ mit Medikamen-
ten bis hin zu den ambitionierten neurotechno-
logischen Projekten der US-Militärforschung 
(vgl. zu dieser Debatte: STOA 2009). 

2 Von Visionen zu Anwendungen? 

Kombiniert man das englische Motto des dritten 
(„nano + bio“) mit dem des vierten Wagens 
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(„info + cogno“) und kürzt das Ergebnis ab, 
ergibt dies das zentrale Akronym der Konver-
genzdebatte: „NBIC“. Im Unterschied zur US-
amerikanischen NBIC-Initiative führt „Expedi-
tion Zukunft“ das relativ neue Thema Syntheti-
sche Biologie ein, und die Ausstellung setzt 
auch beim „human enhancement“, bei den Neu-
rotechnologien und der Computertechnik ge-
ringfügig andere Akzente, z. B. durch die relativ 
starke Berücksichtigung der Themen „Lügende-
tektion“ und „Quantencomputer“ und die weit-
gehende Nichterwähnung von militärischen 
Einsatzmöglichkeiten konvergierender Techno-
logien. Das thematische Spektrum des Ausstel-
lungszugs ist aber weitgehend deckungsgleich 
mit dem der Publikationen der NBIC-Initiative, 
und es lässt sich bei Ersterem eine ähnlich starke 
Faszination durch die Visionen einer „starken“ 
Künstlichen Intelligenz und der Schaffung eines 
künstlichen Gehirns feststellen. Ebenfalls ähn-
lich wie bei der NBIC-Initiative (und zum Teil 
bei der US-amerikanischen nationalen Nano-
technologieinitiative) ist der Drexlerianische 
Nanofuturismus zwar tabuiert, die im Rückgriff 
auf Feynmans Rede von 1959 entwickelten Vi-
sionen zur Nanotechnologie sind aber sehr weit-
reichend. 

Die Wagen zum „woher + wohin“ und zur 
NB- sowie IC-Konvergenz sollen die Besucher 
auf Entwicklungen in der Grundlagenforschung 
einstimmen, durch die allen anderen Bereiche 
(vor allem Medizin, Ernährung, Kommunikati-
onstechnik, Arbeitswelt und Privatleben) „zu-
sätzliche Impulse“ verliehen würden (SdW 
2009, S. 7). Um solche breiten Anwendungsbe-
reiche geht es dann in den Wagen 5 bis 10, die 
den „Weg in die digitale Gesellschaft“ skizzie-
ren (5), „[i]nnovative Materialien und die Fab-
rik der Zukunft“ darstellen (6), nach der Mög-
lichkeit einer „Welt ohne Krankheiten“ fragen 
(7) und die Themen Welternährung (8), nach-
haltige Energieversorgung (9) sowie Mobilität 
(10) behandeln. 

Im fünften Wagen wird die Entstehung ei-
ner „digitale[n] Welt“ konstatiert, in der sich 
„Kreativität und Innovation auf neue Weise 
entfalten“ könnten. Schon jetzt steigere die 
„digitale Vernetzung der Vielen“  die „Kreati-
vität jedes Einzelnen“, wir lebten in „beschleu-
nigten Zeiten“ und seien „Zeugen einer Explo-
sion der menschlichen Kreativität“. Auf der 
Grundlage „massive[r] Investitionen in For-

schung und Entwicklung“, in „intensive[r] 
Kooperation“ und im „harte[n] Wettbewerb“ 
werde die Konvergenz von Nano-, Bio-, Infor-
mations- und Neurotechnologien völlig neue 
Methoden und Anwendungen ermöglichen. 
Unter den Exponaten (u. a. zum semantischen 
Netz, zur „systematischen Vermessung der 
Welt“ von der kosmischen zur Nanoebene und 
zur globalen Forschungslandschaft) stößt bei 
den jungen Besuchern vor allem die Leihgabe 
der Stiftung „One Laptop per Child“ auf star-
kes Interesse, ein Exemplar des sog. „Hundert-
Dollar-Laptops“, dessen Funktionen zum Teil 
getestet werden können. Damit sich die Wis-
senskluft zwischen reichen und armen Ländern 
verringere, benötigten überdies „gerade die am 
wenigsten entwickelten Länder Zugang zum 
Internet“.5 Bezüglich der Zukunft des Netzes 
wird u. a. die Frage aufgeworfen, ob ein „globa-
les Gehirn“ im Entstehen begriffen sei – ein 
alter technikfuturistischer Topos, den auch die 
NBIC-Initiative aufgegriffen hatte –, und es 
wird prognostiziert, dass uns vernetzte Systeme 
„auf Schritt und Tritt begleiten“ sowie „Dinge 
und Dienste um uns herum […] miteinander und 
mit uns sprechen“ werden. Der Wagen 5 leistet 
so, durchaus ähnlich wie es aus dem CT-Diskurs 
schon bekannt war, die rhetorische Verknüpfung 
der internetzentrierten Narrative über Globali-
sierung, Vernetzung, Beschleunigung und Vir-
tualisierung mit der Verheißung einer radikal 
innovativ wirkenden NBIC-Konvergenz. 

In den Wagen 6 bis 10 spielt das Konver-
genzkonzept hingegen keine Rolle mehr. Sehr 
weit reichende Visionen finden sich aber z. B. 
im Wagen 7, der den Titel „Wird es eine Welt 
ohne Krankheiten geben?“ trägt. Und an das 
Ethikverständnis der NBIC-Initiative erinnert 
die Feststellung im achten Wagen, dass „gene-
tisch optimiertes Getreide“ zwar längst angebaut 
werde, die Anwendung der entsprechenden 
Technologien aber „schneller“ verlaufe als „ihre 
ethisch-moralische Integration“. 

Es sind vor allem die Wagen 5 bis 10 der 
Ausstellung, durch die deren Anspruch eingelöst 
wird, Blicke in eine Welt von übermorgen zu 
ermöglichen – in eine Welt, in der Wissenschaft 
und Technik in verschiedenen Alltags- und 
Wirtschaftsbereichen sowie zur Lösung gravie-
render globaler Probleme eingesetzt werden. 
Hier kann sich der Reiz einer Vorausschau ent-
falten, die von der heutigen Situation ausgeht 
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und auf unrealistische oder ethisch problemati-
sche Visionen weitgehend verzichtet. 

3 Zur Berücksichtigung ethischer Aspekte 

Der elfte Wagen, an dessen Ende sich der Aus-
gang der Ausstellung befindet, steht unter dem 
Motto „natürlich. künstlich“, der Untertitel lau-
tet „Die Zukunft des Menschen“. In ihm soll es 
nun nicht nur um vielversprechende Möglich-
keiten gehen, die sich durch Wissenschaft und 
Technik bieten, sondern auch um „ethische 
Grenzen“ der Entwicklung. Die Konvergenzbe-
grifflichkeit taucht nun wieder auf: „Genetik, 
Kognitionsforschung, Nano- und Informations-
technologien“, heißt es im Einführungstext, 
ermöglichten „Eingriffe in die künftige Ent-
wicklung des Menschen“. Deren Konsequenzen 
sollen in Wagen 11 „namhafte Wissenschaftler, 
Gelehrte und Philosophen“ aufzeigen. 

Die Informationen zu deren Ansichten 
werden in einem Ambiente bereitgestellt, das 
eine Besucherin zu dem Ausruf „Wie in der 
Disco!“ motiviert: Wechselnd stark beleuchtete 
quadratische Platten von unterschiedlicher Far-
be, in einem Gittermuster angeordnet, dominie-
ren die Wände des Wagens. Dazu ertönt, wie 
auch anderswo im Ausstellungszug, leise wa-
bernde „Techno“-Musik. Zwischen die farbigen 
Quadrate sind in deutlich geringerer Zahl weite-
re Quadrate in kleinen Gruppen eingefügt, die 
den verschiedenen NBIC-Feldern gewidmet 
sind. Ausschnitte aus Texten oder Interviewaus-
sagen der Experten stehen dort, zumeist in 
schwarz-weiß gehalten, jeweils neben einem 
Quadrat, auf dem man den jeweiligen Experten, 
ebenfalls in schwarz-weiß, sprechen sieht. Um 
diese informativen Kerne herum gelagert sind 
einige Quadrate mit ganz überwiegend bunten 
und zum Gesamtambiente des Wagens passende 
Visualisierungen und Bildern zu wissenschaftli-
chen Erkenntnissen oder technischen Entwick-
lungen. Die Informationen zu den Stellungnah-
men der Experten fallen somit ins Auge, stehen 
dabei aber in einem eigentümlichen Kontrast 
sowohl zu den Illustrationen ihrer jeweiligen 
Themengebiete als auch insgesamt zur Vielzahl 
der einfarbigen, aber bunt gemischten Platten, 
die – augenscheinlich abgestimmt zum Rhyth-
mus der Musik – mal heller, mal dunkler leuch-
ten. Gerd Karl Binnig äußert sich hier zu der 
Frage, ob die Nanotechnologie eine neue Form 

der Evolution begründen wird, Julian Nida-
Rümelin macht sich Gedanken über die Rolle 
einer humanistischen Ethik angesichts der Her-
ausforderungen durch die Hirnforschung, Tho-
mas Christaller weist auf die Ideen(vor)ge-
schichte der Vision intelligenter Roboter hin, 
und Alfred Nordmann erläutert einen seiner 
Beiträge zur Entmystifizierung der Nanotechno-
logie. Von Niels Birbaumer findet sich, um ein 
weiteres Beispiel zu nennen, die Prognose, dass 
in naher Zukunft die Menschen „eine Art Sym-
biose“ mit an menschliche Gehirne angeschlos-
senen Computern eingehen werden. 

Wer unter den Besuchern sich danach ver-
tiefend zu solchen Themen oder zu den „ethi-
schen Grenzen“ der wissenschaftlich-techni-
schen Entwicklung informieren will, wird wo-
möglich zur erwähnten Sonderausgabe von 
„Spektrum der Wissenschaft“ greifen. Dort fin-
det sich zu Wagen 11 allerdings bloß ein Artikel 
des Erfinders und einflussreichen Technikfutu-
risten Ray Kurzweil. Sein Beitrag (Kurzweil 
2009) behandelt, mit dem für ihn üblichen En-
thusiasmus, die Idee einer „Singularität“, also 
die quasireligiöse – und mittlerweile in einfluss-
reichen Kreisen der Computerindustrie populäre 
(vgl. STOA 2009) – Vision einer bevorstehen-
den radikalen Veränderung der „conditio huma-
na“ durch Wissenschaft und Technik. Diese 
Vorstellung ist eine der derzeit erfolgreichsten 
Zukunftsvisionen des Transhumanismus, jener 
technokratisch-eschatologischen Weltanschau-
ung, die den Diskursen über Nanotechnologie 
und dem Spezialdiskurs zu CT ihren Stempel 
aufgedrückt hat und überdies in der Debatte 
über „human enhancement“ eine zentrale Rolle 
spielt (vgl. STOA 2009). 

4 Konturen des Konvergenzdiskurses 

Die „Expedition Zukunft“ kann, zusammenge-
nommen mit der Sonderausgabe von „Spekt-
rum der Wissenschaft“, sinnbildlich für den 
CT-Diskurs stehen, wie ihn seine Initiatoren in 
den USA und ihr transhumanistisches Umfeld 
ursprünglich angelegt hatten. Die konvergenz-
wissenschaftliche und -technische Revolution 
ist demnach die Basis für einen tiefgreifenden 
Wandel in globalem Maßstab, im Zuge dessen 
letztlich die „conditio humana“ radikal trans-
formiert und womöglich eine trans- oder post-
humanistische Zeit eingeläutet wird. Eher im 
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Vorübergehen als vorrangig sollen dabei die 
dringlichsten Probleme der Menschheit gelöst 
werden. 

Realitätsnahen und wenig kontroversen 
Technikvisionen traut man anscheinend auch in 
der deutschen Ausstellung nicht zu, allein aus-
reichend Begeisterung für Wissenschaft und 
Technik erzeugen zu können, und wohl daher 
bedient man sich aus dem Ideen- und Bilderar-
senal der transhumanistischen Technikvisionä-
re. Der extreme Technofuturismus wird durch 
die gleichzeitigen Verheißungen, globale Prob-
leme bald lösen zu können, sowie unter häufi-
gem Verweis auf (vermeintliche oder tatsächli-
che) Bedürfnisse von Kranken und Behinderten 
aufgewertet. Bedenkliche ethische, soziale oder 
politische Implikationen technologischer Kon-
vergenz sowie Zweifel am Realitätssinn der 
Visionäre werden nur am Rande – und immer 
eng verbunden mit weit reichenden Verheißun-
gen – thematisiert. 

Zugleich haben sich aber auch neuere 
Entwicklungen niedergeschlagen: Das Label 
„Konvergenz“ dient hier – ähnlich wie in poli-
tischen Programmen, bei Teilen der TA und 
auf einigen akademischen Konferenzen – als 
Chiffre für „Cutting-Edge“-Forschung und 
Technologieentwicklung mit noch unabsehba-
ren, aber vermutlich radikal einschneidenden 
Folgen. Dabei spiegelt die Ausstellung zudem 
wider, dass die Konvergenzbegrifflichkeit im 
Diskurs zur Synthetischen Biologie an Bedeu-
tung gewonnen hat. 

5 Konvergenzdiskurs und Begleitforschung 

Vor diesem Hintergrund erscheint es an der Zeit, 
den CT-Spezialdiskurs in seinen neu entstande-
nen Kontexten zu betrachten. In diesen wird 
„Konvergenz“ oft ebenfalls – ähnlich wie von 
der NBIC-Initiative und den Transhumanisten – 
als eine Art Zauberwort genutzt, mit dem eine 
beeindruckende, zum Teil auch unheimliche, auf 
jeden Fall aber radikal neue Zukunft beschwo-
ren werden soll. Anstatt sich in der Begleitfor-
schung immer wieder von Neuem auf die Suche 
nach dem „wahren“ (wissenschaftlich-techni-
schen) „Kern“ der diversen visionären Pro-
gramme zu machen, ist es womöglich zweck-
mäßiger, zunächst die Faszination durch Kon-
vergenzvisionen übergreifend zu analysieren. Zu 
diesem Zweck bietet es sich zuvörderst an, die 

Akteurskonstellationen (durchaus im Detail) 
sowie wiederkehrende Muster in den Themen-
karrieren der verschiedenen Phänomene (wie 
„die Nanotechnologie“, „CT“ oder „Syntheti-
sche Biologie“) zu betrachten. Von besonderem 
Interesse sind hier Überschneidungen zwischen 
den Einzeldiskursen. 

Zudem wären hier auch ideengeschichtli-
che Aspekte zu berücksichtigen. Dabei verdient 
ein Ideensystem besondere Beachtung, das sich 
als „Ideologie extremen Fortschritts“ charakteri-
sieren lässt und jüngst vor allem durch den Auf-
stieg des organisierten Transhumanismus wieder 
verstärkt Beachtung gefunden hat (vgl. dazu 
STOA 2009). Diese ursprünglich vor allem von 
visionären Naturwissenschaftlern entwickelte 
Ideologie ist im westlichen Haushalt der Ideen 
zu Wissenschaft, Technik und Gesellschaft fest 
verankert: Sie hat die für den heutigen Diskurs 
immer noch hoch relevanten Antiutopien des 20. 
Jahrhunderts und Sciencefiction stark geprägt. 
Die anthropologischen Grundannahmen dieser 
Ideologie laufen auf die Vision hinaus, zur 
extraterrestrischen Expansion befähigte Post-
humane zu schaffen, wodurch u. a. Berüh-
rungspunkte zu Visionen aus der Militär- und 
Weltraumforschung bestehen. Als technokrati-
sche Eschatologie stellt sie eine Herausforde-
rung für die christliche Theologie und für reli-
giöse Menschen- und Weltbilder dar (dazu 
Coenen 2008). Schließlich erscheint das um-
fassende Kontrollparadigma, das insbesondere 
in den Publikationen der NBIC-Initiative deut-
lich wird, als eine radikalisierende Fortsetzung 
westlicher Ideen-, Wissenschafts- und Tech-
nikgeschichte. 

Aufgrund ihrer sich abzeichnenden negati-
ven Auswirkungen und ihrer Herkunft aus dem 
Wissenschaftssystem lässt sich mit Blick auf 
diese Ideologie von der Gefahr einer Zersetzung 
der Wissenschaft „von innen“ heraus sprechen. 
Dies betrifft ein zentrales Problem der Diskurse 
über CT, „human enhancement“ und andere 
emergierende Phänomene, nämlich deren poli-
tisch-ideologisches Ungleichgewicht: An einem 
Ende des Spektrums, dem technik- und fort-
schrittskritischen, ist eine Barriere gegen unwis-
senschaftliche Glaubensüberzeugungen und 
fundamentalistische Strömungen aufgerichtet. 
Am anderen Ende des Spektrums, dem technik-
optimistischen und Fortschritt bejahenden, sind 
hingegen die Grenzen zu Erlösungsideologien 
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und mythischem Denken durchlässig. Dies dient 
objektiv zunächst dazu, Fundamentalopposition 
gegen technische Neuerungen zu schwächen – 
offen aber ist, ob es auch dem Ziel der Förde-
rung von Innovationen dient, da diese ja in er-
heblichem Maß auf gesellschaftliche Akzeptanz 
angewiesen sind. Wissenschaft dient unter dem 
auf innovative Anwendungen ausgerichteten 
technowissenschaftlichen Regime anscheinend 
in höherem Maß als früher letztlich dem Ver-
kauf, und sie muss sich, gerade wo sie als 
zweckfreie oder Grundlagenforschung erscheint, 
selbst bewerben und verkaufen. Das Streben 
nach Erkenntnis und Wahrheit um ihrer selbst 
willen ist hier nicht einmal mehr regulatives 
Ideal, sondern höchstens noch schmückendes 
Beiwerk – wie auch der zweite Wagen im Aus-
stellungszug „Expedition Zukunft“ zeigt. Die 
zentralen Akteursgruppen im technowissen-
schaftlichen Regime, einschließlich der Natur-
wissenschaftler, Ingenieure und Begleitforscher, 
bedienen sich zwar auch dieses Beiwerks. Ver-
fangen in einem Teufelskreis der Inflation von 
Versprechungen, wird für sie aber anscheinend 
der taktische Einsatz von Spekulationen (dazu 
Nordmann 2007), das technikvisionäre Marke-
ting, immer attraktiver. Dieses kann eher altba-
cken daherkommen und bloß unfreiwillig pro-
vokant sein, wie bei einigen Schlüsselfiguren 
der NBIC-Initiative (denen man durchaus glau-
ben mag, dass sie über die negativen Reaktionen 
auf ihre technokratischen Weltbeglückungsideen 
überrascht waren). Man stellt aber daneben 
avancierte Marketingstrategien fest, wie z. B. 
eine Art Schockwerbung („Shockvertising“), bei 
denen auch beängstigende Visionen einer ex-
tremen Zukunft dazu eingesetzt werden, um 
einerseits Aufmerksamkeit für die realen oder 
denkbaren destruktiven Potenziale bestimmter 
Technologiefelder zu schaffen und um anderer-
seits Neuentwicklungen in diesen Technologie-
feldern als förderungswürdige Mittel zur Welt-
rettung zu propagieren.6 

Technikvisionäres Marketing trägt sowohl 
durch Heilsversprechen als auch durch Horror-
visionen zur Zersetzung wissenschaftlicher Ra-
tionalität bei. Insofern droht eine Zerstörung der 
Wissenschaft von innen heraus oder, genauer 
gesagt, eine Zerstörung der zunehmend margi-
nalen, nach Erkenntnis strebenden Wissenschaft 
unter einem zu irrationaler Kommunikation 
neigenden technowissenschaftlichen Regime. 

Der auch in den einschlägigen Diskursen zur 
Nanokonvergenz oft zitierte Satz Arthur C. 
Clarkes, dass jede ausreichend avancierte Tech-
nologie ununterscheidbar von Magie werde, liest 
sich vor diesem Hintergrund wie eine Drohung, 
dass der Fortschritt der „TechnoWissenschaft“7 
zu einem Rückfall in ein magisches Zeitalter 
führen kann. Für die Begleitforschung besteht 
in diesem Zusammenhang die Gefahr, dass sie 
sich zur Magd der CT-Promotoren und ihrer 
Ideologen des extremen Fortschritts macht. 
Begleitforschung im Konvergenzdiskurs müss-
te indes vor allem der Versuch sein, suizidalen 
Tendenzen innerhalb der TechnoWissenschaft 
entgegenzuwirken. 

Anmerkungen 

1) Zu den ernüchternden Ergebnissen vgl. z. B. 
Andler et al. 2008 und Büscher in diesem Heft; 
zur spekulativen Ethik siehe Nordmann 2007 
und zu den Human-Enhancement-Visionen vgl. 
STOA 2009. 

2) Vgl. zu dieser Initiative vor allem deren ersten 
Bericht (Roco, Bainbridge 2002). „NBIC“ steht 
für „nano, bio, info, cogno“. Vgl. auch die Ana-
lysen zu den Aktivitäten der NBIC-Initiative und 
den europäischen Reaktionen auf diese in And-
ler et al. 2008 und TAB 2008 sowie den Beitrag 
von Büscher in diesem Heft. 

3) Die folgende Analyse basiert im Wesentlichen 
auf einer Auswertung der Ausstellungsbegleittex-
te sowie einer Sonderausgabe einer populärwis-
senschaftlichen Zeitschrift (SdW 2009), die an-
lässlich der Ausstellung erschienen ist und auf 
dieser anstelle eines Ausstellungskatalogs ver-
kauft wird. Die Sonderausgabe wurde maßgeblich 
von den Organisatoren der Ausstellung mitver-
antwortet. Die Analyse steht im Kontext einer 
langfristig angelegten systematischen Analyse 
und Bewertung von Visionen („vision assess-
ment“) zu CT (vgl. z. B. TAB 2008; zum Instru-
ment des „vision assessment“ siehe z. B. Grin, 
Grunwald 2000; Grunwald 2004 und die kritische 
Analyse von Karafyllis 2009). Durch die Her-
kunft der CT-Debatte aus dem Diskurs über Na-
notechnologie sowie wegen der Einbeziehung 
von Gestaltungselementen der Ausstellung in die 
Analyse stehen die folgenden Ausführungen auch 
im Kontext der Forschung zur Nutzung von Visi-
onen und Bildern in der Kommunikation über 
Nanotechnologie (vgl. z. B. Lösch 2006). 

4) Siehe zur Synthetischen Biologie auch Coenen/ 
Hennen/Link in diesem Heft. 

5) Siehe zu dieser Thematik auch Coenen/Riehm 
2008. 
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6) Ein Beispiel dafür ist die katastrophenzähleri-
sche Befassung der Transhumanisten und ande-
rer Technofuturisten mit sog. „existenziellen Ri-
siken“ (vgl. dazu Bostrom 2002). 

7) Vgl. zu den verschiedenen Aspekten der 
„TechnoWissenschaft“ die Analyse von Nord-
mann 2005. 
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TA-PROJEKTE 

Behinderungskompensierende 
Technologien am Arbeitsplatz 
Bausteine zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe für Betroffene 

von Christoph Revermann und Katrin 
Gerlinger, TAB 

In Deutschland leben derzeit rund 8,6 Mio. 
Menschen mit amtlich anerkannter Behin-
derung, davon etwa die Hälfte im erwerbs-
fähigen Alter. Etwa 6,7 Mio. Menschen sind 
schwerbehindert (Grad der Behinderung 
mindestens 50), einige sind dies von Geburt 
an, die meisten als Folge von Unfall, Krank-
heit oder altersbedingten Leiden. Politik für 
Menschen mit Behinderung ist somit kein 
Minderheitenthema. Sie ist eine gesamtge-
sellschaftliche Gestaltungsaufgabe, bei der 
die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben als 
wichtiger Schlüssel für den postulierten 
Paradigmenwechsel vom Fürsorgeansatz 
zur selbstbestimmten Teilhabe fungiert. Es 
stellt sich die Frage, ob durch die Entwick-
lung und den Einsatz (neuer) innovativer 
behinderungskompensierender Technolo-
gien (bkT) die nach wie vor bestehenden 
Defizite bei der Integration von Menschen 
mit Behinderungen ins Arbeitsleben weiter 
abgemildert werden können. Vor diesem 
Hintergrund wurde das Büro für Technik-
folgen-Abschätzung beim Deutschen Bun-
destag, das das Parlament und seine Aus-
schüsse in Fragen des technischen und 
gesellschaftlichen Wandels berät, auf Initia-
tive des Ausschusses für Arbeit und Sozia-
les beauftragt, ein TA-Projekt zum Thema 
„Chancen und Perspektiven von behinde-
rungskompensierenden Technologien am 
Arbeitsplatz“ durchzuführen.1 

Der Wechsel im gesellschaftlichen Umgang 
mit Behinderung vom Fürsorgeansatz zum 
Ansatz der selbstbestimmten Teilhabe fand 
seinen Niederschlag u. a. in Änderungen der 
sozialen Sicherungssysteme und seiner defini-
torischen Grundlagen. Während frühere Defini-

tionen von Behinderung meist ausschließlich 
auf die Art und die Stärke von Schädigungen 
und Defiziten abstellten, rücken gegenwärtig 
auch die Umweltbedingungen und deren 
Wechselwirkungen mit der jeweiligen funktio-
nalen Einschränkung in das Blickfeld der Be-
trachtung. Analog zu diesem Verständnis wird 
Behinderung im Rahmen der deutschen Sozial-
gesetzgebung wie folgt definiert: „Menschen 
sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, 
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie 
sind von Behinderung bedroht, wenn die Be-
einträchtigung zu erwarten ist“ (§ 2 Abs. 1 
SGB IX). Die Definition baut auf der Grund-
these auf, dass Behinderung nur im Vergleich 
zu anderen Menschen festzustellen ist und dass 
für das Vorliegen einer Behinderung die Ein-
schränkung der Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft wesentlich ist. Dieser Ansatz folgt in 
wesentlichen Aspekten dem Tenor der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), die seit 2002 
mit der sogenannten „International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health“ 
(ICF) neben der Beeinträchtigung von Körper-
funktionen oder -strukturen Betroffener 
zugleich auf die verschiedenen „Optionen“ des 
Menschen und seiner sozialen Umwelt abstellt. 

Im Rahmen des Sozial- und Arbeitsrechts 
verfügt Deutschland seit vielen Jahren über ein 
großes Instrumentarium der Rehabilitation, und 
die berufliche Eingliederung von Menschen, 
die von Behinderung betroffen oder bedroht 
sind, hat eine lange Tradition. Der Einsatz spe-
zieller Technologien bzw. technischer Maß-
nahmen für die Integration bzw. Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiger 
Bestandteil der möglichen Interventionsstrate-
gien im beruflichen Bereich. Sie ergänzen heu-
te arbeitsorganisatorische und fördernde Maß-
nahmen in einer Kombination aus barrierefrei-
em Bauen und Gestalten, Arbeitsplatzanpas-
sung und Einsatz individualisierter Hilfsmittel. 

Dennoch muss festgestellt werden, dass 
die politischen Zielvorstellungen und die Pro-
jekte der letzten Jahre in Bezug auf die Integra-
tion von Menschen mit Behinderungen in Be-
schäftigungsverhältnisse nach wie vor Umset-
zungsdefizite aufweisen. Forschung und Politik 
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gehen jedoch davon aus, dass durch die Ent-
wicklung und den Einsatz innovativer bkT 
sowie die weitere Verbesserung der sozialge-
setzlich geregelten Verteilungs- und Zugangs-
strukturen zur beruflichen Rehabilitation diese 
Defizite weiter gemildert werden können. 

1 Inhalt und Systematik des TAB-Berichts 

Die Erschließung der wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Dimension des Themas er-
folgte schwerpunktmäßig anhand einer Be-
schreibung verfügbarer Technik und sich ab-
zeichnender innovativer Entwicklungen, um 
individuelle funktionale Einschränkungen zu 
kompensieren oder zu vermindern. Der Fokus 
der Untersuchung richtete sich auf den Arbeits-
platz, seine Erreichbarkeit, Einrichtung und 
Ausgestaltung. Die für die Integration von Men-
schen mit Behinderungen in die Arbeitswelt 
nötigen Modalitäten und Anforderungen zur 
schrittweisen Barrierefreiheit bezüglich der Mo-
bilität und Motorik, der Kommunikation und des 
Informations- bzw. Wissenstransfers standen im 
Zentrum des TA-Projekts. Deshalb wurden auch 
die verfassungsrechtlichen, sozialgesetzlichen 
und -politischen Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von bkT am Arbeitsplatz dargestellt 
sowie ausgewählte sozioökonomische Aspekte 
und daraus resultierende förderliche und/oder 
hemmende Strukturen für die Weiterentwick-
lung und Verbreitung von bkT thematisiert. 

Die Vielfalt von bkT ist extrem groß, denn 
für eine sehr heterogene Nutzergruppe sollen 
bkT Bindeglieder zu einer ebenfalls großen 
Vielfalt arbeitplatzbezogener Anforderungen 
sein. Dementsprechend folgt die Systematik 
innerhalb des TAB-Berichts den Kriterien „Art 
der funktionalen Einschränkung“ und “Art der 
Technik“. Trotz der Abnahme physischer Leis-
tungsanforderungen in weiten Teilen der Ar-
beitswelt und der Entwicklungsdynamik vor 
allem in IuK-Technologien kann nach wie vor 
nicht für jede funktionelle oder strukturelle Ein-
schränkung eine Teilhabe am Arbeitsleben mit-
tels bkT gleichermaßen verbessert oder ermög-
licht werden.2 Heute können vorwiegend Ein-
schränkungen der Bewegungsfähigkeit, des Se-
hens oder des Hörens durch eine Vielzahl tech-
nischer Möglichkeiten (teilweise) ausgeglichen 

werden. Für diese Funktionseinschränkungen 
wird anhand von sechs Fallbeispielen ausführ-
lich der Einsatz von bkT aufgezeigt und ver-
deutlicht, mit welchen besonderen Herausforde-
rungen Betroffene an ebenfalls beispielhaften 
Arbeitsplatzsituationen konfrontiert sind, wie 
Technik hier kompensierend eingesetzt werden 
kann und welche Entwicklungen sich abzeich-
nen. Anhand dieser Fallbeispiele werden die 
technischen Möglichkeiten und Grenzen be-
schrieben, um so Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen, die zu einer weiteren Verbesserung 
der Teilhabemöglichkeiten für Betroffene führen 
könnten. Die Grundannahme bei der Beschrei-
bung der angeführten Fallbeispiele ist, dass sich 
die speziellen beruflichen Anforderungen auf 
weitere Berufsfelder übertragen lassen. 

2 Personenbezogene assistive und 
allgemeine behinderungskompensierende 
Technologien 

Behinderungskompensierende Technologien 
können entsprechend der jeweiligen Zielaus-
richtung (Individuum oder Umwelt) unter-
schieden werden. BkT, die am einzelnen Indi-
viduum und seinen funktionalen Einschrän-
kungen ansetzen und diese kompensieren sol-
len, werden als assistive Technologien be-
zeichnet. Techniken, die an Umweltbedingun-
gen anknüpfen, werden innerhalb des Berichts 
als allgemeine bkT bezeichnet. Innerhalb der 
deutschen Rechtssystematik fallen sie zumeist 
unter den Begriff der Barrierefreiheit oder 
auch barrierefreien Gestaltung. International 
werden sie mit dem Begriff Universal Design 
verknüpft, wenngleich die Begriffe nicht iden-
tisch zu verwenden sind. Obwohl assistive und 
allgemeine bkT unterschiedlich ansetzen, er-
gänzen und beziehen sie sich aufeinander. As-
sistive Technologien sind oftmals Vorausset-
zung, um individuelle funktionale Einschrän-
kungen so weit auszugleichen, dass eine Teil-
habe in barrierearmen oder -freien Arbeitsum-
gebungen überhaupt erst möglich wird. 

Assistive Technologien versuchen vorran-
gig, bestimmte funktionale Einschränkungen 
direkt auszugleichen (z. B. Prothesen). Wenn 
dies nicht möglich ist, zielen sie auf einen mög-
lichst gleichwertigen (Kompensations-)Zugang 
auf anderem Wege (z. B. Rollstuhl, Brail-
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leschrift). Vor allem der Einsatz von Prothesen 
kann für Betroffene mit unterschiedlichen Ein-
griffstiefen in den Körper einhergehen (z. B. am 
Ohr angebrachte oder unter der Schädeldecke 
implantierte Hörgeräte) und im Idealfall eine 
Behinderung vermeiden. Diese assistiven Tech-
nologien sind nicht nur sachliche Artefakte im 
Sinne von Hardware, sondern zunehmend auch 
Betriebssysteme und Software, die erst den 
Gebrauch des eigentlichen Produkts ermögli-
chen. Auch sind in diesem Zusammenhang nöti-
ge Dienstleistungen – von einmaligen Unterstüt-
zungsleistungen bis regelmäßiger persönlicher 
Assistenz – zu nennen. Oft kann nur durch eine 
solche Dienstleistung die eigentliche Technik 
beim Betroffenen zu einer spezifischen Leis-
tungsfähigkeit führen – die eigentliche Voraus-
setzung für eine Teilhabe am Arbeitsleben. 

Bei der allgemeinen bkT wird unterschie-
den zwischen Lösungen, die die unmittelbare 
Umgebung der einzelnen Person betreffen 
(z. B. häusliche Umgebung, Arbeitsplatz), und 
solchen, die einzelne Umweltbereiche (z. B. 
Gebäude, Geräte, Informationen) allen Men-
schen (auch mit unterschiedlichen Behinderun-
gen) besser zugänglich machen, wie z. B. bar-
rierefreie öffentliche Verkehrs- oder Kommu-
nikationssysteme. Im Ergebnis sollen diese 
Bereiche für alle potenziellen Nutzer unabhän-
gig von der Art der Behinderung möglichst 
barrierefrei zugänglich sein. Kriterien für einen 
barrierefreien Zugang folgen dabei dem An-
satz, physische und psychische Anforderungen 
an die Nutzer gering zu halten und alternative 
Bedienungsmöglichkeiten zuzulassen. 

3 Potenziale für zukünftige Entwicklungen 

Die Potenziale für bkT im Arbeitsbereich sind 
vielfältig und konfligieren zunehmend mit den 
Aspekten des „Ubiquitous Computing“ (Allge-
genwärtigkeit des Computers) und der „Ambi-
ent Intelligence“ (Umgebungsintelligenz): Bei-
spielsweise stellt ein persönliches Endgerät ein 
auf die individuellen Bedürfnisse ausgelegtes 
Interface zum umgebenden Netzwerk, der Pe-
ripherie und entfernten Netzen her. So können 
alle Dienste gleichermaßen individualisiert 
nahezu überall abgerufen und flexible Arbeits-
strukturen realisiert werden. Auf der Basis 

weitverbreiteter Geräte (z. B. Mobiltelefon) 
lassen sich Anwendungen realisieren, die ne-
ben der programmierten Unterstützung vor Ort, 
den Zugriff auf leistungsfähige Rechner und 
auf menschliche Unterstützung ermöglichen. 
Solche Systeme sind in der Lage, Menschen 
individuell und gezielt zu unterstützen, und 
bieten mehr Sicherheit, im Bedarfsfall Hilfe 
anfordern zu können. 

Voraussetzung für die Verwendung indi-
vidueller Bediengeräte ist die Verfügbarkeit 
effizienter Ein- und Ausgaben, wie z. B. 
Sprachein- und -ausgabe, Kopf- und Augen-
steuerung, zum Teil auch schon erste eingesetz-
te BCI (Brain-Computer-Interface). Entschei-
dend für deren Anwendung ist die Realisierung 
offener Schnittstellen in elektronischen Ma-
schinen und Geräten, die einen reibungslosen, 
sicheren und schnellen Datenaustausch zwi-
schen Maschine und (alternativem) Bedienge-
rät ermöglichen. Insgesamt kann durch die 
Integration von Geräten und Umgebung weite-
res Potenzial erschlossen werden. Die Kombi-
nation von individuellen Bediengeräten und 
Umgebungsintelligenz, die in Arbeitsumge-
bungen durch deren meist bereits gut ausgebau-
te informationstechnische Infrastruktur schon 
angelegt ist, kann zu neuartigen barrierefreien 
Gesamtlösungen führen. Insbesondere kann 
durch die programmierbare Flexibilität und 
„Intelligenz“ in solchen Systemen eine jeweils 
individuelle Zugangslösung unterstützt werden, 
statt einer Lösung, die gleichermaßen für alle 
funktionieren muss. Dies entspricht einer Im-
plementierung des Universal-Design-Konzepts 
durch Anwendung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien. 

Auch der Bereich der Mechatronik bietet 
viele Ansatzpunkte, um mittels Technik die 
Teilhabechancen am Arbeitsleben für einzelne 
zu verbessern und darüber hinaus Behinderun-
gen zu vermeiden. Aktive kraftverstärkende 
Mechanismen können ausgehend von der 
Krantechnik einerseits und der Robotik ande-
rerseits hin zu bkT-Anwendungen entwickelt 
werden. Solche Geräte sind heute nicht nur als 
fest installierte Anlagen, sondern auch als mo-
bile, personenbezogene Lösungen denkbar. 
Darüber hinaus sind mit den verfügbaren me-
chatronischen Komponenten einfache arbeits-
platzspezifische Anwendungen realisierbar, die 
Menschen mit Behinderungen bei bestimmten 
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Handhabungen unterstützen. Erforderlich ist 
jedoch insbesondere eine Anpassung der auf 
Geschwindigkeit und Präzision optimierten 
industriellen Komponenten mit dem Ziel einer 
kooperativen Unterstützung von Menschen in 
einem gemeinsamen Arbeitsraum. 

Zu konstatieren ist, dass bisherige, zumeist 
auf den konkreten Einzelfall bezogene Lösungs-
ansätze, stärker durch eine präventiv orientierte 
Sicht moderner Barrierefreiheit und des Univer-
sal-Design-Konzepts ergänzt werden sollten. 
Die Entwicklung von Technologien und Struk-
turen sowie deren gezielte Vernetzung haben 
das Potenzial, Teilhabechancen am Arbeitsleben 
für Menschen mit Behinderungen weiter zu 
verbessern. Voll entfalten kann sich dieses Po-
tenzial jedoch nur, wenn eine gezielte Förderung 
von Forschung und Entwicklung bis zur An-
wendungsreife in Arbeitsprozessen flankiert 
wird von sozialverträglichen Zugangs- und Nut-
zungsmöglichkeiten sowie intensiver Ausbil-
dung und gezielten Anwendungstrainings. In-
wieweit existierende bkT und zukünftige techni-
sche Innovationen die Möglichkeiten zur selbst-
bestimmten Teilhabe am Arbeitsleben für Men-
schen mit Behinderungen tatsächlich verbessern, 
hängt jedoch von einer Vielzahl weiterer Maß-
nahmen und Rahmenbedingungen sowie deren 
Verknüpfung und Zusammenspiel ab. Deren 
Wirksamkeit wird oftmals durch das schwächste 
Glied der Maßnahmenkette bestimmt. 

4 Rechtliche und sozioökonomische Aspek-
te des Einsatzes von bkT am Arbeitsplatz 

Die regulativen Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von bkT am Arbeitsplatz wurden im 
TAB-Projekt umfänglich gesichtet und aufgear-
beitet sowie eine Einordnung und Beurteilung 
hinsichtlich ihrer Eignung für die Entwicklung 
und den Einsatz von bkT geleistet. Auch Fragen 
der betrieblichen Prävention am Arbeitsplatz 
sowie die verschiedenen arbeitsrechtlichen 
Normen mit Blick auf Behinderung und bkT 
wurden analysiert. Das ohnehin schon sehr 
komplexe Feld von Behinderung und Arbeit 
wird in Deutschland zusätzlich durch ein nach 
wie vor sehr heterogenes Zuständigkeits- und 
Umsetzungsgeflecht mit unterschiedlichen De-
tailregelungen geprägt. Das neunte Sozialge-
setzbuch (SGB IX) bildet zwar seit 2001 eine 

einheitliche Rahmung für den sozialrechtlichen 
und zu Teilen auch den arbeitsrechtlichen Um-
gang mit Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen, löst jedoch nicht das Problem der 
unterschiedlichen Zuständigkeiten der sozialen 
Sicherungssysteme und deren Träger (Kranken-
kassen, Renten- und Unfallversicherungen, In-
tegrationsämter, Bundesanstalt für Arbeit). 
Durch die sozialen Sicherungssysteme soll ge-
währleistet werden, dass Menschen mit Behin-
derungen diejenigen assistiven Technologien zur 
Verfügung gestellt werden, die nötig sind, um 
ihnen eine umfassende gesellschaftliche Teilha-
be zu ermöglichen. Um darüber hinaus die Um-
gebung so barrierefrei zu gestalten, dass diese 
assistiven Technologien effektiv eingesetzt wer-
den können, bedarf es vielfacher Maßnahmen 
und Aktivitäten. Den gesetzlichen Rahmen dafür 
bilden neben dem SGB IX die Behinderten-
gleichstellungsgesetze (BGG) von Bund und 
Ländern mit ihren Konzepten zur Barrierefrei-
heit sowie Teile des Arbeitsschutzrechts. Auf 
der Basis der bestehenden regulativen Struktu-
ren wurde der Anpassungsbedarf für einen ver-
besserten Einsatz von bkT am Arbeitsplatz im 
Bericht diskutiert, mit Schwerpunkt in der Ver-
zahnung der arbeits- und sozialrechtlichen In-
strumente und Verfahren. 

Obwohl es in Deutschland seit vielen Jah-
ren umfangreiche Datenerhebungen zur sozia-
len Stellung von Menschen mit Behinderungen 
und der Art und Schwere ihrer funktionalen 
Einschränkungen gibt, fehlt die Verknüpfung 
zu arbeitsmarktrelevanten Angaben weitge-
hend. Die von vielen Seiten seit Jahren gefor-
derte zielgerichtete Marktanalyse für arbeits-
platzrelevante bkT ist daher nach wie vor nicht 
möglich. Auch wenn dieses Defizit durch das 
TAB-Projekt nicht beseitigt werden konnte, 
wurden dennoch der verfügbare arbeitsmarktre-
levante sozioökonomische Kenntnisstand im 
Überblick dargestellt und die Entwicklungen 
der letzten Jahre aufgezeigt. 

5 Resümee 

Die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderun-
gen zu erhalten und zunehmend besser auszu-
schöpfen ist sowohl zentrales Element des Teil-
habeprinzips innerhalb des gesellschaftlichen 
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Umgangs mit Behinderung als auch gesell-
schaftliche Notwendigkeit, um dem demografi-
schen Wandel und einem sich zukünftig daraus 
ergebenden möglichen Arbeitskräftemangel zu 
begegnen. Der Einsatz von bkT kann für viele 
Menschen mit Behinderungen die Teilhabe-
chancen am Arbeitsleben verbessern. Effektiv 
wirken können die bkT-Instrumente jedoch nur 
dann, wenn sie von spezifischen Trainingsmaß-
nahmen flankiert werden und mit einer hohen 
Akzeptanz bei Arbeitgebern, aber auch bei den 
Arbeitnehmern einhergehen. 

In übergeordneter Perspektive liegt ein be-
deutsames Potenzial eines gut durchdachten 
Einsatzes von bkT darin, Menschen mit Behin-
derung die Teilnahme am Erwerbsleben und 
somit zugleich die soziale Teilhabe zu erleich-
tern oder zu ermöglichen, die Arbeitskraft von 
Menschen mit Behinderung besser zu nutzen 
und zu erhalten und gleichzeitig auch sozioöko-
nomisch entlastend zu wirken. Ein umfassende-
rer Einsatz von bkT kann positive Auswirkun-
gen auf die Beschäftigung sowohl jüngerer als 
auch älterer Menschen mit Behinderung haben, 
indem er generell die Möglichkeiten zur aktiven 
gesellschaftlichen Teilhabe erhöht. Diese ver-
besserte Aktivität und die damit einhergehende 
größere Selbstständigkeit des einzelnen Men-
schen wirken weit über den Arbeitsmarkt hin-
aus. Sie werden vor allem in alternden Gesell-
schaften immer wichtiger, um verlängerte Le-
benszeiten nicht in verlängerte Pflegeabhängig-
keiten münden zu lassen. Verfügbarkeit und 
Einsatz von bkT sind hierfür eine elementare 
Voraussetzung, nicht aber allein entscheidend. 
Für eine Sicherung der Arbeitsfähigkeit reicht es 
oft nicht aus, dass eine Versorgung mit bkT 
gewährleistet wird. Damit Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung geschaffen und 
dauerhaft erhalten werden können, sind zusätzli-
che Maßnahmen notwendig, und die Vorberei-
tung eines Menschen mit Behinderung auf einen 
Arbeitsplatz erfordert immer eine Planung und 
entsprechende Umsetzung der Maßnahmen auf 
mehreren Ebenen. 

Das gegliederte Sozialleistungssystem in 
Deutschland weist diesbezüglich nach wie vor 
erhebliche Schnittstellenprobleme gerade für 
Menschen mit Behinderungen auf. Die Über-
windung dieser Probleme bleibt deshalb ebenso 
eine gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufga-
be wie die kontinuierliche Verbesserung und 

Fortentwicklung von bkT. Dass die Betroffe-
nen allein das nötige Marktpotenzial aufbrin-
gen, um eine zielgerichtete Innovationsdyna-
mik entstehen zu lassen, kann bezweifelt wer-
den. Eine stärkere und zielgerichtete FuE-
Förderung bis zur Anwendung und Begleitfor-
schung scheint daher besonders notwendig. 

Anmerkungen 

1) Der Endbericht des TA-Projekts „Chancen und 
Perspektiven behinderungskompensierender Tech-
nologien am Arbeitsplatz“ erscheint demnächst als 
TAB-Arbeitsbericht Nr. 129 sowie als Bundes-
tagsdrucksache. 

2) Kognitive oder seelische Einschränkungen kön-
nen technisch kaum oder gar nicht kompensiert 
werden. Von diesen Einschränkungen sind Men-
schen im erwerbsfähigen Alter jedoch auch bzw. 
sogar in zunehmendem Maße betroffen. 

Kontakt 

Dr. Christoph Revermann 
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deut-
schen Bundestag (TAB) 
Neue Schönhauser Str. 10, 10178 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 / 284 91 - 109 
E-Mail: revermann@tab.fzk.de 
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Ökologische Bauprodukte 

von Martina Klingele und Udo Jeske, ITAS-
ZTS 

Gebäude nachhaltig zu planen, zu bauen 
und zu betreiben, stellt für alle am Bau Be-
teiligten seit einigen Jahren eine zentrale 
Herausforderung dar. Die fundierte Beurtei-
lung und Auswahl von Bauprodukten gilt 
für Architekten und Bauplaner mittlerweile 
als Kernaufgabe. Im Rahmen des im Fol-
genden vorgestellten Projekts wurde das 
„Web-basierte ökologische Baustoffinfor-
mationssystem“ (kurz WECOBIS) entwi-
ckelt, das umfassende und herstellerneutra-
le Informationen zu Umwelt- und Gesund-
heitsaspekten der wichtigsten Bauprodukt-
gruppen liefert und die Beurteilung dieser 
Informationen unterstützen soll. 

1 Kontext 

Das Forschungsprojekt WECOBIS ist Teil der 
Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) sowie des Bundesamts 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Die 
erste Ausbaustufe des zu entwickelnden Fach-
informationssystems wurde im Januar 2009 auf 
der Messe „BAU 2009“ durch Bundesbaumi-
nister Wolfgang Tiefensee zusammen mit der 
im Projekt federführenden Bayerischen Archi-
tektenkammer der Öffentlichkeit vorgestellt 
und zur Nutzung im Internet freigegeben 
(http://www.wecobis.de). Auf der Homepage 
werden umfassende Informationen zu gesund-
heitlichen und ökologischen Aspekten von 
Bauproduktgruppen in allen „Lebensphasen“ 
(Rohstoffe, Herstellung, Verarbeitung, Nut-
zung, Nachnutzung) dargestellt. Ziel ist, eine 
verantwortliche Bauprodukteauswahl unter 
ökologischen Gesichtspunkten zu unterstützen. 

Um den Beitrag von Gebäuden zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beschreibbar und 
bewertbar zu gestalten sind abgestimmte und 
qualitätsgesicherte Informationen erforderlich. 
Damit bei Erfüllung funktionaler und techni-
scher Anforderungen ökonomische, ökologische 
und soziokulturelle Aspekte gleichzeitig und 
gleichberechtigt berücksichtigt werden können 
(Klingele, Lützkendorf 2007), benötigen die 

Planer strukturiert aufbereitete, herstellerneutra-
le Informationen zu Bauproduktgruppen. Solche 
Informationen entlang des Lebenszyklus von 
Bauprodukten wurden bereits in der Vergangen-
heit unter Federführung der Bayerischen Archi-
tektenkammer mit Unterstützung des Bundes-
bauministeriums erarbeitet (Starzner, Wurmer-
Weiß 2000).1 „ECOBIS 2000“ war als ökologi-
sches Baustoffinformationssystem konzipiert, 
um Architekten und Planer bei der Beurteilung 
und Auswahl von Materialen bzw. Bauproduk-
ten für gesundheitlich und ökologisch verträgli-
che Bauweisen zu unterstützen. Im Rahmen von 
Aktivitäten des BMVBS und des BBR werden 
bis heute erhebliche Anstrengungen zur Ertüch-
tigung existierender Planungs- und Bewertungs-
hilfsmittel unternommen. Aktualität, Kompatibi-
lität und einem qualitativ hochwertigem Daten-
austausch werden dabei große Bedeutung bei-
gemessen (BMVBS 2007). 

Diesem Ziel diente auch das im Rahmen 
der BMVBS-Forschungsinitiative „Zukunft 
Bau“ geförderte Projekt zur Erarbeitung der 
Grundlagen für die Zusammenführung von 
Baustoffinformationssystemen, Planungs- und 
Bewertungshilfsmitteln für die Konstruktions-
optimierung sowie für die Unterstützung der 
Planung und Bewertung von Bauwerken in 
einem System sich arbeitsteilig ergänzender 
Werkzeuge (Lützkendorf et al. 2007). Die kon-
zeptionelle Fortentwicklung von ECOBIS 2000 
zu einem Web-basierten System WECOBIS 
war Bestandteil dieses Projekts. Daran an-
schließend wurde die Umsetzung des Konzepts 
zur WECOBIS-Anwendung gefördert. 

2 Zielsetzung 

Das Forschungsvorhaben WECOBIS zielte 
darauf ab, ein Web-Tool zu entwickeln, mit 
welchem die Bereitstellung von bauspezifi-
schen, ökologisch bzw. gesundheitlich relevan-
ten Informationen und Daten im Kontext des 
nachhaltigen Bauens effizient und kostengüns-
tig gestaltet werden kann. Hierbei waren inhalt-
liche und methodische Aspekte zu unterschei-
den. Inhaltliche Aspekte waren 

- die Abstimmung des Aufbaus der Informa-
tionsseiten entlang des Lebenszyklus von 
Bauprodukten mit den zwischenzeitlich ge-
normten und in Deutschland umgesetzten 
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Umweltproduktdeklarationen (EPD – Envi-
ronmental Product Declaration) (Kreissig et 
al. 2006; Schmincke et al.. 2006; Jeske et al. 
2006a, b), 

- die Baustoffklassifizierung (Produktbaum) 
inklusive Harmonisierung mit anderen be-
stehenden bzw. sich in Entwicklung befind-
lichen baurelevanten Informationssystemen 
und 

- die Datenqualität inklusive Dokumentation. 

Unter methodischen Aspekten sollte die Mög-
lichkeit zu einer weitgehend automatisierten 
Verknüpfung unterschiedlicher Klassifikatio-
nen in expliziter Formalisierung der jeweiligen 
Begrifflichkeiten untersucht werden. Dazu 
sollten geeignete Mittel zur Strukturierung, 
Validierung und Integration verschiedener 
Begriffswelten (Bauregellisten, Normen, Um-
weltindikatoren aus Ökobilanzen, Gefahrstoff-
informationen) geprüft und vorgeschlagen 
werden, u. a. der Einsatz von Web-basierten 
Ontologien. Weiterhin ging es bei den metho-
dischen Aspekten darum, geeignete Technolo-
gien einzusetzen, damit die Experten mit mög-
lichst geringem Arbeits- und Zeitaufwand kon-
sistente Informationen zur Verfügung stellen 
können. Die WECOBIS-Anwendung war im 
Nachhaltigkeitsportal des BMVBS zu platzie-
ren (http://www.nachhaltigesbauen.de). 

3 Projektverlauf 

3.1 Reviewprozess 

Das im Forschungsprojekt zur Zusammenfüh-
rung und Harmonisierung vorhandener Pla-
nungs- und Bewertungsmittel zu einem Gesamt-
system (WECOBIS 2007) erarbeitete Konzept 
für WECOBIS wurde zunächst einer kritischen 
Review durch die Experten für die Informati-
onserfassung und -pflege und durch potenzielle 
Nutzer unterzogen. Ein Workshop, Expertenin-
terviews und Diskussionsrunden mit externen 
Beratern führten zu einer Schwerpunktsetzung 
auf qualitative Aussagen zur Umwelt- und Ge-
sundheitsverträglichkeit bzw. zu Umwelt- und 
Gesundheitsrisiken im Lebenszyklus der Bau-
produkte sowie der Aufbereitung dieser Infor-
mationen in eine an die Nutzer angepassten, 
übersichtlichen Darstellung. Zusätzlich wurden 
in Abstimmung mit den externen Experten Be-

grifflichkeiten in einem zugehörigen WECO-
BIS-Lexikon erläutert. Auf Basis der Ergebnisse 
der Review wurde ein Pflichtenheft für das web-
basierte Informationssystem entwickelt und im 
Projektbericht dokumentiert. 

Zur optimalen Einbettung von WECOBIS 
in das harmonisierte Gesamtsystem von Pla-
nungs- und Bewertungsmitteln wurden die Glie-
derungsstrukturen sowohl des Produktgruppen-
baums als auch der Datenblätter mit anderen 
Systemen abgestimmt. Die Harmonisierung mit 
dem System „Ökobau.dat“ machte die Aufnah-
me neuer Bauproduktgruppen in WECOBIS 
erforderlich. Hierfür wurde eine Prioritätenliste 
erstellt und deren Realisierung vorbereitet. 

3.2 Implementierung als web-basiertes 
Informationssystem 

Die im Pflichtenheft zusammengefassten An-
forderungen wurden in einen Systementwurf 
umgesetzt, der die Datenstrukturen und die vor-
gesehene Funktionalität des Systems beschreibt. 

Für die Implementierung des Informati-
onssystems wurde ein Content Management 
System (CMS) entsprechend dem WECOBIS-
Bedarf konfiguriert und um benötigte funktio-
nale Komponenten erweitert. Dabei war zu 
berücksichtigen, wie die Informationen zwi-
schen WECOBIS als Baustoffinformationssys-
tem und den Berechnungs- und Bewertungs-
tools (z. B. LEGEP, http://www.legep.de) 
übergeben werden können. 

Der aufwändigste Part der datentechni-
schen Realisierung von WECOBIS war die 
Redakteurskomponente mit einem hinterlegten 
Rollenkonzept (Benutzerklassen). Die WECO-
BIS-Redakteure bekommen zur inhaltlichen 
Bearbeitung eine eigene Editiersicht auf die 
vorstrukturierten WECOBIS-Seiten angeboten. 
Der eigentliche Bearbeitungsvorgang wird 
durch separate kontextsensitive Pop Up-Fenster 
unterstützt. Chefredakteure müssen die von den 
Redakteuren erfassten oder geänderten Inhalte 
freigeben bevor die Nutzer diese sehen können. 
Um eine leichte, intuitive Bedienung für den 
Nutzer zu gewährleisten und zudem die Vorga-
ben der Auftraggeber für öffentliche Internet-
auftritte zu erfüllen, wurde die Nutzersicht 
entsprechend der Vorgaben der barrierefreien 
Informationstechnik-Verordnung, dem Style-
guide der Bundesregierung für Onlinemedien 



TA-PROJEKTE 

Seite 58 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 

und dem Layout des Informationsportals 
„Nachhaltiges Bauen“ des BMVBS gestaltet. 

3.3 Aktualisieren und Einpflegen der 
Informationen 

Der enge Zeitrahmen des Projekts erforderte, 
dass einzelne Schritte parallel durchgeführt wur-
den, die eigentlich aufeinander aufbauen und 
daher weitgehend sequentiell erfolgen sollten. 
Zur Strukturierung der Recherchearbeit der Re-
dakteure wurde deshalb eine Erfassungsvorlage 
entwickelt, die die Struktur der Objekte und die 
Art der zu erfassenden Daten eines WECOBIS-
Datenblatts bereits frühzeitig enthielt. Alle bis-
her in ECOBIS 2000 enthaltenen Informationen 
wurden überprüft, überarbeitet und aktualisiert 
in WECOBIS übernommen sowie durch quali-
tätssichernde Review-Prozesse (z. B. inhaltliche 
Abstimmungen mit Verbänden und dem Ge-
fahrstoffinformationssystem WINGIS) ergänzt. 
Der veränderten Situation bei der Stoffeinstu-
fung und in der Zulassung von Bauprodukten 
durch REACH muss im Zuge der weiteren Re-
dakteursarbeit Rechnung getragen werden. 

3.4 Praxistauglichkeit und dauerhafte 
Finanzierbarkeit 

Die Praxistauglichkeit eines Informationssys-
tems hängt von zwei Faktoren ab: der effizien-
ten und zielgenauen Bereitstellung der Infor-
mationen (Redakteursseite) und der bedarfsge-
rechten und schnellen Auffindbarkeit der In-
formationen (Nutzerseite). Im vorliegenden 
Projekt konzentrierte sich die Prüfung der Pra-
xistauglichkeit auf die Redakteursseite, wäh-
rend die Nutzerseite durch einen Begleitkreis 
betrachtet wurde. Erste Rückmeldungen dieses 
Begleitkreises liegen in verbaler Form vor. 
Diese Anregungen wurden bei den Überlegun-
gen zu den Empfehlungen berücksichtigt. Eine 
systematische Auswertung von Nutzererfah-
rungen kann naturgemäß erst in einer nächsten 
Projektphase erfolgen. 

Zur Ermittlung der Eignung der gewählten 
Lösung und deren Fortentwicklung erfolgte eine 
beobachtende Begleitung der Experten bei der 
Informationsaufbereitung und -eingabe in das 
CMS (inkl. Dokumentation des Arbeitsablaufs 
und -aufwands beim Einstellen und Verknüpfen 

der Informationen durch die Experten). Die 
Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse über 
den Zeitaufwand und die Kosten für die Infor-
mationsbereitstellung sowie die Ableitung eines 
dauerhaften selbsttragenden Finanzierungskon-
zepts hieraus waren Bestandteil der Optimie-
rung. Aus der Dokumentation des Arbeitsab-
laufs und -aufwands beim Einstellen und Ver-
knüpfen der Informationen durch die Experten 
als Teil der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung, wurden der zukünftige Zeitaufwand und 
die Kosten für die Informationsbereitstellung 
sowie deren Aktualisierung abgeleitet. Für be-
stehende Datenblätter wurde ein durchschnittli-
cher Aufwand für die laufende Aktualisierung 
eines Datenblatts von vier bis sechs Stunden 
jährlich ermittelt. Für neue Datenblätter kann bei 
den mittlerweile eingearbeiteten Redakteuren 
von einem Zeitaufwand von ca. 26 Stunden 
ausgegangen werden. Die Analyse hat gezeigt, 
dass der Einarbeitungsaufwand in das Redakti-
onssystem nachrangig zu bewerten ist. Aller-
dings gibt es eine große Streubreite bei der not-
wendigen Bearbeitungsdauer – sowohl die Ge-
samtdauer als auch die einzelnen Teilaufgaben 
betreffend – der unterschiedlichen Datenblätter 
und vielseitige Gründe für empfundene Schwie-
rigkeiten der Redakteure. 

Neben den Redakteurskosten entstehen 
Kosten für Serverbetrieb, CMS-Update und IT-
Anpassungen, Marketing, Verwaltung von Nut-
zerlizenzen und die Koordinierung. Um den 
dauerhaften Betrieb von WECOBIS zu gewähr-
leisten, müssen diesen Kosten entsprechende 
Einnahmen gegenüber stehen. Neben der Finan-
zierung durch eine Stiftung oder Zuschüsse bzw. 
öffentliche Aufträge wurde die Kostenpflichtig-
keit der Nutzung von WECOBIS in Betracht 
gezogen. Das Resultat des diesbezüglichen Fi-
nanzierungskonzepts zeigt, dass eine dauerhafte 
Finanzierung bei moderaten Abonnementsge-
bühren (in Höhe von jährlich 25 bis 30 Euro 
zzgl. MwSt.) möglich erscheint, wenn jährlich 
jeweils 9000 Architekten/Planer (ca. 10 %) ein 
WECOBIS-Abonnement halten. Hierbei sind in 
geringem Umfang Kosten für ein Marketing 
berücksichtigt. Ein umfassendes Marketingkon-
zept liegt vor. 
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4 WECOBIS – ein realisiertes 
Informationssystem 

Wesentliche Charakteristika von WECOBIS 
sind die folgenden Punkte (siehe auch Abb. 1): 

- eine Anwenderumgebung einschließlich 
Schnittstellen zu anderen Tools im Gesamt-
system abgestimmter Planungs- und Bewer-
tungshilfsmittel, 

- verbesserter Service durch Online-Verknüp-
fung mit interessanten Informations- und Da-
tenquellen (Gefahrstoffinformationen WIN-
GIS, EPD-Basisdaten und Produktgruppen-
regeln, Umweltzeichen von Bauprodukten), 

- eine Vereinfachung der fortlaufenden Aktua-
lisierung in verteilten Redaktionsstrukturen, 

- ein vorhandenes Konzept für die dauerhafte 
und eigenständig finanzierte Bereitstellung 
von WECOBIS-Informationen. 

Das WECOBIS-System wurde mehrstufig rea-
lisiert durch Einrichten des Produktionsservers 
für die Redakteurskomponente, die Bereitstel-

lung der Erfassungsfunktionen für die Baupro-
duktgruppen in einer Basisversion, den Ausbau 
der Erfassungsfunktionen und die Optimierung 
der Nutzersicht. Als IT-Basis von WECOBIS 
wird das in anderen Bereichen (z. B. http:// 
www.netzwerk-lebenzyklusdaten.de) bereits 
erfolgreich eingesetzte Content Management-
System Jahia® eingesetzt, das für den Bedarf 
von WECOBIS um entsprechende Module 
ergänzt bzw. konfiguriert wurde. 

Hinsichtlich der Redakteursumgebung 
brachte der Übergang von der Einzelredakteurs-
arbeit auf lokaler Ebene zur räumlich und zeit-
lich verteilten gemeinsamen Redakteursarbeit 
im Internet eine für die Redakteure vorteilhafte-
re Arbeitsweise mit sich: Sie bearbeiteten und 
bearbeiten ihre Informationen zunächst unab-
hängig voneinander auf einem eigenen Arbeits-
platz auf der Internetplattform. Inhaltliche Er-
gänzungen und vereinheitlichende Formatierun-
gen erfolgten im Projektteam in Absprache mit 
den Redakteuren von entfernten Orten aus in der 

Abb. 1: Schematische Darstellung des WECOBIS-Konzepts 

 

Quelle: Eigene Darstellung, WECOBIS 
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Redaktionsumgebung. Erst danach werden die 
Inhalte veröffentlicht und für die Nutzer bereit-
gestellt. Der letztendlichen Freigabe für die 
Nutzer ging und geht jeweils ein Reviewprozess 
durch andere Experten und durch die Chefredak-
tion voraus. Unterstützung erfährt der Redakti-
onsprozess durch vorstrukturierte IT-Elemente 
und weitere CMS-Dienste. 

Hinsichtlich der Anwenderumgebung 
enthält WECOBIS als interne Informations-
umgebungen Bauproduktgruppen, Grundstof-
fe, Anwendungsbereiche, Lexikon und Hilfe, 
die attraktiv und nutzergerecht dargestellt 
werden. Zusätzlich enthält WECOBIS externe 
Verknüpfungen. Prominent sind WINGIS-
Informationen der Bauberufsgenossenschaften 
über Gefahren im Umgang mit Bauprodukten 
sowie Umweltindikatoren und Nutzungsdau-
ern von Bauteilen aus weiteren Projekten der 
Forschungsinitiative „Zukunft Bau“. Darin 
wurden die EPD-Datenbank „Ökobau.dat“ 
(Kreissig 2008) und die Datenbank „Nut-
zungsdauern“ (BBR 2008) entwickelt und im 
Informationsportal „Nachhaltiges Bauen“ des 
BMVBS bereitgestellt. Datenblätter zu den 
Bauprodukten und Grundstoffen in WECO-
BIS sind in folgende Blöcke gegliedert: 

- Allgemeine Informationen (Produktdefiniti-
on, Einteilungssystematik, Beschreibungs-
systematik, Hinweise für die ökologische 
Produktauswahl, Zeichen/Labels, Umwelt-
produktdeklarationen, Umwelt- und Ge-
sundheitsgefährdungspotenzial, technische 
Daten (Auswahl), technische Regeln (DIN, 
EN), Bauregelliste, CE-Zeichen) 

- Rohstoffe/Ausgangsstoffe (Hauptbestand-
teile, Umwelt- und Gesundheitsrelevanz) 

- Herstellung (Prozesskette, Herstellungspro-
zess, Umweltindikatoren, charakteristische 
Emissionen, Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz, Maßnahmen zum Umweltschutz) 

- Verarbeitung (technische Hinweise/Verar-
beitungsempfehlungen, arbeitshygienische 
Risiken, umweltrelevante Informationen) 

- Nutzung (Umwelt- und Gesundheitsrisiken 
bei bestimmungsgemäßer Nutzung, Um-
welt- und Gesundheitsrisiken im Schadens-
fall, Beständigkeit Nutzungszustand, Pflege, 
Wartung) 

- Nachnutzung (Gesundheitsgefährdung beim 
Ausbau, Wiederverwendung, stoffliche Ver-
wertung, energetische Verwertung, Beseiti-

gung/Verhalten auf der Deponie, EAK-
Abfallschlüssel) 

- Literatur (Weiterführende Literatur, Hin-
weise zur Datenherkunft und -qualität) 

Anwendungsbereiche werden als ein spezifi-
scher Zugang angesehen, der dem Herangehen 
von Architekten und Planern entgegenkommt 
und hier einen besonderen Service bietet (siehe 
Abb. 2 nächste Seite). 

Im WECOBIS-Hauptmenü ist ein Reiter 
eingefügt, über den eine Liste aller definierten 
Anwendungsbereiche erreichbar ist. Zusätzlich 
kann aus jedem Datenblatt (Bauproduktgruppe, 
Grundstoffe) auf einzelne Anwendungsberei-
che verlinkt werden. Wesentliches Element der 
Anwendungsbereiche sind Tabellen, in denen 
typische Anwendungsfälle zusammengestellt 
sind und von denen aus interne Verweise (in-
terne Links) auf die zugehörigen Bauprodukt-
gruppen führen. 

5 Ausblick 

WECOBIS ist mit ca. 200 Datenblättern voll 
funktionsfähig und im Internet verfügbar. Alle 
Informationen aus ECOBIS 2000 sind – soweit 
noch gültig – in restrukturierter Form in WE-
COBIS eingestellt und teilweise deutlich er-
weitert. Als weiterer Schritt zur Harmonisie-
rung von WECOBIS mit der Datenbank der 
Umweltindikatoren aus Ökobilanzen von Bau-
produkten „Ökobau.dat“ wird jedoch die Auf-
nahme fehlender Bauproduktgruppen zur Be-
reitstellung der zugehörigen Kontext-Informa-
tionen in WECOBIS dringend empfohlen. 

Zur Schaffung eines inhaltlichen An-
schlusses an die Vorzertifizierung der Gebäude 
wäre eine Schärfung/Hervorhebung der WE-
COBIS-Informationen sinnvoll, die in Nutz-
wertanalysen benötigt werden (siehe dazu auch 
(Starzner et al. 2007) und die im Zertifizie-
rungsprozess der Gebäude von Bedeutung sind 
(siehe dazu auch DGNB 2008). 

Im Laufe der WECOBIS-Entwicklung 
und der Einstellung der Inhalte wurden zu-
sätzliche wünschenswerte Funktionalitäten 
erkannt, die im Rahmen des Projekts nicht 
umgesetzt werden konnten. Dies betrifft so-
wohl Ergänzungen zur Steigerung des Nutz-
wertes und der Akzeptanz von WECOBIS 
(Print- bzw. pdf-Versionen der Datenblätter, 
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Verbesserung der Suchfunktion, Diskussions-
plattform für inhaltliche Fragen) sowie die 
Effizienz der Bearbeitung der Inhalte (auto-
matisierte Übernahme von Indikatoren aus 
Ökobau.dat, Qualitätssicherungsmaßnahmen). 
Eine weitere Verbesserung der Harmonisie-
rung von Planungs- und Bewertungsmitteln 
wie WECOBIS, LEGEP oder BauLoop könnte 
durch den Einsatz von Ontologien erfolgen. 
Aus der Erfahrung mit ECOBIS 2000 folgt 
aus der Sicht der Projektgruppe zwingend, 
dass die Kontinuität der Pflege der Informati-
onen in WECOBIS gewährleistet sein muss, 
um den Nutzwert des Systems für das Nach-
haltige Bauen zu erhalten. Hierfür ist auf kur-
ze Sicht die Entscheidung für ein tragfähiges 
Geschäftsmodell zu fällen. 

Anmerkung 

1) Mit dem Projekt wurde die Arbeitsgemeinschaft 
„ByAK“ unter Federführung des Vizepräsidenten 
der Bayerischen Architektenkammer Günther 
Hoffmann beauftragt. Projektleitung und -koordi-
nation lagen bei Prof. Sepp Starzner, Hochschule 
Augsburg, Dr. Ing. Architektin Martina Klingele, 
Forschungszentrum Karlsruhe, Architektin Petra 
Wurmer-Weiß, München. Projektmitarbeiter wa-
ren Dipl. Chem. Ueli Kasser, Büro für Umwelt-
chemie, Zürich; Prof. Wolfgang Linden, Fach-
hochschule Lübeck; Prof. Manfred Schnell, Hoch-
schule Augsburg; Dr. Ing. Werner Geiger, Dr. Ing. 
Udo Jeske, Dipl. Phys. Rainer Weidemann, For-
schungszentrum Karlsruhe. Wissenschaftlicher 
Berater war Prof. Thomas Lützkendorf, Universi-
tät Karlsruhe. Weitere beteiligte Experten finden 
sich bei den Informationen zum Projekt auf 
http://wecobis.iai.fzk.de/cms/content/site/wecobis/
Home/Kontakt. 

Abb. 2: Einstieg in WECOBIS über Anwendungsbereiche am Beispiel Dämmstoffe 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Screenshot WECOBIS 
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Backcasting in Transport 
Scenarios for the Future of 
European Long-distance Transport1 

by Jens Schippl, ITAS, and Ida Leisner, DBT 

Despite the ongoing discussion on global 
warming, oil consumption and greenhouse 
gas emissions within the transport sector 
are still increasing. During the last decades, 
the European transport sector has been 
characterised by an impressive increase in 
overall transport volume and by exceeding 
growth rates in road and air transport. Pol-
icy papers and statistical reviews indicate 
that this trend will continue with increasing 
speed. By using the so-called backcasting 
approach, this STOA project discusses 
scenarios for a sustainable, efficient and 
less oil-dependent European transport sys-
tem along with related policy options. The 
time horizon of the scenarios is 2047. The 
focus is on long-distance transport (LDT) 
including both passenger and freight trans-
port. This focus excludes urban transport, 
which is of a different nature in several as-
pects and has been addressed in many 
European studies. 

1 Motivation and background 

After publication of the last IPCC report on 
climate change in January 2007 (IPCC 2007), 
there is almost no doubt about an upcoming 
period of global warming. Evidently, this is 
caused by greenhouse gas emissions induced 
by human activities. Therefore, transport-
related greenhouse gas (GHG) emissions are 
intensively discussed in the public domain. 
According to the IPCC report (2007), the 
transport sectors contribute with some 13-14 % 
to the global GHG emissions. For Europe, the 
European Environmental Agency states a 21 % 
share of transport in GHG emissions (EEA 
2007) and for Germany, McKinsey calculated 
18 % (McKinsey 2007). At the same time, last 
years extraordinarily high oil prices as well as 
the corresponding political instability in impor-
tant oil exporting countries made us aware that 
nearly the entire transport sector depends on oil 
– a finite fossil resource. 

Despite these developments, oil consump-
tion and GHG emissions within the transport 
sector are still increasing on a global scale. Dur-
ing the last decades, the European transport 
sector has been characterised by an impressive 
increase in overall transport volume and by ex-
ceeding growth rates in road and air transport. 
Policy papers and statistical reviews indicate 
that this trend will continue with increasing 
speed (see EC 2001; EC 2006a, b; ASSESS 
2005; ifmo 2007). Important driving forces are 
the enlargement of the EU, the expansion of the 
economy in modern societies, and an improve-
ment in the general standard of living. An effi-
cient transport system plays a key role in the 
economic growth and social wealth of modern 
societies. But the increase in congestions and 
bottlenecks in the European transport network 
restricts the free flow of goods and people, espe-
cially in the centrally located and densely popu-
lated regions of the European Union. At the 
same time, the increased traffic volume has led 
to a strong reduction in the quality of life be-
cause of the large environmental consequences, 
including emissions of air pollutants and noise, 
reduced spaces for living, and the segregation 
effects caused by the expanding transport infra-
structure. So, a paradox is that one of the basic 
pillars of today’s quality of life at the same time 
reduces that quality. Obviously, future European 
transport will face a wide range of challenges 
from various perspectives. Transport will be on 
the agenda of the European Parliament in the 
years to come. 

Against this background, the STOA project 
on “The Future of European Long-distance 
Transport” focuses on the challenges mentioned 
above in order to contribute to transparency and 
improved governance in this highly complex 
field. The project discusses scenarios for a sus-
tainable, efficient and less oil-dependent Euro-
pean transport system along with related policy 
options. The time horizon of the scenarios is 
2047. The focus is on long-distance transport 
including both passenger and freight transport. 
This focus excludes urban transport, which is of 
a different nature in several aspects and has been 
addressed in many European studies. 

It is hardly possible to make reliable pre-
dictions over a 40-year period in such a complex 
field. But the scenarios can give an idea on how 
the future might be and what is needed in differ-
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ent situations to achieve certain improvements 
or visions. So, there are two central objectives of 
this study: to give an idea of the scale of change 
required for achieving significant improvements 
in terms of oil consumption and CO2 emissions 
and to assess and illustrate the potential policy 
and technology options in the light of different 
situations (scenarios or images). 

2 “Backcasting” 

A scenario is a description of possible future 
developments that seem plausible under differ-
ent sets of assumptions within a chosen time 
horizon. There are numerous ways of building 
scenarios as a means to clarify policy options. 
The 2047 scenarios of the STOA project on the 
future of long-distance transport are intended to 
describe a future with a transport system that 
can meet certain targets – a normative approach 
was chosen here. It was decided to use the so-
called backcasting approach for this project. 
Backcasting means to design “images” or situa-
tions of the future that would meet the targets 
and then to describe options or pathways to this 
situation. The idea of shaping the future accord-
ing to what is preferred is constitutive when 
focusing on the development of a sustainable 
transport system – there is always a normative 
component in such reflections. Several studies 
on sustainable development or specifically on 
reducing CO2 emissions in future transport have 
used the backcasting method, e.g. the POSSUM 
EU project and the UK VIBAT project (Banister 
1998; Steen et al. 2000; Banister et al. 2000; 
Hickman, Banister 2005). 

For a better understanding of the method-
ology applied for this project, it is helpful to 
distinguish four different steps in the backcast-
ing process: 

1. Identification of problems and targets; 
2. Calculation of a baseline to illustrate the 

scale of change required to meet the targets; 
3. Design of “images” of the future (2047); 
4. Analysis and assessment of technologies 

and policy measures to form the trajectories 
leading from images of 2047 back to the 
present state and vice versa. 

The scenario was worked out together with an 
interdisciplinary scenario working group estab-

lished for this project.2 The group has met sev-
eral times, organised and managed by the Dan-
ish Board of Technology.3 

3 Defining targets for 2047 

The targets were discussed and adopted at a 
parliamentary workshop in the first phase of 
the project. Two quantitative targets were set: 
reducing CO2 emissions by 60 % in 2047 and 
reducing oil consumption by 80 %. The third 
target “accessibility” is of qualitative character: 
to provide an efficient, effective transport sys-
tem at affordable prices. Accessibility must be 
understood as a qualitative target that can be 
conceptualised under various aspects. We sug-
gest to define “accessibility” in a rather prag-
matic way as it is described in the Transport 
White Paper: “to help provide Europeans with 
efficient, effective transportation systems that 
offer a high level of mobility to people and 
businesses throughout the Union” (EC 2006a, 
p. 3). In addition, in this project “accessibility” 
is extended to concepts of virtual mobility and 
dematerialisation. It includes “access” to peo-
ple, information and products via information 
and communication technologies in the form of 
video conferences, teleworking, teleshopping, 
E-books, etc. This means that physical mobility 
is not the only way to achieve accessibility, but 
is supplemented by a sort of “functional acces-
sibility” (Åkerman, Hojer 2006). Obviously, 
the CO2 and the oil targets are strongly linked 
to each other, whereas the accessibility target 
may conflict with these two, since increasing 
accessibility may go along with an increase in 
emissions and energy consumption. 

4 Baseline scenario: data and system 
delimitations 

One of the striking advantages of scenario tech-
niques in general, and of backcasting in particu-
lar, is that they offer an appropriate framework 
for the combination of quantitative data with 
qualitative assessments and discussions. Regard-
ing the quantitative side of the project, a so-
called baseline scenario was calculated. 

A baseline scenario is necessary to measure 
the scale of change required to meet the targets 
in 2047. This baseline was built by projecting 
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data from today into the future of 2047 in a 
business-as-usual scenario assuming a continua-
tion of current trends. The baseline was calcu-
lated on the basis of publicly available data from 
DG TREN (EC 2006b). Since the focus of this 
project is on long-distance transport, the first 
step was to find a suitable definition of long-
distance transport.4 The following “pragmatic” 
definition was considered appropriate for this 
project: “Long-distance transport is defined as 
all movements by modes of transport that ex-
ceed a distance of 150 km.” The data source had 
to be adjusted to this definition, which was done 
on basis of available data and estimations by the 
working group. Some compromises had to be 
made. The most important was to exclude inter-
national sea transport. The reason for this was 
lack of adequate data. In general, not only the 
systems delimitation but also access to relevant 
data is a big challenge for creating the baseline 
in this type of EU-covering scenario studies. 

The DG TREN data does not only continue 
recent trends and growth rates over the next 20 
years. The data also assumes partial implemen-
tation of measures from the White Paper on 
Transport (EC 2001), and it is expected that 
these measures will have a positive effect on the 

growth rates of transport volumes and emis-
sions. Therefore, a certain decoupling of trans-
port growth from economic growth in Europe is 
assumed until the year 2030 – the time limit for 
the DG TREN data. It should be noted that the 
DG TREN 2030 calculations include other im-
portant assumptions that cannot be explained 
here. For the project on long-distance transport, 
the data set was prolonged to 2047 (2050) by 
continuing the growth rates assumed by DG 
TREN for the period 2020-2030. 

On this basis, the calculations illustrated in 
table 1 were made. It shows that continuing the 
trends by use of the DG TREN data leads to a 
huge gap between the calculations for 2047 and 
the targets for 2047. The question is how this 
gap can be closed, which technologies, behav-
ioural changes and policy measures are needed 
to break the trend indicated by the DG TREN 
data. To answer these questions the project 
moved to the next step in the backcasting proc-
ess: designing a situation (in the following “im-
age”) for 2047 that (from today’s point of view) 
seems to have the potential to close this gap, or, 
in other words, to meet the targets. 

Table 1: Main settings of three possible images 

2047 Image 1 
Strong and rich high-tech 
Europe 

Image 2 
Slow and reflexive life-
styles 

Image 3 
(contrast image): eco-
nomic pressure + very 
expensive energy 

Governance EU is cohesive and has a 
leading role in the world 

Strong UN has estab-
lished successful climate 
instruments 

Weak EU, weak UN, 
limited international 
cooperation  

Economy/GDP growth Roughly 2.4 % Roughly 1.7 % Roughly 0.7 % 

Lifestyles Consumption-oriented, 
fast 

Focus on health and 
quality of life 

Consumption-oriented, 
fast  

Means of accessibility Air & high-speed rail Virtual mobility & com-
fortable rail (and slow air) 

Air & virtual mobility 

Main LDT fuels Electricity, hydrogen, 
biofuels, CNG, kerosene 

Electricity, biofuels, 
CNG, diesel, kerosene 

Biofuels, CNG, diesel, 
kerosene 

Biofuels share 2047 30 % 25 % 15 % 

Improvement of carbon 
intensity for aviation 
(2005-2047) 

64.3 % 58.3 % 58.3 % 

Improvement of carbon 
intensity for trucks (2005-
2047) 

57.2 % 44.1 % 40.1 % 

Transport volume 2047 
compared to baseline5 

-30 % -45 % -60 % 

Source: Schippl et al. 2008  
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5 Three images of 2047 

Images in the backcasting process should meet 
certain criteria (see Banister et al. 2008):  

 The images should meet the targets. 
 Each image should be plausible but can be 

relatively extreme. 
 They should be clearly different from each 

other in order to give an idea of the huge va-
riety of possible futures. 

 The images should cover a sufficiently wide 
range of possibilities. 

 To keep research manageable a small num-
ber of images must be selected. 

These images describe the general situation 
including the most important socio-economic, 
technological and environmental settings and 
the most important key drivers. It was decided 
to develop the three images described below 
(see table 1). According to their main settings 
the images have the following titles: 1. Strong 
and rich high-tech Europe; 2. Slow and reflex-
ive lifestyles; 3. Contrast image: Economic 
pressure and expensive energy. 

Regarding image 3, it may be debatable to 
what extent the designed situation is really de-
sirable (see criteria above). However, this image 
was developed to provide a clear contrast when 

comparing images 1 and 2. It is referred to as 
“contrast image” in order to highlight its specific 
function. Plenty of other “worlds of 2047” are 
imaginable. Many other situations would be 
conceivable and probably plausible as well, or 
the reality of 2047 may come closer to a mixture 
of these images. But in order to reduce complex-
ity and to keep the project manageable it was 
crucial to make a selection and keep the number 
of images as small as possible. 

6 Strategies to achieve the targets 

The baseline scenario is giving an idea of 
transport volumes, CO2 emissions, and energy 
consumption for long-distance transport 
around the year 2047, based on the DG TREN 
data set. Now, it is important to understand 
the scale of change required to meet the tar-
gets and how the targets could be met, at least 
in theory. In the following, the focus will be 
on the CO2 target. Figure 1 illustrates the im-
mense challenge of closing the gap between 
baseline and target values. As shown, there 
are basically three strategies that could be 
used to close this gap and meet the CO2 target 
(see also Dalkman et al. 2007): 

 reducing transport volumes/decoupling of 
transport growth from economic growth: 

Figure 1: Baseline projections for CO2 (in kilo tonnes) compared to the target for 2047 

Baseline compared to target
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avoidance of trips, shorter journeys, virtual 
accessibility (dematerialisation, teleconfer-
encing), land use strategies; 

 changing the specific carbon intensity of the 
different transport modes (increased system 
efficiency, including internal combustion en-
gines as well as transport flows, alternative 
fuels and propulsion technologies); 

 changing the modal split: inducing a shift 
towards less CO2 emitting transport modes. 

Examples of options for translating these goals 
into political practice: A reduction of transport 
volumes could be achieved through improved 
demand management. Increasing transport 
prices could have such an effect. Generating a 
specific carbon intensity could be achieved by 
developing new technologies. A modal shift to 
more energy efficient transport modes requires 
measures to increase the competitiveness of 
these modes. 

These three parameters were changed in 
the three images to show how the targets could 
be met – in line with the settings of the images. 
The calculations indicate that the three differ-
ent images or futures require considerable 
technical innovations to improve energy effi-
ciency and carbon intensity, as well as a strong 
modal shift towards the rail sector. To have 
some chance of meeting the targets, a combina-
tion of much improved vehicle technology, low 
carbon fuels, modal shift and strong demand 
management (reduced transport volumes) is 
required in all three images. Crucial assump-
tions made in the images are very “optimistic”, 
e.g. the extremely high share of biofuels in all 
images. However, the supply (and climate 
benefit) of biofuels is highly uncertain due to 
the conflict with food production and the dis-
cussion on more efficient use of biomass in 
power generation and in industrial processes. 
Also the modal shift and general technological 
progress assumed in the images are very opti-
mistic and extremely challenging. Some of the 
figures used here are hardly realistic even if a 
40-year time span is assumed, e.g. the im-
proved carbon intensity for aviation of 64.3 % 
in image 1. However, such assumptions and 
calculations were required to meet the targets 
without excessively reducing accessibility. In 
image 1, transport volumes are reduced by 30 
% compared to the baseline (which still means 
heavy growth compared to 2005). 

The baseline calculations highlight the 
great importance of taking measures in air trans-
port and long-distance trucking, due to their 
high share of CO2 emissions in the long-distance 
sector. Trend breaks are needed for these two 
modes of transport; otherwise it is unlikely that 
the ambitious targets for CO2 emissions and oil 
consumption can be met. The working group 
therefore decided to focus the discussion of 
policy measures on these two transport modes. 

A broad set of policy measures was dis-
cussed in the working group. Some of the policy 
measures are either feasible in image 1 or in 
image 2. In image 1, there is a stronger focus on 
technological developments and a stronger need 
for decisive technological breakthroughs, since 
only a comparatively low reduction in transport 
growth rates is assumed. In contrast, the settings 
in image 2 indicate the need for behavioural 
changes, e.g. travelling comfortably becomes 
more important than travelling fast. The settings 
in image 2 allow a significant reduction in emis-
sions by just reducing travel speeds in the air 
sector (see also Åkermann 2005). 

In general, heavy investment in research 
and development of cleaner fuels and propul-
sion technologies is needed on a broad scale, 
since especially in the long-distance sector it is 
hardly possible to predict the dominant tech-
nology pathway for the next decades (see 
Schippl et al. 2007; JRC 2006). It is crucial to 
enable groundbreaking innovations. On the 
other hand, there are areas in which technolo-
gies are available but not consequently imple-
mented because of a lack of regulations and 
harmonisation of European standards. A typical 
example is the rail sector which is supposed to 
carry much of the load in image 1 and image 2, 
but urgently needs to increase its capacities in 
order to be prepared for this. Extending and 
improving the network harmonisation of Euro-
pean rail standards are the most crucial meas-
ures in the long-distance sector. 

The report illustrates that there is a broad 
range of options to reduce emissions and oil 
consumption in the long-distance sector. Still, in 
each of the three images it seems very difficult 
to meet all three targets. It is quite ambitious to 
reduce CO2 emissions and oil consumption 
without extremely reducing accessibility. Below 
the line, it can be stated that both demand man-
agement and technical solutions are required. A 
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mixture of pricing measures and incentives for 
the development and commercialisation of in-
novative technologies is applied in image 1 and 
2. Most policy measures cannot be implemented 
in a “soft” way, because in this way it will not 
be possible to meet the targets. For example, 
road pricing on a low level will not change the 
situation significantly. The fact that certain pol-
icy combinations (including pricing) are needed 
in the different images, i.e. under different sur-
rounding conditions, underlines the great impor-
tance of such policy packages. 

Pricing measures were discussed in this 
project as a tool of great potential if used consis-
tently. However, it is clear that public accept-
ability of policy measures (especially pricing 
measures) and technical innovation is a crucial 
factor for the future of European long-distance 
transport. Therefore, in a third phase of this 
project, citizens from selected member-states 
were involved in assessing the possible actions 
to meet the targets (see Leisner et al. 2008). In 
general, these European citizens would prefer to 
have technological solutions for reducing the 
negative environmental impacts of long distance 
transport. There are small differences between 
the selected member-states. Those with the 
highest standards of living tend to be more posi-
tive towards pricing measures and changes in 
transport behaviour, while the less wealthy tend 
to give economic growth the highest priority. 

7 Concluding remarks 

The backcasting methodology turned out to be 
a fruitful but also time-consuming approach to 
work on such an issue in an interdisciplinary 
working group. As already mentioned in the 
introduction, the overall objective of this report 
is not to make predictions on what the world 
and the transport system will look like in 2047. 
It is just impossible to produce reliable data 
over a 40-year period in such a highly complex 
field as European transport. There is a clear 
limit to quantitative approaches in such fields, 
which is why a scenario approach allowing for 
the combination of quantitative data with quali-
tative elements was chosen. Working with sce-
narios on a 40-year timescale means dealing 
with a lot of uncertainties. Despite these uncer-
tainties, assumptions have to be made in order 

to be able to say something about what the 
world might look like in several decades. It is 
important to take these assumptions and system 
delimitations into account when looking at the 
results of the project. 

The scenarios illustrate that the transport 
system is deeply embedded in the socio-
economic environment. Until recently, the 
transport system was often regarded as an iso-
lated system in the energy sector, since it is 
mainly running on oil. Whatever technologies 
will come after the phase-out of oil, the trans-
port system will become much more an inte-
grated part of the energy system. 

Many of the transport-related policy meas-
ures have far-reaching effects, including re-
bound effects or unintended side-effects in 
other areas. Detailed technology assessment 
with stakeholder participation is required to 
identify such potential rebound effects or unin-
tended side-effects. Furthermore, stakeholder 
involvement is crucial in developing a long-
term vision of a low-carbon or even carbon-
neutral European transport system – such a 
vision is still missing. Developing such a 
broadly accepted “guiding vision” again needs 
a broad basis. Working with scenarios or “im-
ages”, as done in this project, seems to offer an 
appropriate framework for such an integrative 
and highly complex task. However, in spite of 
the complexity in this field, the main message 
of the report is rather simple: In order to meet 
the defined or similar targets in 2047, urgent 
action is needed right now. It is important to 
enable a strong modal shift towards the rail 
sector (both for freight and passenger trans-
port), to invest in cleaner fuels and propulsion 
technologies, and to test pricing-measures for 
transport in order to better control the predicted 
heavy growth in transport volumes. 

Notes 

1) This paper is based on the corresponding STOA 
report; see Schippl et al. 2008. 

2) The project was carried out with great support 
by the scenario working group: Jonas Åker-
mann, David Banister, Maria Giaoutzi, Henrik 
Gudmundsson, Otto A. Nielsen, Peder Jensen, 
Kaj Jørgensen. 

3) The project was managed by Ida Leisner, Danish 
Board of Technology. 
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4) It should be noted that several definitions do 
exist but are not used consistently across 
Europe. 

5) Even a 50 % reduction compared to the baseline 
calculations for 2047 still means a growth in 
transport volume compared to 2005. 
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The Future of Work under 
Global Restructuring 
Results of the European Project 
WORKS 

by Bettina-Johanna Krings, ITAS 

Anyone who wants to understand globalisa-
tion in everyday life should have a look on 
the manifold changes of work. However, 
changes of work can only be fully under-
stood in the context of a global restructur-
ing of value chains, where sectors, organi-
sations, labour processes and skills simul-
taneously change their patterns and struc-
tures. However, from the European per-
spective, there is a considerable heteroge-
neity with regard to skill supply, levels of 
employment and welfare systems. In a four-
year research programme, the EU-project 
WORKS (Work Organisation Restructuring 
in the Knowledge Society) has investigated 
major changes of work in the context of 
economic globalisation. 

1 Introduction 

The project WORKS was funded within the 6th 
Framework Programme of the European Com-
mission in 2005. Under the coordination of the 
Higher Institute for Labour Studies (HIVA, 
Catholic University of Leuven) in Belgium, the 
WORKS consortium brought together partners 
from 17 institutions from fourteen EU Member 
States. One of the underlying assumptions of 
the WORKS project is the global context of 
value chains. Disentangling causes and effects 
of these processes and identifying the drivers 
of change seems to be very difficult, but on the 
other side it is of great importance to under-
stand the factors that enable companies to sus-
tain their competitive edge and to ensure future 
employment. To understand these effects it is 
necessary to examine the effects not only on 
the quality of work but also on the quality of 
life, i.e. the work-life balance. At the heart of 
the project the question is raised: How does 
employment adjust to changes and with what 
effects? Based on an ambitious programme of 
theoretical and empirical work, the project 
results offer an insight into different trends and 

considerations which will be pointed out in the 
following sections. 

2 Design and course of the project1 

Basically, the design of the WORKS project is 
based on five main pillars: “theories and con-
cepts”, “quantitative research”, “policy”, “qual-
itative research on organisation” and “qualita-
tive research on individuals”. 

In the first stage of the project, the 
WORKS partners collectively carried out a 
review of the large body of literature relevant 
to the project’s research questions in order to 
map the field, formulate hypotheses and de-
velop a clear conceptual framework for the 
research. Under supervision of Ursula Huws 
from the London Metropolitan University, a 
report was written with expertise from a wide 
range of theoretical perspectives and academic 
disciplines. The report reviews academic evi-
dence on the sociology of work, economic 
geography, organisational theory, social psy-
chology, ethnography, gender studies, indus-
trial relations, and political science. This evi-
dence was carefully sifted with the aim of dis-
tilling insights that could help to produce a 
clear conceptual framework for the project’s 
empirical work but also serve as a guideline of 
the research concept. Consequently, the report 
is organised along the main research topics of 
the project (restructuring of value chains, pol-
icy and social dialogue, new forms of work 
organisation, etc.) and provides an overview of 
the academic debates within these topics. The 
report was published in 2006 and provides not 
only for the project a remarkable and valuable 
overview of the key drivers and effects of 
changes of work in Europe (Huws 2006). 

In the second stage of the project, quantita-
tive and qualitative research was carried out 
simultaneously by different partners in different 
work packages. The quantitative research pillar 
analysed the changes of work in Europe on the 
basis of comparative analyses of data from exist-
ing European organisation and individual/house-
hold surveys. In a first step, major European 
surveys were mapped and benchmarked in order 
to assess their relevance and their strengths and 
weaknesses for comparative analyses on chan-
ges of work. A thematic analysis of 13 major 
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national and international organisation surveys 
was summarised in an overview report, focusing 
on the main results on the key issues of the pro-
ject and including a wide range of topics (Rami-
oul, Huys 2007). Three major sources of indi-
vidual and household data were used to carry 
out a longitudinal and EU-wide comparative 
analysis on the issues relevant for the WORKS 
project: the Community Labour Force Survey 
(CLFS), the European Working Conditions Sur-
vey (EWCS), and the European Community 
Household Panel (ECHP). Four reports were 
published, each focusing on the identification of 
trends with respect to key issues of the project: 
(1) Tracing Employment in Business Functions: 
A Sectoral and Occupational Approach (Geurts 
et al. 2007); (2) Trends in Work Organisation 
and Working Conditions (Greenan et al. 2007); 
(3) Work Flexibility in Europe (Birindilli, Rusti-
celli 2007); (4) Occupational Change in Europe 
(Brynin, Longhi 2007). 

The qualitative research pillar was divided 
into qualitative research on organisations and 
qualitative research on individuals. Both types 
covered a number of generic business functions 
that represent a wide variety of activities and 
labour processes in knowledge-based societies, 
ranging from highly skilled knowledge work to 
semi-skilled manual tasks. The selected business 
functions were: software development, research 
and development, design, costumer services in 
the public sector and in logistics, production 
work in the food and clothing industry. The 
selection of sectors and branches reflects the 
emergence of global value chains in different 
historical stages: sectors where vertical disinte-
gration and internationalisation have already 
some tradition and sectors where these have 
developed only recently. 

Each business function in a particular sec-
tor was studied in a range of countries with 
diverse employment and welfare regimes. 
Overall, 58 organisation cases studies were 
conducted in 13 countries (for a synthesis re-
port see Flecker et al. 2007). These case studies 
were completed by 30 case studies investigat-
ing the impacts of changes of work on indi-
viduals and their households (for a synthesis 
report see Valenduc et al. 2007). 

The policy pillar plays a crucial role, par-
ticularly for EU projects. In the WORKS pro-
ject, issues of policy and social dialogue were 

considered by examining the effects of policy 
initiatives and regulation on work organisation 
and work life at national and international level. 
A special focus was on the role of institutions in 
the determination, implementation and enforce-
ment of restructuring policy. A further issue was 
the role of workers’ representatives in tempering 
the effects at the workplace resulting from this 
restructuring, including the terms and conditions 
of employment, fragmentation and segmenta-
tion, gender equality, training and skilling, and 
quality of working life (Meil et al. 2006). 

3 Future trends of work in Europe2 

As the different research pillars show, a wide 
range of research activities have been carried 
out in the WORKS project over the last four 
years. Both the quantitative and qualitative 
research have yielded a diversity of results 
which should be considered in the context of 
the specific research questions. 

However, in view of the thematic consis-
tency of the results within the different pillars it 
is possible to identify future trends of work at a 
superordinate level. Corporate restructuring 
will increasingly take place in nearly all 
branches and sectors with tremendous effects 
on the working conditions as well as on the 
work-life balance. One of the key characteris-
tics of off-shoring and outsourcing is the fact 
that different business activities are decom-
posed, fragmented and recomposed in different 
organisational forms, both contractually and 
spatially. As the results clearly show, the proc-
ess of corporate fragmentation is not only a 
strong tendency in the manufacturing sector but 
also in the service industry and in public ser-
vices. But there are also processes of in-
sourcing and geographical and organisational 
consolidation taking place to strengthen overall 
control over the global value chain and im-
prove the competitive position of the firm 
within the chain. 

When analysing the key drivers of value 
chain restructuring, a variety of drivers was 
considered. In some sectors, such as clothing, 
the ongoing shortened innovation cycles of col-
lections were crucial aspects for value chain 
restructuring. In other sectors like food or IT, 
mergers and acquisitions and growing interna-



TA-PROJEKTE 

Seite 72 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 

tionalisation were the triggers for company re-
structuring. Less surprisingly, cost reduction is 
still the prime motive for relocation of produc-
tion activities. This refers specifically to the 
privatisation process, which has been the most 
common transformation process in public ser-
vices in recent years (Huws et al. 2009). Thus, 
accelerating business processes, shortening time 
horizons, heterogeneity of products and services, 
cost reduction, and a strong orientation towards 
the market are important requirements in all 
sectors, branches and organisations. 

The employment impact of these processes 
seems remarkable. Although the processes are 
heterogeneous across occupational groups, it can 
be concluded that, in general, value chain re-
structuring may be an additional trigger for the 
flexibilisation of the work force. This basically 
refers to an increased use of flexible contracts 
and flexible working times. Some current 
changes indicating future employment trends in 
Europe can be highlighted here: 

1. Higher levels of contingent and precarious 
work can be found at the bottom of the va-
lue chain. 

2. The most comprehensive effects of value 
chain restructuring observed in the case stu-
dies are increased temporal pressure, result-
ing from an increased impact of costumers, 
time zone differences, increased market 
pressures, and acceleration of businesses. 
Quantitative work also experiences an in-
crease in temporary work, shift work and 
part-time work in most countries. 

3. A striking finding is that there is an increase 
in the fragmentation of employment condi-
tions both across and within firms. For in-
stance, in IT service provision, which has 
shown a strong trend towards internationali-
sation and lengthening of value chains, the 
workforce, formerly employed under the 
same contracts, is increasingly fragmented, 
with different terms and conditions. Across 
the branches reviewed, there is a general 
trend that relocated activities are regulated 
according to the norms, rules and practices 
at the destination. The increasing implemen-
tation of employment regulations and insti-
tutional context of the destination country 
also affects the working conditions in other 
units of the chain. In a large number of in-
terviews with individuals confronted with 

restructuring, feelings of insecurity were 
systematically reported, even in cases were 
the actual employment status in a strict legal 
sense was not precarious. 

4. With regard to skills and qualification under 
global restructuring, it seems that the work-
ers need more skills in order to be able to 
respond to speeding-up processes as well as 
to new forms of the global division of la-
bour. The increasing fragmentation of work 
has various effects. On the one hand, core 
professional skills, i.e. communication and 
social skills, become more important, which 
has already led to significant changes in job 
profiles. On the other hand, a high propor-
tion of the European workforce feels over-
qualified for the work they do. This is espe-
cially true for people with fixed-term con-
tracts or in casual work. 

5. The impact of global restructuring on work-
ing conditions and work-life balance is re-
markable. As already mentioned above, the 
results of the qualitative research show that 
processes on a global scale lead to a high 
level of insecurity and the feeling of power-
lessness by the workers (especially in low 
qualified jobs). In addition to the require-
ment of temporal and contractual flexibility, 
these feelings have a tremendous impact on 
the work-life balance of many people. The 
study clearly shows that female workers in 
many countries have to face disadvantages 
in this context. 

4 WORKS at ITAS 

Within the WORKS consortium, the ITAS 
team was involved in the theoretical and con-
ceptual work as well as in the qualitative re-
search of the project. Besides conducting sev-
eral case studies at organisational and occupa-
tional level, the ITAS team, together with the 
Fondation Travail-Université (FTU) in Namur, 
Belgium, was leading the comparative and 
synthesising work on all occupational case 
studies (Valenduc et al. 2007). In order to 
avoid a thousand pages report, the final report 
of the project was divided into several thematic 
issues. The ITAS team, together with the Insti-
tuti di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) 
in Rome, Italy, elaborated the thematic report 
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“Working time, gender, work-life balance” 
(Krings et al., forthcoming). 

The EU-project is part of the ITAS re-
search activity “Technologies and their impact 
on work”, which belongs to the research field 
“Knowledge Society and Knowledge Policy” 
of the ITAS research portfolio. To foster the 
scientific debate on changes of work in Euro-
pean knowledge societies, ITAS organised an 
international workshop with the support of the 
WORKS consortium. The workshop was held 
at the end of May 2009. 

The project enriches and intensifies the 
tradition of ITAS’ research activities in the 
field and opens the view for the global perspec-
tive which has already been the subject of sev-
eral publications. The overall results, however, 
indicate that it is necessary to be very much 
aware of the effects of global restructuring as 
they are likely to affect large parts of work but 
also everyday life. This will probably be an 
important scientific issue in the near future. 

Notes 

1) The design and course of the project was de-
scribed by Ursula Huws for all thematic reports. 
In this summary, I took over some parts of her 
description. Therefore, I would like to thank 
Ursula Huws from the London Metropolitan 
University for her detailed and summarising 
work in the project. 

2) The overall results have been summarised by the 
coordinator of the WORKS project Monique 
Ramioul, HIVA Leuven, in many presentations 
and have been published in: Enterprise and 
Work Innovation Studies (IET) 4 (2008), S. 
9-19. Large parts of this publication are taken 
over in this article. 

References 

Birindilli, L.; Rusticelli, E., 2007: The Transforma-
tion of Work? Work Flexibility in Europe: A Sec-
toral and Occupational Description of Trends in 
Working Hours, Part-time Work, Temporary Work, 
and Self-employment. WORKS report, Leuven 

Brynin; M.; Longhi, S, 2007: The Transformation of 
Work? Occupational Change in Europe. WORKS 
report, Leuven 

Flecker, J.; Holtgrewe, U.; Schönauer, A. et al., 
2007: Restructuring Across Value Chains and 
Changes in Work and Employment. Case study 

evidence from the Clothing, Food, IT and Public 
Sector. WP 10 Organisational Case Studies – Syn-
thesis Report, Leuven 

Geurts, C.; Coppin, L.; Ramioul, M., 2007: The 
Transformation of Work? Tracing Employment in 
Business Functions. A sectoral and occupational 
approach. WORKS report, Leuven 

Greenan, N.; Kalugina, E.; Walkowiak, E., 2007: 
The Transformation of Work? Trends in Work Or-
ganisation. WORKS report, Leuven 

Huws, U. (ed.), 2006: The Transformation of Work 
in a Global Knowledge Economy: Towards a Con-
ceptual Framework. Leuven 

Huws, U.; Dahlmann, S.; Flecker, J. et al. (forth-
coming): Value Chain Restructuring in Europe in a 
Global Economy. Leuven 

Krings, B.-J.; Nierling, L.; Pedaci, M. et al. (forth-
coming): Working Time, Gender, Work-life Bal-
ance. Leuven 

Ramioul, M.; Huys, R., 2007: Comparative Analysis 
of Organisation Surveys in Europe. Literature Re-
view of Secondary Analysis. WORKS report, Leuven 

Meil, P.; Trommel, W.; Bannink, D. et al., 2006: 
Comparative Report. WP5, Policy Pillar, Leuven 

Valenduc, G.; Vendramin, P.; Krings, B.-J. et al., 
2007: Occupational Case Studies. Synthesis Report 
and Comparative Analysis. WP 11, Leuven 

Contact 

M.A. Bettina-Johanna Krings 
Forschungszentrum Karlsruhe 
ITAS 
P.O. Box 36 40, 76021 Karlsruhe 
Phone: +49 (0) 72 47 / 82 - 63 47 
Email: krings@itas.fzk.de 

 
« » 

 



TA-PROJEKTE 

Seite 74 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 

Radioaktive Abfälle 
Technische und normative 
Aspekte ihrer Entsorgung 

von Georg Kamp, Europäische Akademie 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Die Debatten um eine mögliche Renaissance 
der Kernkraft als klimaschonenden Strom-
produzenten einerseits, die Berichte über die 
Zustände im Forschungsendlager Asse II 
andererseits haben in jüngerer Zeit die Frage 
der Entsorgung radioaktiver Abfälle wieder 
in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit 
gerückt. Dabei finden die mit unterschiedli-
chen Akzenten vorgetragenen Argumente 
gegen den Weiterbetrieb oder die Neuerrich-
tung kerntechnischer Anlagen, die auf die 
nicht, noch nicht oder noch nicht auf befrie-
digende Weise gelöste Entsorgungsfrage 
verweisen, in den Affären um Asse II neue 
Nahrung. Gerade aber in den Diskussionen 
über die angemessenen Reaktionen auf die 
Missstände zeigen sich Ansätze zu einer 
Verständigung über den angemessenen 
Umgang mit den bereits vorhandenen radio-
toxischen Substanzen über die Gräben zwi-
schen Kernkraftgegnern und -befürwortern 
hinweg. Eine im Oktober 2008 begründete 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Europäi-
schen Akademie wird im Rahmen eines zwei-
jährigen Projekts vor allem mit Blick auf die 
bereits angefallenen und die sicher erwart-
baren Aufkommen an radioaktiven Abfällen 
die Entsorgungsoptionen sichten und – un-
abhängig von der Frage nach der Er-
wünschtheit oder Unerwünschtheit eines 
künftigen Einsatzes der Kernenergie – auf 
ihre Akzeptabilität hin prüfen. 

1 Problemstellung 

Bei aller oft als Argument gegen den Betrieb 
von Kernkraftwerken ins Feld geführten Skep-
sis, ob es denn eine sichere Endlagerung der 
dort entstehenden Abfälle geben könne, gilt es 
mit Blick auf die bereits vorhandenen Auf-
kommen, unter den realisierbaren Optionen die 
geeignetste zu finden und sich, frei von allen 
z. T. bis ins Ideologische hinein verfestigten 
Positionen zur Kernenergie, über die Maßstäbe 
für die Akzeptabilität von Entsorgungsoptionen 
zu verständigen. In gleicher Weise wird auch 

über die optimalen Strategien zur Entsorgung 
der sicher zu erwartenden Aufkommen aus 
dem schon genehmigten weiteren Betrieb und 
dem anschließenden Rückbau laufender Kern-
kraftwerke, aber auch der in der Forschung und 
Industrie, in diagnostischen und therapeuti-
schen Anwendungen etc. anfallenden radioak-
tiven Materialien zu diskutieren sein, ohne dass 
damit ein Votum für oder gegen die künftige 
Nutzung der Kernenergie verbunden sein muss 
(in Deutschland liegt der Anteil der Kernkraft-
werke am Gesamtaufkommen radioaktiven 
Abfalls nicht über 50 Prozent). 

In eben dieser Perspektivierung befasst sich 
die Projektgruppe „Radioaktive Abfälle. Tech-
nische und normative Aspekte ihrer Entsor-
gung“ der Europäischen Akademie zur Erfor-
schung von Folgen wissenschaftlich-technischer 
Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 
dem Thema. Unter Heranziehung möglichst 
gesicherten natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Wissens und unter Einbeziehung aller rele-
vanten juristischen und ethischen Aspekte sollen 
dabei konkrete Empfehlungen entwickelt und 
begründet werden, die der politischen und ge-
sellschaftlichen Entscheidungsfindung eine wis-
senschaftlich legitimierte Grundlage bieten. 

Dabei schien es von vorneherein angemes-
sen, den Betrachtungsrahmen nicht lediglich auf 
die (durch den „Ausstiegsbeschluss“ von 1999 
auch besonderen) Verhältnisse in Deutschland 
auszurichten, sondern auf die Verhältnisse in 
Europa: In aller Regel stehen den einzelnen 
Ländern, z. B. auf Grund ihrer unterschiedlichen 
geologischen Voraussetzungen, auch unter-
schiedliche Optionen offen, sodass eine Be-
schränkung auf die jeweils nationalen Bedin-
gungen von vorneherein Optionen ausblenden 
würde. Auch wird der Länderverbund über 
(z. B. auch finanzielle) Handlungsmöglichkeiten 
verfügen, die den jeweils einzelnen Mitglieds-
ländern nicht offenstehen. Tatsächlich reichen 
die in Planung befindlichen Verfahren allein zur 
Standortauswahl oder zur Erschließung desig-
nierter Endlagerstätten einige Jahrzehnte in die 
Zukunft, auch die Abkühlung wärmeentwi-
ckelnder hochradioaktiver Abfälle in Zwischen-
lagern dauert mehrere Jahrzehnte, die Phase der 
Einlagerung ist in verschiedenen Ländern teil-
weise auf ein bis mehrere Jahrhunderte projek-
tiert. Angesichts solcher Fristen und einer inner-
halb dieser Fristen erwartbaren Änderung der 
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Kompetenzenverteilung zwischen der Europäi-
schen Union und ihren Mitgliedsländern muss 
es jedenfalls dann als unangemessen verkürzt 
gelten, wenn nach allgemein akzeptablen Strate-
gien jenseits der individuellen Orientierungen 
und tagespolitischen Entwicklungen gesucht 
werden soll, diese Suche aber auf die jeweils 
nationalen Bedingungen beschränkt würde. Dies 
schließt allerdings nicht aus, dass in Anwendung 
des Verursacherprinzips die Verantwortung bei 
den Nationen oder anderen Verursachergemein-
schaften verbleibt. 

2 Untersuchungsaufgabe 

Die Projektgruppe der Europäischen Akademie 
wird sowohl die Endlager-Optionen für 
schwach-, mittel- sowie hochradioaktive Abfälle 
diskutieren, das Hauptaugenmerk aber auf die 
hochradioaktiven Abfälle legen. Davon warten 
in zahlreichen Zwischenlagern in Europa mehre-
re tausend Kubikmeter auf ihre endgültige Ent-
sorgung, in den noch laufenden Kraftwerken 
fallen jährlich ca. 280 bis 300 weitere Kubikme-
ter an. Für die Entsorgung dieser Abfälle werden 
zahlreiche Optionen diskutiert, unter denen der 
Abschluss in geologischen Tiefenlagern nur ein 
Typ unter anderen ist. Alternativen reichen von 
der Einlagerung in antarktischem Eis über die 
Einbringung in plattentektonische Subduktions-
zonen bis hin zur Verbringung in die Sonne. 
Intensiv erforscht werden jedoch vor allem – je 
nach den geologischen Voraussetzungen der 
jeweiligen Länder – unterirdische Lagerstätten 
in Salzstöcken, im Granit oder in hinreichend 
mächtigen Tonschichten. Entsprechend ihrem 
Anliegen, die Frage der Entsorgung radioaktiver 
Abfälle losgelöst von der Debatte um die Kern-
kraft zu diskutieren, hat es sich die Projektgrup-
pe gleichwohl zur Aufgabe gemacht, alle Optio-
nen erneut und unabhängig von den durch be-
reits erfolgte Forschungsinvestitionen geschaf-
fenen Faktenlagen in den Blick zu nehmen. 

Sämtliche Optionen gehen mit spezifischen 
Risiken und Chancen einher, die es zu untersu-
chen und nach einem systematisch zu entwi-
ckelnden Kriterienkatalog zu vergleichen gilt. 
Dabei stehen bereits bei der Ermittlung der na-
turwissenschaftlich-technischen Grundlagen und 
des Strahlenschutzes mit der Wahl geeigneter 
Methodologien normative Entscheidungen an: 

Nach welchen Konzepten sollen etwa die Strah-
lenexpositionen ermittelt werden? Welche Be-
deutung soll bei der Bewertung des Strahlen-
schutzes der Kollektivdosis, welche alternativen 
Bewertungsgrundlagen zukommen? Welche 
Unsicherheiten sind hinsichtlich der Prognostik 
über die extrem langen Zeiträume, welche hin-
sichtlich möglicher Strahlenrisiken im niedrigen 
Dosisbereich hinzunehmen? 

3 Normative Fragestellungen 

Bei der Entwicklung eines Kriterienkataloges 
sind wesentlich auch juristische und ethische 
Fragestellungen zu behandeln: Wenn es darum 
geht, Maßstäbe für die Akzeptabilität von Risi-
ken zu entwickeln und als Grundlage gesell-
schaftlicher Entscheidungsprozesse zu empfeh-
len, dann ist neben der naturwissenschaftlichen 
Bestimmung und Beschreibung der Folgen, die 
mit der Ergreifung der einen oder der anderen 
Option wahrscheinlich einhergingen, auch zu 
bestimmen, welche Folgen wünschenswert, 
welche um keinen Preis hinzunehmen oder wel-
che Folgen um welchen wünschenswerten Vor-
teils willen in Kauf zu nehmen sind. Da die 
verschiedenen Beteiligten in unterschiedlichem 
Maße von den Folgen betroffen sein und oft 
positive Effekt für die Einen gerade zu Lasten 
Anderer erzielt werden, sind ferner auch von 
vorneherein Fragen der gerechten Verteilung der 
Risiken und Chancen zu thematisieren. Dies 
betrifft etwa schon die räumliche Verteilung im 
Falle der Standortsuche für unterirdische Lager-
stätten oder die zeitliche Verteilung bzgl. der 
zugemuteten Wahrscheinlichkeit einer Strahlen-
exposition. So könnte gegebenenfalls durch 
Verbringung an eine weiter entfernt liegende, 
aber eben unter dem Langfrist-Aspekt „sichere-
re“ Lagerstätte eine höhere Sicherheit für ferne-
re Generationen erzielt werden, wobei man aber 
zugleich die gegenwärtige Generationen dem 
erhöhten Risiko eines längeren Transports aus-
setzen müsste. Prinzipiell ist in diesem Kontext 
auch die Frage der möglichen Rückholbarkeit 
von Bedeutung: Aus allgemeinen planungstheo-
retischen Überlegungen könnte gerade auch der 
Verzicht auf eine möglichst endgültige Entsor-
gung von Interesse sein, um etwa auf Grund 
neuer Erkenntnisse nötig gewordene Korrektu-
ren oder durch technische Entwicklungen mög-
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lich gewordene Verbesserungen in der Lager-
strategie vornehmen zu können. Aber auch mit 
künftig verbesserten Möglichkeiten, die z. T. 
noch erheblichen Restenergien nutzbar zu ma-
chen, ist durchaus zu rechnen. 

Das Offenhalten solcher Optionen geht 
aber wiederum mit Risiken einher – etwa dem 
Risiko, dass dann (in einer näheren Zukunft) 
die strahlenden Substanzen auch leichter für 
Eindringlinge zu unerwünschten Zwecken 
(z. B. terroristische Bedrohung) verfügbar sein 
könnten oder dem Risiko, dass (in einer ferne-
ren Zukunft) Menschen, die vom Vorhanden-
sein einer Endlagerstätte nichts mehr wissen, 
zufällig und unabsichtlich in riskante Nähe zu 
den toxischen Substanzen geraten. 

4 Chancen und Risiken 

Gerade diese Beispiele machen deutlich, dass 
eine angemessene Bearbeitung des Themas auch 
einen Vergleich mit anderen Risiko-
Konstellationen einschließt: Natürlich hinge 
z. B. die Wahrscheinlichkeit des angeführten 
Terrorszenarios auch von den alternativen Opti-
onen ab, die einem möglichen zukünftigen Ter-
roristen zur Errichtung eines Bedrohungspoten-
zials offenstehen: Wie viel leichter sind andere 
hochtoxische Substanzen erreichbar als die ra-
diotoxischen Substanzen in einem passiv siche-
ren, aber prinzipiell reversibel gehaltenen End-
lager? Wie viel leichter zugänglich wären 
gleichwertig radiotoxische Substanzen andern-
orts? Und wie sollen sich auf lange Sicht die 
Sicherheitserfordernisse für die im Rhythmus 
der Halbwertszeiten zwar sehr langsam, letztlich 
aber doch rückläufige Bedrohung durch die 
radiotoxischen Substanzen zu den Sicherheitser-
fordernissen verhalten, die für andere, etwa in 
der chemischen Industrie anfallende toxische 
Substanzen für ausreichend gehalten werden? 

Dass bei Fragestellungen dieser Art ein re-
flektiertes Risikokonzept heranzuziehen ist, 
muss als Selbstverständlichkeit gelten. Wer aber 
für die z. T. enorme Diskrepanz zwischen einer 
forschungsbasierten Risikoeinschätzung und den 
spontan geäußerten Risikoeinschätzungen in 
breiten Teilen der Gesellschaft nicht blind ist, 
wird jedenfalls dann, wenn er auf eine erfolgrei-
che gesellschaftliche Umsetzung seiner Empfeh-
lungen hofft, auch thematisieren müssen, wie 

mit der Komplexität der Zusammenhänge, den 
unsicheren Entscheidungsgrundlagen und den 
Unterschieden in den Haltungen verschiedenen 
Risiken gegenüber umgegangen werden soll. 
Entsprechend hat auch die Projektgruppe dieses 
Thema auf ihre Agenda gesetzt. 

5 Arbeitsweise 

Das breite Problemspektrum erfordert die inten-
sive fachübergreifende Zusammenarbeit von 
Vertretern der relevanten Disziplinen. Dabei ist 
ein direkter Austausch unerlässlich, wenn die 
erforderliche interdisziplinäre Integration er-
reicht werden soll. Das von der Europäischen 
Akademie etablierte Projektgruppenprinzip hat 
sich in nunmehr neunzehn abgeschlossenen 
Projekten bewährt: Die Akademie beruft zu-
nächst fachlich ausgewiesene Wissenschaftler 
aus Universitäten und außerwissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen Europas in eine auf 
Zeit eingerichtete Projektgruppe. In einer soge-
nannten Kerngruppenphase wird mit der Kom-
petenz der Fachvertreter die Aufgabenstellung 
konkretisiert und weitere Experten aus denjeni-
gen Disziplinen werden in die Projektgruppe 
eingeladen, die für die Abarbeitung der Aufga-
benstellung erforderlich sind. In einem ca. acht-
wöchigen Rhythmus finden Diskussionen in 
gemeinsamen Sitzungen statt, die nach Ab-
schluss der planerischen Phase möglichst bald 
Diskussionen über textliche Beiträge der einzel-
nen Mitglieder zu der angestrebten gemeinsa-
men Studie sein sollen. Ziel ist es, eine von allen 
Fachvertretern gemeinsam getragene und in 
gemeinsamer Autorenschaft verantwortete Stu-
die zu erstellen, die auf dem Stand der beteilig-
ten Wissenschaften eine Übersicht über den 
Diskussionsstand und auf dieser Grundlage eine 
Argumentation für die am Ende zu gebenden 
begründeten Handlungsempfehlungen bietet. 
Adressat dieser Empfehlungen sind die Wissen-
schaften selbst, die in kritischer Diskussion die 
Verlässlichkeit der erzielten Resultate prüfen 
sollen, dann aber die an den Entscheidungsfra-
gen interessierte Öffentlichkeit sowie die rele-
vanten Ressorts aus Politik und Wirtschaft. 

Um die Qualität des Projektergebnisses ab-
zusichern werden bereits in einer frühen Pro-
jektphase die konkretisierten Pläne, in einer 
späteren Phase erste Ergebnisse externen Fach-
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leuten aus den verschiedenen Disziplinen zur 
Begutachtung vorgelegt, vor der Drucklegung 
wird über den Endbericht noch einmal der wis-
senschaftliche Beirat der Europäischen Akade-
mie befinden. Der Endbericht soll in der Schrif-
tenreihe „Ethics of Science and Technology 
Assessment“ erscheinen, die vom Direktor der 
Europäischen Akademie herausgegeben wird. 

Das Projekt wird vom VGB PowerTech 
e.V. (Essen) finanziell gefördert. Die Projekt-
homepage ist abrufbar unter http://www.ea-
aw.de/de/projektgruppen/projektuebersicht/radi
oaktive-abfaelle.html 

Kontakt 

Dr. phil. Georg Kamp (Projektkoordinator) 
Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen 
wissenschaftlich-technischer Entwicklungen Bad 
Neuenahr-Ahrweiler GmbH 
Wilhelmstr. 56, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Tel.: +49 (0) 26 41 / 9 73 - 3 08 
Fax: +49 (0) 26 41 / 9 73 - 3 20 
E-Mail: georg.kamp@ea-aw.de 
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How to Protect Water 
Resources in Hanoi 
International Water Research 
Alliance Saxony in Vietnam 

by Catalin Stefan and Peter Werner, Dres-
den University of Technology1 

In several regions around the world, water-
related problems are relevant and new solu-
tions for a sustainable development are 
sought. The aim of the International Water 
Research Alliance Saxony (IWAS) is to de-
velop system solutions to specific prob-
lems using an Integrated Water Resources 
Management (IWRM) approach in five model 
regions around the world: Eastern Europe, 
the Middle East, Central and Southeast Asia, 
and Latin America. This paper presents the 
project objectives and challenges in one 
model region (Southeast Asia) with a focus 
on the development of sustainable waste-
water management in an emerging district 
of the Vietnamese capital city of Hanoi. 

1 About the IWAS initiative 

The International Water Research Alliance 
Saxony (IWAS) was initiated by the Helmholtz 
Centre for Environmental Research – UFZ, 
Dresden University of Technology (TUD), and 
Stadtentwässerung Dresden (member of the 
German Water Partnership) and is funded by 
the German Ministry of Education and Re-
search (BMBF).2 Within IWAS, around 60 
scientists from the three institutions (together 
with partners from science, industry and politi-
cal decision-makers) are developing specific 
solutions to particular water-related problems 
in five regions around the world under the con-
cept of Integrated Water Resources Manage-
ment (IWRM): Eastern Europe, Middle East, 
Central and Southeast Asia, and Latin America. 

As the reasons for the occurring water 
problems are specific to the particular condi-
tions in the respective regions, each of the in-
vestigated areas has its own profile: 

 Eastern Europe: The countries of the for-
mer Soviet Union which border on the Euro-
pean Union are under pressure to adapt to 
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new environmental standards (e.g. the EU 
Water Framework Directive). IWAS investi-
gates the development of surface water qual-
ity in response to the influences of agricul-
tural, industrial and urban activities. As an 
example of regions with similar environ-
mental conditions, issues related to urban 
water management, the development of ade-
quate technologies, aspects of ecosystem 
services and socio-economic analyses are 
investigated along the river Bug, which bor-
ders the Ukraine and Poland. 

 Middle East: New solutions for sustainable 
management of the scarce water resources in 
(semi-)arid regions are explored within IWAS 
in the Middle East (Oman and Saudi Arabia). 
The groundwater resources of this area are 
investigated in a systems approach: from the 
large-scale, highly precise determination of 
groundwater recharge, the storage and use of 
ephemeral streams (artificial groundwater re-
charge) through to the optimisation of water 
use in agriculture. 

 Latin America: As an example for the 
sprawling cities of Latin America, IWAS in-
vestigates the development of Brazil’s capital 
Brasília under the influence of climate, 
demographic and land use changes and seeks 
for solutions towards an Integrated Water Re-
sources Management. Intensive agricultural 
activity is threatening the quality of surface 

water bodies, which are currently the only 
water supply to the city. Therefore, IWAS is 
working on alternatives for a sustainable use 
of water resources in the region. 

 Central Asia: Process studies on ecosystem 
functions are conducted in the pilot region 
Central Asia (Mongolia), an area which 
shows near natural, but extreme climatic con-
ditions. Its population growth, demographic 
shifts and the resulting changes in industrial 
and agricultural activity are indicative for a 
developing country. Adequate solutions for 
these complex problems can only be devel-
oped through a combination of field studies 
on natural processes, socio-economic analy-
ses, adaptation of technologies, and an inte-
grated modelling (climate, hydrology, soil-
plant-atmosphere, etc.). 

 Southeast Asia: The growing megacity of 
Hanoi (Vietnam) is facing serious water 
problems due to population and economic 
growth in the whole area. Steps towards an 
improved wastewater treatment situation 
taken in IWAS are: adequate wastewater 
treatment, artificial groundwater recharge 
and sludge recycling with the according 
technology development and the teaching of 
local scientists and operators. 

Figure 1: The five model regions of the IWAS initiative 

 

Source: Own compilation 
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2 IWAS Vietnam – Challenges and 
Reasons to Act 

In Vietnam, as well as in other Southeast Asian 
countries, the rapid population growth is ac-
companied by severe conflicts and great chal-
lenges: dense urbanisation and rapid industriali-
sation with resulting exposure and pollution of 
the vital water resources, accompanied by cli-
mate change with extreme weather conditions. 
In megacities like Hanoi, the high population 
growth and the extreme population density trig-
gers continuous expansion of residential areas 
merging adjacent provinces and districts into the 
metropolitan area. The downside of this rapid 
development is the impossibility of providing 
timely and adequate services to population and 
industry, works on infrastructure being delayed 
or partially inexistent. Moreover, the solutions 
adopted are often too short-term problem-
oriented and not following a sustainable ap-
proach in terms of integrated water resources 
management. The long-term consequences are 
reflected in various aspects, from severe flood-
ing to, for example, aquifer depletion and subsi-
dence of land surface caused by overexploitation 
of groundwater resources. 

To overcome these challenges, consequent 
priorities have to be set for this topic. To find 
appropriate sustainable solutions for this com-
plex task, an integrated concept and design for 
the protection of water resources is needed. 
This concept should comprise an integrated 
guideline for the development of the entire 
water resources of a city or a part of it: surface 
water, rainwater, sewage, drinking water, and 
groundwater. The aim is to examine, provide 
guidelines and make a conceptual design in 
order to create an urban water landscape with a 
clear connection between the underlying struc-
tures of topography, hydrology and soils as the 
major structuring foundation of urban form, 
including the use of catchments as the basis for 
physical planning and regulation. 

For this purpose, the Long Bien urban dis-
trict of the capital Hanoi has been chosen as a 
model district for implementation of the pro-
ject’s objectives due to its specific environ-
mental and anthropogenic characteristics: The 
district is situated in northern Hanoi at the con-
vergence of two rivers (Red River and Duong 
River), with an area of about 6,000 ha and over 
200,000 inhabitants, with estimated 350,000 

inhabitants by 2020. Due to its geographical 
position and rapid development, Long Bien 
district will soon become one of the centres for 
trade, service, and transportation (road, rail and 
airway) for connecting Hanoi with other prov-
inces in the North of Vietnam. 

As the old urban areas and some new un-
prompted residential estates have not yet been 
developed with a systematic drainage system, 
flooding occurs in some areas. Wastewater of 
many residential estates, factories, manufacto-
ries, hospitals is not drained and treated decen-
tralised by septic tanks or centralised in a 
treatment plant. Hence the pollution risk from 
wastewater is high and affects the welfare of 
people. The area of Long Bien is one of the 
areas of Hanoi where a draft master plan for the 
further development already exists. Within this 
project the existing master plan for urban water 
management will be refined according to new 
sustainable approaches. 

3 Objectives and methodologies 

The overall objective of IWAS in Vietnam is 
the development of a sustainable drainage con-
cept based on the existing master plan for Long 
Bien district and its integration into the existing 
local water cycle in respect to: supporting fur-
ther urban development, avoidance or minimi-
sation of flood, and improvement of the quality 
of surface and groundwater. This will be 
achieved by applying three main concepts con-
sidered as pillars of the IWAS Initiative in all 
five model regions: 

a) Systems analysis: With respect to local re-
quirements (climatic conditions, population 
growth, estimated land use, etc.), the optimi-
sation and further development of the exist-
ing draft master plan will take place in col-
laboration with the local sewage company. 
The general drainage concept will rely on 
sustainability criteria, being mainly based on 
strict separation of sewage and rainwater in 
newly developed areas, treatment of sewage 
and polluted rainwater, implementation of in-
filtration and rainwater harvesting facilities, 
as well as restoration or construction of ecol-
ogically valuable open channels and ditches. 
The conceptual design for domestic sewage 
and for the pretreatment of industrial waste-
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water will include the sewage network, 
pumping stations and treatment facilities. A 
cost-benefit analysis will help to estimate the 
necessary number and location of treatment 
plants. In addition, a sustainable rainwater 
drainage system making use of the existing 
urban landscape will consist of a network of 
infiltration ponds, canals, open ditches, 
pumping stations, etc. The special conditions 
that have to be considered in Hanoi (heavy 
precipitation, high population development 
index) impose customised, flexible solutions 
suitable for a step-by-step realisation and 
implementation of project requirements. 

b) Technology development: The general drain-
age system proposed will be amended by 
technical measures aimed at the realisation of 
an integrated resource management by using 
natural processes for the treatment of sewage 
water. The solution proposed consists in arti-
ficial recharge of groundwater with pre-
treated sewage water. Besides direct eco-
nomical benefits (taking advantage of the 
natural processes for water purification in the 
subsurface), the concept will overcome ma-
jor problems related to lowering of the 
groundwater table caused by overexploita-
tion. The lowering of the groundwater level 
in Hanoi has been reported to reach up to 35 
m below the initial level, which over the 
years has led to land subsidence of about 10–
15 cm in areas near the extraction wells, 
causing major damages to surrounding 
houses, schools and factories (Nguyen, Helm 
1995). While the water demand in Long Bien 
district, as in the whole city of Hanoi, is as-
sumed to closely follow the demographic 
trend, artificial recharge of groundwater 
represents a sustainable method to ensure 
adequate water supply to a continuously 
growing population. On a bigger scale, the 
method offers short- and long-term subsur-
face water storage, a solution considered 
preferable compared to surface storage (in 
lakes and ponds) due to safety reasons (less 
exposure to human activities and negative 
environmental factors). By closing the water 
cycle (recharge and discharge units) it also 
permits a better management of resources in 
terms of sustainability at local level, with a 
positive impact in the long term. 

The method of artificial groundwater re-
plenishment has been successfully applied 
to a wide range of climatic and socio-
economic conditions, from semi-arid re-
gions in the Middle East to the sensitive 
environments in India. However, the num-
ber of limiting factors in Hanoi (complex 
hydrogeological conditions, little environ-
mental awareness, high population density, 
land use, etc.) requires artificial recharge 
structures adapted to local requirements. 

c) Capacity development: The sustainable 
concepts proposed within the project cannot 
be implemented in practice without a solid 
long-term development of local capacity in 
terms of human resources, organisational 
development, and institutional and legal 
framework development. The identified is-
sues vary greatly from organisational 
aspects (e.g. inappropriate division of 
responsibilities between institutions, finan-
cial dependence of public service providers 
on local governments) to human resources 
(e.g. inadequate qualifications and insuffi-
cient number of staff, difficulties in imple-
menting modern technologies). Moreover, a 
limited awareness at community level re-
garding the importance of provided services 
reduces the providers’ capacity to improve 
and further develop the services offered. 

The measures proposed by IWAS Viet-
nam project to overcome these problems are 
structured on five target levels: national gov-
ernment, local government, companies, aca-
demic and local community level. Besides 
modular, customised training packages, 
workshops and roundtable discussions are or-
ganised during the project and the results will 
be documented in a handbook describing the 
conceptual design and supplemented by spe-
cific examples of existing situations (demon-
stration projects, case studies, etc.). Having 
both a particular and a general character, the 
resulting guidelines will also be transferable 
to similar regions of Vietnam and other 
Southeast Asian countries. 

4 German – Vietnamese cooperation 

The project objectives will be accomplished in 
close cooperation between German and Viet-
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namese partners. This will be achieved by 
working on two interconnected levels: 

 Company level: The providers of urban 
drainage services in both Dresden, Germany 
(Stadtentwässerung Dresden GmbH) and 
Hanoi, Vietnam (Hanoi Sewage and Drain-
age One-Member State Co., Ltd. – HCDC) 
will contribute to the realisation of a sus-
tainable concept of sewage management. 
On the German side, technical assistance is 
provided by the Institute for Technical and 
Scientific Hydrology Co., Ltd. (ITWH), a 
company specialised in planning and opti-
misation of urban drainage systems. On the 
Vietnamese side, the project benefits from 
the services of Duc Minh Co., Ltd., a con-
sulting firm in environmental protection and 
sustainable development. 

 Academic level: Four universities are in-
volved in carrying out the research work on 
both German and Vietnamese sides. The 
Dresden University of Technology (TUD), 
project coordinator, is responsible for devel-
oping methods of artificial groundwater re-
plenishment. In Vietnam, the Institute of En-
vironmental Science and Engineering (IESE) 
at the Hanoi University of Civil Engineering 
(HUCE) will study possible applications for 
recycled sewage sludge, and the Hanoi Uni-
versity of Science (HUS), Faculty of Chem-
istry, will mainly perform the necessary lab 
analysis for wastewater and sludge. 

The activities on both company and academic 
levels benefit from support of local authorities 
and are performed in agreement to responsible 
ministries involved. The project started with a 
data inventory campaign at the end of 2008 and 
beginning of 2009 and the official kick-off 
workshop was held in March 2009 in Hanoi, in 
the presence of a highly ranked German and 
Vietnamese audience from political, private 
and academic sectors. Regarding the project 
progress, a detailed concept for the drainage 
system is expected to be available by the end of 
2009, amended by intensive research work on 
the scientific issues and training activities until 
December 2010. 

Notes 

1) The authors wish to thank all project partners for 
their contribution. 

2) This work is funded by the BMBF as part of the 
project International Water Research Alliance 
Saxony (project no. 02WM1028). 
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The Ethics of Synthetic Biology 
Contours of an Emerging Discourse 

by Christopher Coenen, Leonhard Hennen and 
Hans-Jürgen Link, ITAS 

Synthetic Biology (SB) is the new kid on the 
block among emerging technosciences that 
are said to have a revolutionary impact and 
the potential to pose major ethical chal-
lenges. SB aims at designing biological sys-
tems for numerous useful purposes, ideally 
starting from scratch and creating new life 
forms. The new EU-funded project SYNTH-
ETHICS will address a variety of ethical, legal 
and social aspects (ELSA) of these ongoing 
and anticipated developments. In the follow-
ing, we will sketch the contours of the 
emerging discourse on the ethics of SB and 
our approach to its analysis. 

1 Synthetic Biology 

Developments in modern biology have reached 
a stage in which more radical design approaches 
than traditional genetic engineering appear to be 
imminent. At the 1999 annual meeting of the 
American Association for the Advancement of 
Science, the famous geneticist Craig Venter, 
who at that time also headed the privately 
funded project that competed in the race for 
complete sequencing of the human genome, 
already talked about the prospects of creating 
synthetic life. He outlined the approach to creat-
ing a true minimal genome by producing a repli-
cating cell with a minimum gene complement 
(i.e. a cell which is bereft of all non-essential 
genes). Venter argued that one would techni-
cally need to synthesise a genome “from 
scratch” and see if it leads to a living organism, 
but he also added that his team had not done this 
so far, due to politically motivated ethical and 
security-related considerations. At the end of the 
same year, his scientific as well as his discursive 
strategy became clearer in two publications in 
the journal Science: A research team from an 
institute founded by Venter reported the results 
of an analysis that suggested that 265 to 350 of 
the 480 protein-coding genes of Mycoplasma 
genitalium are essential under laboratory growth 
conditions; this was accompanied by an article 

on the results of a research project that was con-
ducted on his initiative on the ethics of synthe-
sising a minimal genome (Cho et al. 1999). 
Venter thus included ethical aspects of SB right 
from the beginning of his enterprise, planting 
the seeds of an ethico-political discourse in par-
allel to the technoscientific endeavours. 

Since then, both the research and the 
ethico-political discourse on SB have gained 
impetus at an astounding speed. Venter has con-
tinued to push forward his specific approach, for 
instance by way of a complete chemical synthe-
sis of a chromosome. He has also outlined a 
number of revolutionary implications of future 
developments in SB, including replacing the oil 
industry with a new alternative fuel industry 
based on SB, new insights into the question of 
how life began on Earth, and the digitalisation of 
life (for a lively description, see Edge Founda-
tion 2008). Venter argues that life is machinery 
and now becomes a form of technology as we 
learn how to engineer and reproduce it: This 
opens up the prospect of cell design capabilities 
for a wide variety of very unique utilities. This 
clearly reminds us, and Venter and others draw 
this parallel too, of the early expectations raised 
by nanotechnology, another new technoscience 
whose emergence was accompanied by a multi-
tude of publicly funded and other research ac-
tivities into its ELSA. 

2 Definitions and contours of the field 

While Venter is apparently still the public face 
of SB (Pauwels, Ifrim 2008), SB is neither a 
homogeneous field nor is his approach the only 
research endeavour which is addressed as SB in 
the mass media and the ethico-political dis-
course. Accordingly, when discussing the ELSA 
of the field as well, it is important to make cer-
tain distinctions.1 

The field can very roughly be divided into 
four sub-communities, each of them using dif-
ferent approaches: first, the minimal genome or 
top-down approach taken by Venter, his col-
leagues, and other researchers; second, a bio-
logical bottom-up approach which does not take 
an existing organism as the starting point, but 
plans to use existing biological parts to create 
new cells; third, the “protocell” bottom-up ap-
proach which has the same goal, but starts with 
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basic chemical compounds; and, fourth, an ap-
proach which aims to create new genetic sys-
tems based on chemical modifications of nucleic 
acid bases. Other approaches exist, and it is also 
possible to organise the field and group the sub-
fields differently (cf. e.g. Benner, Sismour 2005; 
Boldt et al. 2009; Luisi 2007). A notion often 
cited in journalistic and other representations of 
the field is that of creating life “from scratch”, 
which was already used by Venter in 1999. This 
notion may, however, be more appropriately 
used only for the bottom-up approaches. In any 
case, there are overlaps between SB and nano-
biotechnology, and SB is also related in some 
sense to various research activities aiming at the 
creation of non-carbon-based life (e.g. in the 
field of “artificial life” [aka “Alife”]). 

With more and more public and private 
money flowing into the field, a dispute over 
“synthetic biology” as a “trademark” may 
evolve (Benner, Sismour 2005, p. 533), as may 
endeavours in “boundary work” similar to those 
in the field of nanotechnology concerning the 
legacy of Eric Drexler’s nanofuturism (cf. e.g. 
Kaiser 2006). Interestingly, SB can not only in 
some respects be understood as a technoscience 
which resembles a broadly defined and highly 
visionary nanotechnology, but it is actually 
praised as such, sometimes (cf. e.g. Bedau, 
Parke 2009) with exact reference to those vi-
sions and ideas that have stirred the most spec-
tacular controversies over nanotechnology.2 

A useful definition of SB is provided by 
Schmidt (2008). This encompasses the endeav-
ours in the above-mentioned four subfields and 
closely related research but, in line with EU 
and other funding schemes, excludes any “al-
ternative biochemistry” approaches (such as 
Alife): “Synthetic biologists use artificial 
molecules to reproduce emergent behaviour 
from natural biology, with the goal of creating 
artificial life or seek interchangeable biological 
parts to assemble them into devices and sys-
tems that function in a manner not found in 
nature” (Schmidt 2008, p. 1). With such a defi-
nition, highly visionary basic research is in-
cluded as well as those research directions that 
are arguably more promising in terms of early 
application and are, as a rule, more similar to 
traditional genetic engineering. 

In any case, in one way or another, the fol-
lowing two features appear to be distinctive for 

SB: The first refers to the notion of synthesis 
and relates to the subject of SB. Its aim thus lies 
in the design of biological components and en-
tire systems with novel properties and functions 
which do not occur in nature. This designation 
makes clear that SB does not merely aim to 
replicate or slightly modify natural organisms, 
but to design new ones with specific applica-
tions in mind. The second definition focuses 
more on the method and procedure of SB and, 
above all, the employment of engineering meth-
ods and principles (cf. Endy 2005). Often men-
tioned here is the fabrication of new biological 
systems by using standardised and modularised 
so-called “biobricks”. The primary objective of 
this methodological approach is to conduct ge-
netic engineering in a more rational and system-
atic way. This second definition also relates to 
synergies realised through the convergence of 
genetics with different areas and disciplines 
such as computational modelling, chemistry, 
and nanotechnology. There is also a close con-
nection between SB and systems biology, which 
is sometimes considered the theoretical and 
analytic framework for SB. 

The above-mentioned vision of an alterna-
tive fuel industry is only one application of SB 
that has been proposed by its champions. Since 
the early days of the emerging discourse, the 
synthetic production of the malaria drug Ar-
temisinin often plays the role of a “poster 
child” of SB (ETC Group 2007). It is almost 
impossible to predict which fields of applica-
tion will be possible in the medium and long 
term and, in light of the visions, these appear to 
be almost unrestricted. Other examples are 
applications in the manufacturing of new mate-
rials (such as biodegradable plastics), the de-
velopment of biosensors and biocomputers, and 
artificial bacteria which dismantle environ-
mental pollutants or deliver human tissue. 

The prospects of such applications, which 
promise solutions to major current problems, 
are sometimes coupled with the proclamation 
that a new technoscientific and industrial revo-
lution could potentially follow from the rise of 
SB and its convergence with other disciplines. 
We here seem to be encountering a dynamics 
of expectations and promises similar and some-
times directly related to developments in other 
discourses, such as that on nanotechnology and 
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its convergence with other key technologies 
(see e.g. Kavli Futures Symposium 2007). 

3 The emerging discourse on the ethics of 
Synthetic Biology 

As mentioned above, ethical aspects of SB 
were taken into consideration very early on 
when it emerged as a new field of research. 
Research on ELSA is now receiving significant 
public funding, and the results of this research 
are being presented in various forums, e.g. at 
major conferences held by the SB community, 
in books (e.g. Bedau, Parkes 2009), and in 
science journals (e.g. Schmidt 2008). At the 
European Union level and in some countries 
(such as Great Britain) at a national level, pro-
jects on ELSA are being funded in close con-
nection with SB projects, or the latter are re-
quired to include professional ELSA expertise 
in their work (cf. Calvert, Martin 2009). A 
range of preliminary studies and policy reports 
on ELSA of synthetic biology have also been 
published by a range of actors, such as civil 
society organisations (ETC Group 2007), pol-
icy advisory boards (e.g. Balmer, Martin 2008; 
Boldt et al. 2009; De Vriend 2006), ethicists 
(e.g. Wolbring 2007), or researchers active in 
the field of SB (e.g. Garfinkel et al. 2007). The 
European Group on Ethics in Science and New 
Technologies (EGE) is currently preparing an 
opinion on SB. Several national research insti-
tutions and associations have prepared reports 
on SB, including its ELSA. 

As part of the Sixth Framework Pro-
gramme for Research and Development (FP6) 
of the European Union, the initiative NEST 
(New and Emerging Science and Technology) 
was launched to promote activities in emerging 
or visionary areas, including SB. In the NEST 
Pathfinder programme, the project SYNBIO-
SAFE broadly addressed ethics, safety and 
security issues and other topics related to SB 
(cf. http://www.synbiosafe.eu). Other relevant 
work on ELSA was or is done, for example, by 
the “Human Practices Thrust” of the Synthetic 
Biology Engineering Research Center (Syn-
BERC) in the U.S., by the Austrian project 
COSY (Communicating Synthetic Biology), 
and by the FP6 project PACE (Programmable 
Artificial Cell Evolution). 

Currently research on the ethics of SB is 
also being funded by the FP7 programme “Sci-
ence in Society”. The project SYNTH-ETHICS 
(Ethical and regulatory issues raised by syn-
thetic biology), which runs until August 2011, 
will analyse a broad range of ethical, legal and 
social implications of SB and make recom-
mendations on the political and social shaping 
of the new field. The Institute for Technology 
Assessment and Systems Analysis (ITAS) at 
the Research Centre Karlsruhe is one of the 
main partners in the project, which is coordi-
nated by the Technical University of Delft and 
also involves the Dutch research institute TNO, 
the University of Padua and the Australian 
National University. The SYNTH-ETHICS 
partners will closely cooperate with SYBHEL 
(Synthetic Biology for Human Health: Ethical 
and Legal Issues), another project in the “Sci-
ence and Society” programme, which will fo-
cus on ethical and legal aspects of medical 
applications of synthetic biology. 

What are the main topics in exploring 
ELSA of SB? Very roughly, two major strands 
of concern and controversy can be discerned,3 
both of them connected with the claim by syn-
thetic biologists of applying an engineering 
approach to biology – and neither of them is 
completely unknown from previous (and ongo-
ing) discussions on genetic engineering and 
other fields such as nanobiotechnology. 

On the one hand there is the “risk issue”, 
well-known under the two headings of “bio-
safety” and “biosecurity” (or “dual use”) from 
related areas such as nanotechnology or genet-
ics. Is there a risk of artificial organisms get-
ting out of hand and developing unintentional 
and unexpected properties that make them det-
rimental to human health and the biosphere? 
And is there a potential for deliberate misuse of 
SB methods, for example for the creation of 
bacteria or viruses for military or terrorist pur-
poses? While the revolutionary character of the 
field is often emphasised by many promoters of 
SB, they tend to argue that these issues have 
been dealt with sufficiently in relation to ge-
netic engineering and that there are no new 
arguments to be added with regard to SB. Es-
pecially on the issue of biosecurity, it is regu-
larly stressed that, given the high expenditures 
and the complexity of SB, deliberate misuse is 
unlikely to appear. However, the ambition of 
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SB to assemble an organism with new proper-
ties by using standardised biological modules 
that are publicly available feeds concerns about 
a new quality of “biosafety” and “biosecurity” 
problems. If the visions of SB become reality, 
then no further big investments and only little 
specific expertise might be needed to produce 
an organism with new properties. 

The second strand of debate is linked to the 
long-standing philosophical question that relates 
to the epistemological fundaments of biology, 
the notion and definition of life. What would 
“artificial life” actually mean? Will impacts of 
SB extend beyond the manipulation of nature 
performed already by genetic engineering or 
traditional breeding? In what way might our 
attitude towards the living be altered, if life in 
the future can be produced artificially? How 
could everyday and scientific distinctions be-
tween the “natural” and the “artificial” change 
and our appraisal of the “natural” life be af-
fected? Are we, as the technofuturist physicist 
Freeman Dyson (2007) argues, “moving rapidly 
into the post-Darwinian era, when species other 
than our own will no longer exist, and the rules 
of Open Source sharing will be extended from 
the exchange of software to the exchange of 
genes” and when biotechnology could “move 
into the mainstream of economic development, 
to help us solve some of our urgent social prob-
lems and ameliorate the human condition all 
over the earth”? And, if so, does the emergence 
of SB “compel us to give a new twist to Freud’s 
title Unbehagen in der Kultur (i.e. Civilization 
and Its Discontents), taking into account that 
now the discontent may shift “from culture to 
nature itself”, leading to a situation where nature 
is no longer the “reliable ‘dense’ background of 
our lives”, but appears “as a fragile mechanism 
which, at any point, can explode in a catastro-
phic direction” (Zizek 2008)? Is there any solid 
basis for our future expectations? Whatever the 
appropriate perspectives and concepts of life and 
nature may be, the jargon used by synthetic 
biologists (such as “living machines”) and the 
far-ranging visions might find their way into 
public awareness. Some of the emergent fears 
are associated with the artificial creation of 
higher life forms – an idea that is far beyond the 
horizon. There is also the question as to the ef-
fect the creation of life could have on the self-
image of mankind (e.g. from homo faber to 

homo creator; cf. Boldt et al. 2009). But even if 
these fears and concerns have only little in 
common with the current state of the art in SB, 
one would be ill-advised to simply push these 
fears aside. In particular from a political per-
spective and with regard to the goal of a public 
dialogue, it is important to investigate the “un-
ease” with SB, such as mistrust towards scien-
tists who appear to be “tampering with Nature” 
or “playing God”. 

As the new kid on the block, SB knows 
more about the social environment it “moves 
to” than its predecessors did; it has had the 
chance to learn lessons from earlier debates. 
However, the conclusions drawn from these 
lessons appear to differ, with some important 
players in the field apparently seeing no need 
to refrain from using even far-flung visions for 
its promotion. Obviously, the discourse on SB 
is another example of the strategic use of rela-
tively far-reaching visions of how to apply the 
results of emerging research areas in the future. 
However, those who are active in the accom-
panying research on emerging technologies 
appear to have learned their lessons too. More 
and more approaches and studies take such 
issues into account as the sociology of expecta-
tions, the pitfalls of a speculative ethics of 
technology, the danger of a vicious circle of 
inflated promises in research policy, and other 
intricacies that one can encounter in ethico-
political discourses on emerging technologies.4 
In addition, investors are advised on what they 
can learn from earlier hype-driven discourses 
such as those on nanotechnology or the Internet 
(Lux Research 2009). 

The project SYNTH-ETHICS will first dis-
tinguish relevant ethical issues related to SB in 
close collaboration with the SB community and 
by means of a literature review. This will be 
followed by an in-depth analysis of selected 
ethical issues. In parallel, the public discourse 
on SB will be analysed from an international 
perspective. This analysis will be conducted by 
ITAS alone and aims to increase existing 
knowledge (cf. Pauwels, Ifrim 2008) of the pub-
lic image of SB in terms of the extent and gen-
eral characteristics of its coverage in the mass 
media. A selection of articles will be analysed 
in-depth, and particularities and dynamics in the 
emergence of the public discourse will be 
sought. Moreover, the project aims (congruently 
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with the goals of the Directorate “Science, 
Economy and Society” of the EU Research Di-
rectorate-General) to identify civil society or-
ganisations for whom the issue of SB and its 
ELSA is of specific interest. This relates to the 
tasks of the project to include a wide variety of 
stakeholders in the discourse and to prepare for 
a rational and informed public deliberation on 
the ELSA of SB. Another goal of SYNTH-
ETHICS is to analyse relevant normative 
frameworks and their adequacy for the chal-
lenges raised by SB. The concept of a normative 
framework (Gorp, Grunwald 2009) includes all 
relevant norms and principles for an existing 
research field, including legal and other social 
regulations as well as codes of conduct. In a 
final step, SYNTH-ETHICS will develop rec-
ommendations targeted at European policy 
makers, the relevant research communities, and 
civil society, based inter alia on the results of a 
larger stakeholder meeting, which will take 
place in Karlsruhe in the winter of 2010/2011. 
Both the meeting and events to promote public 
dialogue that will be organised by the Techni-
cal University of Delft also intend to stimulate 
public discussion and broaden the public dis-
course on SB. 

Notes 

1) For an excellent overview and ethical analysis, 
see Boldt et al. 2009. 

2) Examples for the most spectacular controversies 
over nanotechnology are the visions of Drexler 
and the notion of “converging technologies” that 
was advanced in the U.S. in 2001; cf. e.g. 
Coenen 2009. 

3) For a detailed overview cf. e.g. Boldt et al. 2009. 
4) For a recent comment, see Nordmann, Rip 2009. 
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World Wide Views on Global 
Warming 
Weltweite Bürgerbeteiligung zu 
einem globalen Problem 

von Leonhard Hennen und Martin Knapp, 
ITAS 

Der Klimawandel stellt aufgrund seiner glo-
balen Dimension eine Herausforderung dar, 
die über die Ebene der Nationalstaaten hi-
nausgeht. Folglich sind bei der Erarbeitung 
von Strategien zur Anpassung und von 
Maßnahmen zur Abmilderung der Klimaer-
wärmung neuartige globale Ansätze nötig. 
Das Danish Board of Technology (DBT) hat 
anlässlich der UN-Klimakonferenz im De-
zember 2009 in Kopenhagen ein Projekt 
initiiert, das eine globale öffentliche Platt-
form zur Bürgerbeteiligung schaffen soll. 
Partizipative Verfahren werden im regiona-
len Maßstab bereits erfolgreich in umwelt-
politischen Prozessen eingesetzt, um die 
Akzeptanz für so getroffene Entscheidun-
gen zu erhöhen. Im Vorfeld der Weltklima-
konferenz werden im Rahmen des Projekts 
„World Wide Views on Global Warming“ 
(WWViews) unter Koordination des DBT 
weltweit Bürgerkonferenzen stattfinden, auf 
denen Bürger ihre Meinungen zur Klimapo-
litik äußern können. Das Projekt kann als 
Experiment angesehen werden: Gelingt der 
Versuch, in einer globalisierten Welt auch 
Bürgerbeteiligung weltweit zu begreifen?1 

1 Klimawandel als globale Heraus-
forderung für die Klimapolitik 

Die von Klimaforschern seit geraumer Zeit 
prognostizierte signifikant fortschreitende Er-
höhung der globalen Durchschnittstemperatu-
ren ist mittlerweile deutlich messbar und auch 
von anfangs skeptischen Vertretern der Wis-
senschaft nicht mehr zu leugnen. Obwohl die 
globalen Temperaturen sich erst um einen 
Bruchteil der vorhergesagten Spanne erhöht 
haben, werden bereits jetzt Umweltverände-
rungen in vielen Bereichen deutlich, die ein-
deutig mit dem Klimawandel in Zusammen-
hang gebracht werden können. Für die kom-
menden Jahrzehnte ist bei einem Fortschreiten 
des Temperaturanstiegs mit einer Verstärkung 
dieser Klimafolgen und daraus resultierenden 
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erheblichen ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen zu rechnen. 

Die globale Erwärmung konfrontiert viele 
Menschen weltweit mit komplexen und tief 
greifenden Veränderungen ihrer Lebensbedin-
gungen. Eine Lösung dieser Problematik nur 
auf nationalstaatlicher Ebene zu suchen, würde 
ihrer globalen Dimension und den entgegenlau-
fenden Interessenlagen der Industrienationen, 
der Schwellenländer und der weniger entwi-
ckelten Regionen nicht gerecht. Deshalb erfor-
dert die Entwicklung nachhaltiger Lösungsstra-
tegien zur Mitigation und Adaptation eine Ko-
operation zwischen allen Ländern der Erde. 
Diese müssen sowohl Anstrengungen zur Ab-
schwächung des Temperaturanstiegs als auch 
die Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpas-
sung an dessen Folgen beinhalten, wobei der 
Einsatz neuartiger Technologien eine wesentli-
che Rolle spielen wird. Der auf dem jüngsten 
G20-Gipfel beschlossenen Selbstverpflichtung 
der beteiligten Staaten zur Begrenzung des 
weltweiten Temperaturanstiegs auf zwei Grad 
Celsius muss auf der nächsten Weltklimakon-
ferenz in Kopenhagen die verbindliche Verein-
barung konkreter Schritte folgen. 

Bei welchem Thema – wenn nicht bei die-
ser globalen Problematik – böte es sich mehr 
an, erstmals den Versuch eines globalen Bür-
gerbeteiligungsvorhabens zu wagen, das den 
von den Folgen des Klimawandels unmittelbar 
betroffenen Bürgern eine Plattform bieten soll, 
ihre eigenen Wahrnehmungen und Befürchtun-
gen zu diskutieren und eigene Lösungsvor-
schläge zu formulieren? 

2 Potenzial partizipativer Verfahren 
auf internationaler Ebene 

Bürgerbeteiligungsverfahren haben in der Um-
welt-, der Wissenschafts- und Technologiepoli-
tik eine große Bedeutung. Neben der langjähri-
gen methodisch-konzeptionellen und demokra-
tietheoretischen Diskussion sind solche partizi-
pativen Verfahren mittlerweile auch in der Pra-
xis erprobt (für einen Überblick siehe etwa 
Hennen et al. 2004 und Abels et al. 2004). Ge-
rade auf lokaler und regionaler Ebene ist die 
Einbeziehung der Betroffenen in Entschei-
dungsprozesse keine Ausnahme mehr – sei es 
formell durch Anhörungen im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder informell durch 

die Einrichtung „Runder Tische“. Im Kontext 
der Wissenschafts- und Technologiepolitik ist in 
vielen Ländern Partizipation als integraler Be-
standteil von Verfahren der Technikfolgenab-
schätzung etabliert und hat zur Entwicklung 
einer Reihe unterschiedlicher Formate geführt – 
wie etwa Szenario-Workshops oder Konsensus- 
und Bürgerkonferenzen. Bei der Entwicklung 
und Etablierung von Bürgerkonferenzen hat das 
Danish Board of Technology eine Vorreiterrolle 
gespielt. 

Die Erfahrungen mit Verfahren der Bür-
gerbeteiligung in regionalen und nationalen 
Kontexten sind vielfältig2 und zeigen, dass 
Laien in der Lage sind, sich auch mit komple-
xen wissenschaftlichen, ethischen und politi-
schen Fragen wie sie sich in der Biomedizin, 
der Nanotechnologie oder in der Umwelt- oder 
Energiepolitik stellen, zu befassen. Ihre Mei-
nungen und Empfehlungen können gewinn-
bringend in politische Entscheidungsprozesse 
eingespeist werden. Allerdings zeigt sich auch, 
dass – gerade bei solchen Fragen, die über den 
lokalen Kontext und die unmittelbare Betrof-
fenheiten hinausgehen – eine Reihe von Bedin-
gungen erfüllt sein müssen, um partizipativen 
Verfahren und ihren Erkenntnissen Sichtbarkeit 
und Gehör in politischen Prozessen zu ver-
schaffen. Hierzu gehört neben der Wahl des 
„richtigen“ Zeitpunkts für die Abstimmung mit 
der politischen Agenda auch die politisch-
institutionelle Verankerung des Verfahrens. 
Dazu können entsprechende Übereinkommen 
mit Entscheidungsträgern hilfreich sein. 
Schließlich sollten mediale Aufmerksamkeit 
und ein partizipationsfreundliches politisch-
kulturelles Umfeld geschaffen werden. Sind 
diese Voraussetzungen schon auf nationaler 
Ebene nicht leicht zu erfüllen, so stellen sie auf 
internationaler Ebene erst recht eine Heraus-
forderung dar. 

Diese Hürden, sowie die sprachlichen 
Probleme und der hohe organisatorische Auf-
wand haben in der Vergangenheit dazu geführt, 
dass es nur wenige Versuche gegeben hat, mit 
partizipativen Verfahren im internationalen 
Maßstab zu experimentieren. Auf europäischer 
Ebene ist vor einigen Jahren, ebenfalls unter 
Beteiligung des DBT, mit dem „Meeting-of-
Minds-Projekt“ (http://www.meetingmindseu-
rope.org) zu Fragen der sozialen und ethischen 
Implikationen der modernen Neurowissen-
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schaften ein erster Versuch für ein internationa-
les Partizipationsverfahren unternommen wor-
den. Ein weiteres europaweites Projekt, das 
„European-Citizens’-Consultations-Projekt“ 
(http://ecc.european-citizens-consultations.eu/ 
49.0.html), ermöglichte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus 27 Staaten die Diskussion zur 
Zukunft der Europäischen Union. 

3 Ziel von WWViews: ein partizipativer 
UN-Klimagipfel 

Das Projekt „World Wide Views on Global 
Warming“ (http://www.wwviews.org) zielt dar-
auf, die Meinungen und Erwartungen von Bür-
gerinnen und Bürgern zu globalen Fragen des 
Klimawandels und einer globalen Klimapolitik 
in einem partizipativen Verfahren weltweit zu 
erfragen. Ziel und Ausgangspunkt des Verfah-
rens ist der nächste UN-Gipfel zum globalen 
Klimawandel, der im Dezember 2009 in Kopen-
hagen stattfinden wird. An den Verhandlungen 
über Maßnahmen zur Bekämpfung des Klima-
wandels, die von einem weltweiten Konsens 
getragen werden sollen, nehmen Regierungsver-
treter aus 170 Ländern teil. Zudem werden bis 
zu 8.000 Vertreter aus Politik und Industrie so-
wie von Nichtregierungsorganisationen erwartet. 
Diese erhalten im Vorfeld und während des 
Gipfels zahlreiche wissenschaftliche Expertisen 
sowie unterschiedliche Einschätzungen und 
Forderungen von organisierten Interessengrup-
pen. Die Bürgerinnen und Bürger, die weltweit 
von den Folgen des Klimawandels, aber auch 
von möglichen einschneidenden Maßnahmen zu 
seiner Bekämpfung betroffen sein werden, sind 
jedoch nur indirekt über ihre gewählten politi-
schen Vertreterinnen und Vertreter in die Ver-
handlungen eingebunden. Die Stimmen aus der 
Bevölkerung selbst in den Gipfelablauf einzu-
speisen und eine global öffentliche Plattform zur 
Diskussion der Problematik und der von Politik 
und Wissenschaft diskutierten Lösungsoptionen 
zu schaffen, ist das Anliegen von WWViews. 

Für dieses ambitionierte Ziel hat das DBT 
dieses Projekt initiiert und koordiniert dessen 
Umsetzung. Es ist angestrebt, in möglichst vie-
len Ländern der Welt Bürgerinnen und Bürger 
zu versammeln und ihnen die Gelegenheit zu 
geben, sich über Probleme des Klimawandels 
und die Aufgaben und Ziele des UN-Gipfels 
auszutauschen. Sie sollen ihre eigenen Befürch-

tungen, Erwartungen und Forderungen formulie-
ren und diese den Gipfelteilnehmern bekannt 
geben. Am 26. September 2009 werden sich in 
den teilnehmenden Ländern jeweils ca. 100 
Menschen zu synchron strukturierten Bürger-
konferenzen zusammenfinden.3 Vorab werden 
sie von den nationalen Organisatoren über die 
Klimaproblematik und den Gegenstand der Ver-
handlungen des Gipfels informiert. Auf der 
Konferenz werden sie dann eine identische 
Auswahl von Fragen und Problemen diskutie-
ren, in einer einheitlichen Art und Weise über 
mögliche Lösungsoptionen abstimmen und ei-
gene Vorschläge formulieren. Anschließend 
werden sie die Resultate ihrer Diskussion zu-
sammen mit den Abstimmungsergebnissen über 
Internet den Organisatoren vom DBT übermit-
teln und von diesen sofort für die anderen natio-
nalen Bürgerkonferenzen, vor allem aber für alle 
interessierten Bürger online gestellt.4 Die Er-
gebnisse der Bürgerkonferenzen werden im 
Anschluss wissenschaftlich ausgewertet und den 
nationalen Delegierten und allen Teilnehmenden 
des UN-Gipfels zu Verfügung gestellt.  

4 Nationale Bürgerkonferenzen – 
Aufgaben, Ergebnisse und Wirkungen 

ITAS organisiert den deutschen Beitrag im 
Projekt WWViews und übernimmt wie alle 
anderen nationalen Partner dabei folgende 
Aufgaben: Zunächst wirkten Vertreter von 
ITAS im Rahmen eines internationalen Semi-
nars in der ersten Phase des Projektvorhabens 
gemeinsam mit Vertretern der weiteren natio-
nalen Partner bei der Erarbeitung von Metho-
dik und Inhalte der Bürgerkonferenzen mit. Es 
wurden Kontakte zu deutschen Expertinnen 
und Experten sowie Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern im Bereich Klimapolitik aufge-
baut sowie eine den gesamten Prozess beglei-
tende kontinuierliche Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit organisiert und durchgeführt, was in 
der Summe eine optimale mediale Präsenz des 
Vorhabens sichern soll, die für dessen Erfolg 
von großer Bedeutung ist. 

Bei allen weiteren Projektschritten soll der 
ständige Austausch mit den Koordinatoren 
vom DBT und den anderen nationalen Partnern 
die Vergleichbarkeit der späteren Ergebnisse 
sicherstellen. Diesem Zweck dient auch das 
zentral vom DBT erstellte Informationsmateri-
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al, Texte und Videos, die aufbereitet in die 
nationalen Sprachen übersetzt wurden, um 
anschließend den ausgewählten teilnehmenden 
Bürgern vorab zur Verfügung gestellt werden 
zu können. ITAS hat die Auswahl eines sozio-
demografisch ausgewogenen Panels von 100 
Bürgerinnen und Bürgern auf der Basis einer 
Zufallsauswahl aus dem Einwohnermelderegis-
ter getroffen. Den Dreh- und Angelpunkt der 
Aktivitäten bildet die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Moderation der eintägigen Bürger-
konferenz am 26. September 2009. 

Im Zeitraum danach werden die bereits in 
Kurzform am Tag der Bürgerkonferenz online 
übermittelten und bekannt gemachten Ergebnis-
se der dokumentierten Bürgervoten wissen-
schaftlich ausgewertet. Der deutsche Abschluss-
bericht wird ins Englische übersetzt und auf der 
internationalen Projekt-Website veröffentlicht. 
Der Bericht wird auch an die nationale Delega-
tion übermittelt und die Ergebnisse zusätzlich 
auf einer eigenen Veranstaltung auf dem UN-
Klimagipfel in Kopenhagen präsentiert. 

Für den Erfolg und die politische Wirkung 
des Projekts sind entscheidende Weichen ge-
stellt. Inwieweit es gelingen wird, den Meinun-
gen und Einschätzungen der voraussichtlich 
5.000 weltweit teilnehmenden Bürgerinnen und 
Bürgern Gehör zu verschaffen, wird man erst 
nach der UN-Weltklimakonferenz beurteilen 
können. Ein Vergleich der im Rahmen des 
Projekts erhobenen Daten zu den Einstellungen 
und Meinungen zur Klimapolitik aus 50 Län-
dern wird wissenschaftlich von Interesse sein. 
Zusätzlich untersucht eine sozialwissenschaft-
liche Begleitforschung die Auswirkungen des 
Partizipationsprozesses auf die Meinungsbil-
dung der Befragten. Die Ergebnisse dieser For-
schungen werden auch interessante Erkenntnis-
se über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der beteiligten Länder aufzeigen. 

Anmerkungen 

1) Nähere Informationen zur Konferenz finden sich 
unter http://en.cop15.dk und unter http://www. 
itas.fzk.de/deu/projekt/2009/knap0932.htm. 

2) Vgl. hierzu die Ergebnisse einer europaweiten 
Untersuchung zur Praxis von partizipativen TA-
Verfahren: Joss, Bellucci 2002. 

3) Nach aktuellem Stand ist es gelungen, Partner in 
50 Ländern für die Organisation von Bürgerver-

sammlungen in ihren Heimatländern zu gewin-
nen. Hervorzuheben ist, dass im WWViews-
Konsortium mittlerweile neben den zu erwar-
tenden zahlreichen Ländern der westlichen Welt 
(USA, Kanada, Australien und mehrere europäi-
sche Staaten) auch Russland sowie zahlreiche 
Länder aus Asien, Südamerika und Afrika wie 
China, Indien, Brasilien, Kenia, Uganda oder die 
Malediven vertreten sind.  

4) Die Zwischenergebnisse werden während den 
einzelnen Bürgerkonferenzen fortlaufend nach 
Kopenhagen übermittelt und sofort auf der Pro-
jekthomepage http://www.wwviews.org veröf-
fentlicht. 

Literatur 

Abels, G.; Bora, A., 2004: Demokratische Technik-
bewertung. Bielefeld 

Hennen, L.; Petermann, T.; Scherz, C., 2004: Parti-
zipative Verfahren der Technikfolgenabschätzung 
und parlamentarische Politikberatung. Büro für 
Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bun-
destag, Berlin; http://www.tab.fzk.de/de/projekt/zu 
sammenfassung/ab96.pdf (download 17.4.09) 

Joss, S.; Bellucci S. (Hg.), 2002: Participatory tech-
nology assessment. European perspectives, Univer-
sity of Westminster 

Kontakt 

Projektkoordination 
Dr. Martin Knapp 
Forschungszentrum Karlsruhe 
ITAS 
Postfach 3640, 76021 Karlsruhe 
Tel.: +49 (0) 0 72 47 / 82 - 25 13 
E-Mail: knapp@itas.fzk.de 

Begleitforschung 
Dr. Leonhard Hennen 
Forschungszentrum Karlsruhe 
ITAS 
c/o Helmholtz-Gemeinschaft 
Ahrstraße 45, 53175 Bonn 
Tel.: +49 (0) 2 28 / 3 08 18 - 34 
E-Mail: hennen@tab.fzk.de 

 
« » 

 



TA-NACHRICHTEN 

Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 Seite 91 

TA-NACHRICHTEN 

Landwirtschaftliche Gentechnik 
als Herausforderung für Europa 
EPTA-Studie veröffentlicht 

von Rolf Meyer, ITAS 

Die Nutzung und Regulierung der landwirt-
schaftlichen Gentechnik ist in Europa nach wie 
vor heftig umstritten. Die europäische Zukunft 
der gentechnisch veränderten Pflanzen ist daher 
ungewiss. Einige Entwicklungen und Verände-
rungen zeichnen sich ab, die zu neuen Heraus-
forderungen in den öffentlichen Debatten und 
der europäischen Politikgestaltung führen wer-
den. Neben den fortbestehenden Konflikten um 
die Regulierung werden neue technologische 
Entwicklungen sowie weitreichende Verände-
rungen in den Rahmenbedingungen zukünftige 
Debatten merklich beeinflussen: 

- Eine neue Generation von transgenen Pflan-
zen, die medizinische Produkte, industrielle 
Chemikalien etc. produzieren können, wird 
entwickelt. Damit werden neue Sorten mit 
neuartigen Eigenschaften in die Zulas-
sungsverfahren eintreten. 

- Bei der Nachfrage nach landwirtschaftli-
chen Produkten spielen Energiepflanzen 
eine zunehmend wichtigere Rolle. Die 
Märkte für landwirtschaftliche Produkte 
unterliegen starken Schwankungen und 
sind zunehmend an Entwicklungen auf den 
Energiemärkten gekoppelt. 

- Umweltprobleme und Nachhaltigkeitsan-
forderungen verändern die Bedingungen 
für die Landbewirtschaftung in vielen Re-
gionen weltweit. 

Zu diesen Ergebnissen kommen Wissenschaft-
ler des Netzwerks „European Parliamentary 
Technology Assessment“ (EPTA), einem Zu-
sammenschluss parlamentarischer TA-Ein-
richtungen. Die folgenden acht parlamentari-
schen Mitglieder haben sich zusammengetan 
und ihre gesammelten Ergebnisse und Wis-
sensbestände zum Thema „Gentechnisch ver-
änderte Pflanzen und Nahrungsmittel“ ausge-
wertet, um einen Ausgangspunkt für eine 
Analyse relevanter Entwicklungen und Hand-

lungsfelder der europäischen Politik und TA 
vorzulegen. Folgende Einrichtungen waren an 
diesem Bericht beteiligt: 

- Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag (Projektkoordinator), 

- Danish Board of Technology, 
- Institute Society and Technology (Flandern), 
- Institut für Technikfolgen-Abschätzung 

(Österreich), 
- Norwegian Board of Technology (Norwe-

gen), zusammen mit dem Norwegian Bio-
technology Advisory Board, 

- Parliamentary Office of Science and Tech-
nology (Großbritannien), 

- Scientific Technology Options Assessment 
(Europäisches Parlament), 

- TA-SWISS (Schweiz). 

Als Ergebnis dieser gemeinsamen Aktivität liegt 
nun der Endbericht “Genetically modified plants 
and foods – Challenges and future issues in 
Europe” vor. Er ist verfügbar unter http://www. 
eptanetwork.org oder http://www.itas.fzk.de/ 
deu/projekt/2006/meye0627.htm. 

Der Bericht arbeitet heraus, dass die Zu-
kunft von gentechnisch veränderten Pflanzen 
und Nahrungsmitteln in Europa nicht alleine 
über die Lösung regulatorischer Detailfragen 
gestaltet wird. Die Frage ist ebenso, welche Art 
von nachhaltiger Landwirtschaft soll Europa 
angesichts verschiedener, teilweise im Konflikt 
miteinander stehender Nachhaltigkeitsziele 
entwickeln. Ein breiter gesellschaftlicher Dia-
log zur zukünftigen nachhaltigen Landwirt-
schaft in Europa wird als notwendig erachtet, 
um die zukünftige Rolle von gentechnisch ver-
änderten Pflanzen und Nahrungsmitteln 
bestimmen zu können. 

Insgesamt benennt der Bericht fünf wich-
tige Herausforderungen für das europäische 
System der Regulierung transgener Pflanzen in 
den kommenden Jahren. Sie betreffen die 
landwirtschaftlichen sowie agrar-, umwelt- und 
energiepolitischen Rahmenbedingungen, neu-
artige Pflanzen, Technologien und Anwendun-
gen, die Entwicklung der öffentlichen Mei-
nung, die Koexistenz und Kennzeichnung bei 
einem zunehmenden Anbau von transgenen 
Pflanzen in Europa und weltweit sowie interna-
tionale Handelsvereinbarungen und nationale 
Entscheidungsfindung. 

« » 
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New PhD Programme on TA 
in Portugal 

by António Brandão Moniz, Universidade 
Nova de Lisboa (Portugal) 

To offer students high quality training in re-
search the Universidade Nova de Lisboa (Por-
tugal) recently approved its PhD Programme 
on Technology Assessment (PDAT). It is de-
veloped at the Faculty of Sciences and Tech-
nology (FCT-UNL). It is a “3rd cycle graduate 
programme” proposed in the context of the 
European Union “Bologna Treaty” reformula-
tions of higher education. The collaboration 
with the University of Karlsruhe is prepared. 

1 Aims 

PDAT intends to prepare researchers and ex-
perts with ability to perform autonomous re-
search activities as well as leading innovation 
processes fostering economic growth and de-
velopment. And the programme introduces the 
methodologies and analysis processes of inno-
vation and technological development impacts 
in a general context of its integration in the 
European and international frameworks. 

This 3rd educational cycle complements 
the basic education of the candidates (1st and 
2nd cycles, or BSc/BA and MA/MSc). It de-
velops the studies and the research and devel-
opment in emergent knowledge fields. The 
specific aims can be considered as proposes for 
the organization of this programme, as the need 
to develop competences and capacities to ana-
lyse critically, to assess and synthesize new and 
complex ideas in a context of fast technological 
and socio-organizational changes. Another 
important aim is to provide knowledge at an 
advanced level and to develop research skills 
on knowledge, technology and innovation 
management, specifically concerning innova-
tion acquisition processes or innovation gen-
eration, as well the practical implementation of 
intra-organizational innovations or in the mar-
kets served by the organizations. 

The organization of this PhD programme 
also intends to promote the participation in 
processes of integration of advanced knowledge 

of “Technology Assessment” in innovative pro-
jects that aims evaluation of technological and 
complex systems impacts, and the establishment 
of new knowledge-intensive companies, either 
in industry or in services, of innovation results 
or entrepreneurs initiatives, of already estab-
lished firms or of academical organizations. 

Finally such PhD programme tries to pro-
vide advanced training to allow the qualified 
participation in processes of formulation, im-
plementation, execution, follow-up and as-
sessment of Science & Technology policies 
and strategies at the level of “Technology As-
sessment” and innovation. Not only in Portugal 
but elsewhere, once the programme is open to 
foreign students. The PhD Programme provides 
emphasis for a development of an original re-
search work, which must lead to the generation 
of new knowledge, and the capacity of han-
dling the correspondent methodologies of sci-
entific research. PDAT aims also to give to the 
candidates an important group of additional 
competences and skill that are essential requi-
sites for the new challenges in a PhD diploma 
holder career. 

According to recommendations of Euro-
pean University Association, this studies cycle 
covers a wide group of competences designated 
as “soft skills”/“transferable skills” and includes 
communication and technical writing compe-
tences, leadership and time and resources man-
agement, promotion of partnerships and team 
working, scientific ethics and intellectual pro-
priety rights, organization of technical events, 
entrepreneurship and research results transfer to 
the socio-economical fabric, and so forth. 

Scientific understanding and high level 
handling of research methods will contribute to 
develop the critical capability, the synthesis 
ability complexity and large dynamics context, 
preparing the candidates for an autonomous 
acting and performance. After concluding the 
studies cycle, the candidates will be able to 
acquire, with scientific rigour and technologi-
cal and methodological up-dates, the capacities 
of intervening in processes of production, fol-
low-up and application of knowledge of Tech-
nology Assessment in organizations. 

Technology Assessment is present in a 
wide spectrum of companies in very different 
sectors of industry and services. This Doctorate 
course is an alternative and advanced training 
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scheme of large potential for technicians that 
are related with processes of technological 
choice or technological investments. This type 
of technicians that will accomplish such pro-
gramme are expected to work already in the 
public administration offices (large national 
laboratories, or governmental entities with 
specialisation in these fields) as well in large 
sized companies where that type of option can 
be placed for technological re-conversion proc-
esses, or for entrepreneurial development. But 
the Technology Assessment PhD diplomed 
professionals can also work in companies of 
medium of small-sized dimensions, but that 
work with anticipation of technological devel-
opment processes (as for example, biotechnol-
ogy, nanotechnology, micro-electronics) or of 
technological consultancy. 

2 Prospective professional activities 

The Technology Assessment PhD diplomed 
professionals will have additional opportunities 
at research centres or research and develop-
ment units associated to public and private 
institutions, or even at high education institu-
tions. There are also important professional 
opportunities in other countries of the Euro-
pean area. More concretely, Technology As-
sessment at the EPTA (European Parliamentary 
Technology Assessment) could for example 
make policy analysis about: 

1. the energy situation 
2. working conditions in the light of increasing 

ICT work 
3. globalisation and labour market compe-

tences 
4. GMO and environment 
5. privacy in e-government 
6. potential of nanotechnology in health care 

It is also possible to develop PhD thesis in such 
similar topics or about renewable energy sys-
tems, the “green” chemistry, robotics and 
autonomous systems, new materials and 
nanotechnologies, or even on transport systems 
and mobility. 

3 Programme structure 

The PhD Programme on “Technology Assess-
ment” is organized over a 4 year structure, and 
the training courses take place during the first 2 
years, although during that period is supposed 
to start the research process leading to the final 
thesis. The candidate will perform his/her re-
search in the context of research projects of one 
of the research centres at FCT-UNL. The IET 
research centre will be one of the centres that 
will support that research. 

Students who achieve distinction in their 
coursework are invited to prepare a PhD pro-
posal, which includes the identification of a 
topic, discussion of methodological issues relat-
ing to the research, and where appropriate, a 
discussion of the data resources to be used or 
developed. The proposal also identifies further 
areas of formal (class work and workshops) and 
informal study to be pursued in the course of 
dissertation research and writing. The PhD pro-
posed plan will approved in the first year, and 
discussed and re-evaluated after a public discus-
sion of a more developed proposal. For further 
information to the structure of the programme 
see http://iet.fct.unl.pt/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=232&Itemid=271. 

Coordinator of this Programme 

Prof. Dr. António B. Moniz 
Universidade Nova de Lisboa 
Faculty of Sciences and Technology 
Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal 
Email: abm@fct.unl.pt or iet@fct.unl.pt 

 
« » 
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TA-KONZEPTE UND 
-METHODEN 

Begleitforschung 
Zur Klärung eines politischen 
Begriffs 

von Ulrich Fiedeler und Michael Nentwich, 
ITA Wien 

Begleitforschung ist ein mehrdeutiger und 
umstrittener Begriff. In diesem Beitrag wird 
zunächst die Vielfalt seiner Verwendung 
dargestellt. Darauf aufbauend wird hier ar-
gumentiert, dass der Begriff nur aus dem 
politischen Zusammenhang, nicht jedoch 
nach innerwissenschaftlichen Kriterien be-
stimmbar ist. Es handelt sich um einen rela-
tionalen Begriff, der auf das Verhältnis zwi-
schen den Aufwendungen für die Technolo-
gieentwicklung auf der einen Seite und jenen 
gesellschaftlich geforderten Forschungsak-
tivitäten, die die Technologieentwicklung 
begleiten, auf der anderen Seite abzielt. Trotz 
praktischer Schwierigkeiten ist es freilich 
unerlässlich, von Fall zu Fall zu entscheiden, 
ob eine Studie der Begleitforschung zuge-
schrieben werden kann oder nicht, da kein 
formales Kriterium (etwa die Finanzierungs-
quelle) ausreicht. Weiters werden Vorschlä-
ge für eine systematische Einschränkung 
des Begriffs gemacht. Der Diskussionsbei-
trag schließt mit einem Plädoyer für eine 
differenzierte Begriffsverwendung.1 

1 Einleitung 

Technische Innovationen bergen Chancen und 
Risiken. Nur wenn auch letztere erkannt und bei 
der Gestaltung der Technik und ihres Umfelds 
gebührend berücksichtigt werden, können die 
Potenziale voll ausgeschöpft werden, ohne diese 
durch mögliche Nebenfolgen zu untergraben. 
Eine Technologie, die derzeit mit einiger Auf-
merksamkeit diskutiert wird, ist die Nanotech-
nologie. Daher wird im Folgenden zur Veran-
schaulichung der Aussagen immer wieder auf 
sie Bezug genommen. Während in der Anfangs-
phase einer Technologieentwicklung, insbeson-
dere solange kommerzielle Anwendungen noch 

in weiter Ferne sind, das Hauptaugenmerk na-
turgemäß auf der Auslotung der Potenziale liegt, 
kommen nicht-intendierte Folgen2 aller Arten 
spätestens dann in den Blick, wenn erste Pro-
dukte auf den Markt drängen. Die Verwaltung, 
Nicht-Regierungs-Organisationen, aber auch die 
Forschung selbst und die Industrie haben ein 
Interesse an der frühzeitigen Klärung der mit 
diesen Themen verbundenen Fragen und erwar-
ten eine friktionsfreie Markteinführung, die von 
entsprechender Kommunikation begleitet wird. 
Die Gesamtheit sowie einzelne Aktivitäten, die 
diesem Ziel dienen, werden oftmals unscharf als 
„Begleitforschung“ bezeichnet, wobei selten 
deutlich gemacht wird, was genau darunter zu 
verstehen ist. 

Dieser Diskussionsbeitrag versucht zur 
Klärung des Begriffs „Begleitforschung“ bei-
zutragen und verfolgt damit folgendes Ziel: Im 
politischen Diskurs über neue Technologien 
wird die oben erwähnte, allgemeine Forderung 
nach begleitender Forschung konkretisiert. Im 
Rahmen der Forschungsprogramme für neue 
Technologien werden finanzielle Mittel in der 
Regel für verschiedene Zwecke reserviert. An 
erster Stelle stehen natürlich die Aufwendun-
gen für technologische Entwicklungen. Diese 
können sowohl für Grundlagenforschung als 
auch für konkrete ingenieurstechnische Ent-
wicklungen oder für die Implementierung der 
Technologien vorgesehen werden. Neben die-
sen Ausgaben werden, insbesondere in großen 
Forschungsprogrammen, Mittel für Begleitfor-
schung reserviert. Die Begleitforschung dient 
in der Regel dem Ziel, etwaige Risiken und 
sonstige Technikfolgen – „die andere Seite der 
Medaille“ – zu untersuchen. Selbst wenn be-
reits Konsens darüber besteht, dass begleitend 
zu der Forschungsförderung einer neuen Tech-
nologie auch die Risiken in den Blick genom-
men werden sollen, so entzündet sich häufig 
eine politische Kontroverse an der Frage der 
finanziellen Ausstattung der verschiedenen 
Forschungsaktivitäten. Damit rückt die Frage, 
ob im Verhältnis zu den Ausgaben für techno-
logische Entwicklungen genügend Geld für die 
Begleitforschung vorgesehen ist, in den Mittel-
punkt der Auseinandersetzung. Unabhängig 
von der Frage, wie die Schwerpunkte und die 
genauere Ausgestaltung einer angemessenen 
Begleitforschung aussehen sollen, muss in 
einem ersten Schritt die Forderung (und in 
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manchen Staaten bereits erfolgte Festlegung3), 
einen bestimmten Anteil für „die Begleitfor-
schung“ auszugeben, operationalisiert werden. 
Mit anderen Worten, es muss geklärt werden, 
was als Begleitforschung gelten soll. Andern-
falls kann nicht evaluiert werden, ob die for-
schungspolitischen Ziele auch erreicht wurden. 

2 Das Babel der Begleitforschung 

Die Begriffe „Begleitforschung“ und „Begleit-
maßnahmen“ (aber auch „Folgenforschung“ 
und „Risikoforschung“) sind nicht eindeutig 
definiert und werden je nach Kontext höchst 
unterschiedlich verwendet. Hinzu kommt, dass 
es im englischen Sprachraum kein Äquivalent 
zu dem übergeordneten bzw. zusammenfassen-
den Begriff der Begleitforschung gibt.4 Die 
folgende Übersicht listet die verschiedenen 
Verwendungszusammenhänge kurz auf; an-
schließend werden die neun unterschiedlichen 
Verwendungsmöglichkeiten ausführlicher be-
schrieben. 

Verwendung des Begriffs „Begleitforschung“: 

(1) Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen, 
Sicherheitsaspekte (EHS) 

(2) Ethische, rechtliche und gesellschaftliche 
Aspekte (ELSI/ ELSA) 

(3) Wissenschaftstheoretische oder kultursozio-
logische Aspekte 

(4) Technikfolgenabschätzung 
(5) Risikowahrnehmung, Risikokommunikation 
(6) Informations- und Kommunikationsprojekte 
(7) Anwendung der Technologie 
(8) Aus- und Weiterbildung 
(9) Aktivitäten zur Vernetzung 

(1) Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen, 
Sicherheitsaspekte: Dies sind zunächst die sog. 
EHS-assoziierten Themen – von environment, 
health, safty – also Forschung betreffend Um-
welt, Gesundheit, Sicherheit. Unter dem Kürzel 
EHS werden sowohl grundlagenorientierte For-
schung (wie etwa human- und öko-toxikologi-
sche Studien) als auch anwendungsorientierte 
Forschung (etwa zu Messverfahren und Messin-
strumenten) zusammengefasst. Im Bereich der 
Nanotechnologie erhält diese Forschung den 

weitaus größten Anteil der Forschungsausgaben, 
die für Begleitforschung ausgegeben werden. 

Häufig wird in diesem Zusammenhang 
auch von Risikoforschung oder „Risk Assess-
ment“ gesprochen. Eine genauere Betrachtung 
müsste jedoch das Risk Assessment von der 
EHS-Forschung unterscheiden. Beim Risk As-
sessment handelt es sich um etablierte und hoch 
differenzierte Verfahren zur Beurteilung von 
Risiken, die sich nicht nur auf Technologien 
beschränken. Beispielsweise analysieren und 
bewerten „Rückversicherer“ auch wirtschaftli-
che Risiken oder solche, die durch Unwetter 
verursacht werden. Je nach Anwendungskontext 
(Lebensmittel, medizinische Produkte, Chemi-
kalien, ganze Produktionsanlagen oder eben 
Naturkatastrophen) unterscheiden sich die Ver-
fahren der Risikobewertung erheblich. Themen, 
die im Rahmen von EHS-Untersuchungen neuer 
Technologien wie beispielsweise der Nanotech-
nologie erforscht werden, stellen noch keine 
Risikoanalyse und -bewertung im Sinne eines 
Risk Assessments dar, sondern liefern zumeist 
fragmentarisch und unsystematisch Grundlagen 
für eine solche Bewertung. 

Ein weiteres großes Gebiet der Risikofor-
schung stellen die Aktivitäten der privat-
wirtschaftlichen Produzenten zur Gewährleis-
tung der Produkt- und Arbeitssicherheit dar. 
Entsprechend den Vorschriften zur Produkthaf-
tung und zum Arbeitnehmerschutz ist der Pro-
duzent von Konsumgütern dazu verpflichtet, 
Untersuchungen durchzuführen, so dass mögli-
che Risiken für die ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen ausgeschlossen werden. Auch 
wenn die Forschungsaktivitäten, die ein Unter-
nehmen z. B. für die Zulassung einer neuen 
chemischen Verbindung durchführt, den der-
zeitigen Forschungsaktivitäten, die unter EHS-
Forschung im Zusammenhang mit Nanotech-
nologie durchgeführt werden, sehr ähneln, so 
werden diese in dem Begriff der Begleitfor-
schung nicht inkludiert.5 

(2) Ethische, rechtliche und gesellschaftliche 
Aspekte: Der zweite Themenbereich umfasst die 
sog. ELSI-Themen – von ethical, legal, and 
social (bzw. societal) issues (bzw. implications) 
(oder aspects bei ELSA) – also Forschung zu 
ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Aspekten bzw. Folgen. Die Themen, die unter 
der Abkürzung ELSI gelistet werden, sind noch 
breiter gefächert. Sie reichen von Untersuchun-
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gen zur Akzeptanz von Technologien und Miss-
brauchspotenzialen, über ethisch-moralische 
Einschätzungen und Fragen der zukünftigen 
Regulierung bis zur Technologievorausschau 
(Foresight) und Marktpotenzialanalysen. Zur 
ELSI-Forschung zählen auch politikwissen-
schaftliche Studien über „Nanopolitiken“ sowie 
die weit ausdifferenzierte sozialwissenschaftli-
che Technikforschung (STS – Science and 
Technology Studies). 

Unsere Literatur- und Internetrecherchen 
legen nahe, dass der Begriff der Begleitfor-
schung im deutschen Sprachraum zwar nicht 
durchgängig, aber häufiger im Zusammenhang 
mit den ELSI-Themen verwendet und dann in 
der Regel als „kulturwissenschaftliche“ oder 
„sozialwissenschaftliche Begleitforschung“ 
konkretisiert wird. 

(3) Wissenschaftstheoretische oder kultursozio-
logische Aspekte: Zu den o. g. ELSI-Themen 
werden oftmals auch Forschungsprojekte ge-
zählt, die das technologische Forschungspro-
gramm aus wissenschaftstheoretischer oder 
kultursoziologischer Perspektive reflektieren. 
Themen, die hier behandelt werden, sind bei-
spielsweise die Rolle und Bedeutung wissen-
schaftlicher Visualisierungsverfahren in der 
Theoriebildung oder die Festlegung von domi-
nanten Forschungsfragen. Üblicherweise wird 
die Innovationsforschung nicht der ELSI-
Forschung zugerechnet, auch wenn der Über-
gang zu wissenschaftstheoretischen Fragestel-
lungen fließend ist. Besonders deutlich wird 
dies bei einigen Konzepten der Technikfolgen-
abschätzung (TA) wie etwa der Constructive 
TA oder der Innovations- und Technikanalyse. 

(4) Technikfolgenabschätzung: Die TA stellt 
vielleicht die Forschungsrichtung dar, die am 
eindeutigsten der Begleitforschung zugerechnet 
werden kann. Indem sie Folgen wissenschaftli-
cher und technologischer Entwicklungen in den 
Blick nimmt, ist ihr Untersuchungsgegenstand 
in der Regel an die betreffende Technologie 
gebunden. Ihre Forschungsaktivitäten tragen 
jedoch nicht im engeren Sinne zur technischen 
Weiterentwicklung dieser Technologie bei. TA 
ist vielmehr – ähnlich der sozialwissenschaftli-
chen Technikforschung – eine Reflexion über 
die Technikentwicklung, orientiert sich dabei 
aber an transdisziplinären Fragestellungen, die 
im Wesentlichen aus dem politischen System an 
sie herangetragen werden. Aufgrund dieser 

transdisziplinären und zumeist problemorientier-
ten Ausrichtung ist sowohl ihr Forschungsge-
genstand „außerwissenschaftlich“ als auch der 
Kern ihrer Fragestellungen. Aufgrund dieser 
Ausrichtung liegt sie quer zu den hier beschrie-
benen Disziplinen bzw. Forschungsrichtungen. 
Das bedeutet, dass die Ergebnisse der anderen 
Disziplinen und Forschungsrichtungen, seien es 
toxikologische Untersuchungsergebnisse, Er-
gebnisse extensiver Lebenszyklusanalysen oder 
die Resultate der sozialwissenschaftlichen 
Technikanalysen in die TA einfließen können. 

(5) Risikowahrnehmung und Risikokommunika-
tion: Neben der Erforschung potenzieller Risi-
ken (im Sinne von EHS) wird die Untersuchung 
der Risikowahrnehmung und Risikokommunika-
tion bisweilen ebenfalls als Begleitforschung 
bezeichnet. Hier geht es um kommunikations-
wissenschaftliche, soziologische oder politik-
wissenschaftliche Untersuchungen, die entweder 
als Grundlagenforschung eingestuft werden 
können (man will etwa verstehen, wie Risiken 
wahrgenommen werden und was dabei eine 
Rolle spielt) oder als anwendungsnahe For-
schung mit Beratungscharakter (Was kann man 
daraus für potenzielle Technikkontroversen 
lernen?). Oft wird für diese Forschung auch 
verkürzt der Begriff der „Risikoforschung“ ver-
wendet. Jener Begriff bezieht sich aber eher auf 
die Analyse und Abschätzung von Risiken 
selbst (also EHS-Forschung), was jedoch mit 
der Erforschung der Risikokommunikation und 
Risikowahrnehmung nicht zusammenfällt. 

(6) Informations- und Kommunikationsprojek-
te: Nicht selten wird der Begriff der Begleit-
forschung auch so weit interpretiert, dass In-
formations- und Kommunikationsprojekte, die 
sich an ein breites Publikum richten, ebenfalls 
hinzugezählt werden.6 Gleichwohl zielen sol-
che Aktivitäten im Sinne des „public under-
standing of science“ oftmals eher auf die Ver-
größerung der Akzeptanz einer Technologie 
als auf die Verhinderung potenzieller Gefähr-
dungen. Manchmal haben sie den Charakter 
von PR-Maßnahmen, bei denen fast aus-
schließlich mögliche positive Effekte der 
betreffenden Technologie vorgestellt werden.7 
Bisweilen werden diese Projekte dann nicht 
als „Begleitforschung“, sondern als “Begleit-
maßnahmen” tituliert.8 



TA-KONZEPTE UND -METHODEN 

Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 Seite 97 

(7) Anwendung der Technologie: Zur weiteren 
Unklarheit und Verwirrung trägt bei, dass häu-
fig auch Forschungsaktivitäten, die auf die 
Anwendung der Technologie im Umweltbe-
reich zielen (z. B. Bodensanierung, Wasserauf-
bereitung mittels Nanotechnologien), unter der 
Bezeichnung EHS subsumiert werden. Mit 
einem ähnlichen Gedankengang könnte man 
auch einen Großteil der Nanomedizin hier ein-
ordnen, da es dabei um die Anwendung der 
Nanotechnologien zum Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge bzw. -wiederherstellung geht. 

(8) Aus- und Weiterbildung: Bisweilen er-
scheint in den Forschungsbudgets und Akti-
onsplänen eine Rubrik, die unter dem Begriff 
Aus- und Weiterbildung zusammengefasst wer-
den kann. Hierin werden Aufwendungen aufge-
führt, die einerseits der Einrichtung von neuen 
interdisziplinären Studiengängen oder der Ent-
wicklung und Bereitstellung von Lehrmaterial 
dienen bzw. individuelle Förderungen wie 
Preise und Stipendien beinhalten. Andererseits 
werden von einigen Institutionen unter diesem 
Begriff auch die oben erwähnten Veranstaltun-
gen zur Information einer breiteren Öffentlich-
keit verbucht (siehe NSTC 2003). 

(9) Aktivitäten zur Vernetzung: Schließlich 
werden zumeist unter dem Obertitel „Begleit-
maßnahmen“, auch Aktivitäten zur Vernetzung 
insbesondere der betreffenden Forschungs-
community genannt. Auch strategische Analy-
sen zur (inhaltlichen) Ausrichtung der Techno-
logieförderprogramme zählen dazu. 

3 Begleitforschung als nicht formaler, 
relationaler und politischer Begriff 

Wie kann man mit diesem „Begriffsbabel“ pro-
duktiv umgehen? Wir schlagen folgende Ar-
beitsdefinition vor und werden in der Folge die 
Definitionselemente erläutern: Unter Begleitfor-
schung sind alle gesellschaftlich9 geforderten 
Forschungsaktivitäten zu verstehen, die auf eine 
Technologie ausgerichtet sind, jedoch nicht 
unmittelbar ihrer Entwicklung dienen. 

Offensichtlich ergibt der Begriff Begleit-
forschung aus der disziplinären Perspektive der 
forschenden WissenschaftlerInnen, sei es im 
natur-, sei es im nicht-naturwissenschaftlichen 
Bereich, keinen Sinn. Für die Forschenden gibt 
es keine „Begleitung“ der Forschung von ande-

ren, sondern in der Regel nur eigenständige 
Forschung, die nach den je disziplinspezifischen 
Gepflogenheiten, Rhythmen und Methoden 
abläuft.10 Dennoch hat der Begriff in der politi-
schen Debatte um die Verteilung von For-
schungsmitteln Relevanz, was auch seine häufi-
ge Verwendung in diesem Kontext nahelegt (im 
Unterschied zum seltenen Gebrauch in wissen-
schaftlichen Artikeln, wie in Paschen, Peter-
mann 1992). In diesem Sinne ist Begleitfor-
schung, auch wenn sie von den konkret For-
schenden selbst als zweckfrei wahrgenommen 
wird, immer politisch, weil es um die Zuschrei-
bung durch das politische System i. w. S.11 geht: 
Die Forschung ist durch ihre Einbettung, durch 
ihre Zuordnung durch die Akteure des politi-
schen Systems und durch ihren vom politischen 
System verfolgten Zweck politisch, weil es um 
die Erfüllung einer öffentlich vorgetragenen 
Forderung geht. Andererseits ist sie aber auch 
politisch, weil sie Gegenstand der Debatte wird. 
Als augenfälliges Beispiel sei hier die Klimafor-
schung genannt. 

Begleitforschung ist weiters ein relationa-
ler Begriff, der eine Tätigkeit ins Verhältnis zu 
einer anderen setzt. Ein wichtiges Element 
dieser Arbeitsdefinition ist die „Begleitung“. 
Damit ist hier gemeint, dass diese Forschung in 
der Regel parallel bzw. (aus praktischen Grün-
den) zeitlich ein wenig nachgelagert nach der 
auf Technikentwicklung abzielenden For-
schung stattfindet. Sie ist außerdem begleitend, 
da sie essentiell auf die betreffende Technolo-
gieentwicklung Bezug nimmt. Hier seien fol-
gende Beispiele genannt: 

- Toxikologische Untersuchungen von Nano-
partikeln beziehen ihren Gegenstand aus den 
Nanotechnologien; die Diskussion ethischer 
Fragestellungen von möglichen zukünftigen 
nanomedizinischen Anwendungen wäre ohne 
die konkreten Perspektiven der Nanomedizin 
lediglich ein Glasperlenspiel. 

- Arbeitsmedizinische Forschung zu Nano-
partikeln ist erst sinnvoll, wenn diese Mate-
rialien in den Fabriken zum Einsatz kom-
men bzw. der Einsatz bevorsteht. 

- Begleitforschung kann direkt mit einem 
konkreten naturwissenschaftlichen oder 
technologischen Projekt verknüpft sein bzw. 
als Teilprojekt eines solchen stattfinden.12 
Sie kann aber auch unabhängig von konkre-
ten F&E-Projekten betrieben werden und in 
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diesem Sinne die Forschung gleichsam indi-
rekt begleiten. 

Uns ist bewusst, dass die oben vorgestellte De-
finition nicht jene Trennschärfe aufweist, die 
man sich wünschen würde. Die Unterscheidung 
von Forschung, die einer Technologieentwick-
lung dient, von jener, die „nicht der unmittelba-
ren Technologieentwicklung dient“, ist gewiss 
interpretationsbedürftig. So könnte man sich auf 
den Standpunkt stellen, dass doch auch die Un-
tersuchung ethischer Aspekte einer Technologie 
deren Entwicklung unterstützt. Bei der Betrach-
tung konkreter Forschungsaktivitäten kann je-
doch meistens sehr klar zwischen Vorhaben, die 
auf die Realisierung einer Anwendungsidee 
zielen (z. B. die Modifikation der Oberflächen-
beschaffenheit bestimmter Nanopartikel zur 
Realisierung eines Drug-Delivery-Systems), und 
denen, die andere Aspekte der Technologie in 
den Blick nehmen (z. B. die Verbreitung von 
Nanopartikeln in Oberflächengewässern) unter-
schieden werden. Dass Erkenntnisse aus dem 
einen Forschungsfeld dabei das andere befruch-
ten können, sei unbenommen. 

Es gibt nach unserer Auffassung im We-
sentlichen zwei Möglichkeiten, den Begriff der 
Begleitforschung zu fassen: formal oder inhalt-
lich. Aus formaler Perspektive wäre all jene 
Forschung Begleitforschung, die von den für 
diesen Zweck reservierten Mitteln finanziert 
wird, gänzlich unabhängig davon, welche For-
schungsfragen dann tatsächlich verfolgt wer-
den. Etwas wäre Begleitforschung, weil es als 
Begleitforschung gefördert wird. Dem gegen-
über bedeutete eine inhaltliche Zuschreibung, 
dass eine bestimmte Forschungsaktivität auf-
grund von bestimmten Kriterien als Begleitfor-
schung charakterisiert wäre. Man könnte es ihr 
sozusagen „ansehen“.13 

Die Unterscheidung zwischen inhaltlichen 
und formalen Kriterien für die Zurechnung zur 
Begleitforschung mag spitzfindig wirken, da 
man davon ausgehen kann, dass ohnehin in der 
Regel nur jene Projekte aus dem Budget für 
Begleitforschung gefördert werden, die auch 
dem Zweck der Auseinandersetzung mit poten-
ziellen Risiken und sonstigen intendierten und 
nicht-intendierten Folgen dienen. Andersherum 
wird aber ein Problem daraus: Kann auch jene 
Forschung zur Begleitforschung einer konkreten 
Technologieentwicklung hinzugerechnet wer-
den, die nicht aus den dafür vorgesehenen Mit-

teln finanziert wird, die aber denselben Zwecken 
dient? Hintergrund dieser Überlegung ist, dass 
im politischen Alltag der Forderung nach (einer 
Erhöhung des Anteils der) Begleitforschung zur 
Abwendung möglicher Gefahren neuer Techno-
logien bisweilen entgegengehalten wird, dass 
diese Forschung ohnehin schon betrieben würde 
und daher keine zusätzlichen Mittel notwendig 
wären. Umgekehrt kann es auch vorkommen, 
dass die Forderung nach mehr Begleitforschung 
mit Hinweis darauf gestellt wird, dass das, was 
unter diesem Titel bereits gefördert wird, gar 
nicht Folgenforschung wäre. Dieses Problem 
macht deutlich, dass man in Bezug auf diese 
politische Auseinandersetzung nicht um das 
Problem einer inhaltlichen Zuschreibung von 
Forschungsaktivitäten zur Begleitforschung 
bezüglich einer speziellen Technologieförde-
rung herumkommt. Aus diesen Überlegungen 
plädieren wir für eine inhaltliche Bestimmung 
des Begriffs der Begleitforschung. 

In Hinblick auf die Qualifizierung als Be-
gleitforschung kommt der Unterscheidung in 
Grundlagenforschung und anwendungsorien-
tierter Forschung unserer Auffassung nach keine 
grundsätzliche Bedeutung zu, vielmehr können 
beide Forschungstypen im Prinzip Begleitfor-
schung sein. Es kommt in diesem Zusammen-
hang einzig auf den Zweck der Forschung an: 
Wenn es etwa um die Erarbeitung von grundle-
genden Erkenntnissen geht, die Voraussetzung 
sind, um in der Folge konkrete Risikoabschät-
zungen überhaupt durchführen zu können, so 
spricht nichts dagegen, auch diese Grundlagen-
forschung als Begleitforschung mitzuerfassen. 
Damit ist ein „indirekter Anwendungsbezug“ 
gegeben. Essentiell wäre jedoch, dass diese 
Grundlagenarbeit in einem konkreten Bezug zur 
Risikoabschätzung steht, d. h. von dieser „inspi-
riert“ ist bzw. mit Hinblick auf diese betrieben 
wird. Diese Einschränkung ist wichtig, weil 
ansonsten in einem weiteren Sinne jedwede 
Grundlagenforschung auch essentiell für die 
Risikoforschung wäre, da letztere selbstver-
ständlich immer auf ersterer aufbaut. Zweifellos 
führt diese Einschränkung zu schwierigen Ab-
grenzungsproblemen, was allerdings bei einer 
inhaltlichen Bestimmung, wie von uns vorge-
schlagen, immer der Fall ist. 

Wie aus der nachfolgenden Systematisie-
rung hervorgeht, ist der Gegenstand der Ge-
samtheit aller Begleitforschung die Untersu-
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chung der Wechselwirkung von Technik bzw. 
Wissenschaft und Gesellschaft. In der Regel 
konzentriert sie sich dabei auf die Folgewirkun-
gen der jeweiligen Technologie. Hierbei über-
wiegt die Untersuchung von nicht-intendierten, 
also unbeabsichtigten Folgen, beschränkt sich 
aber nicht darauf (Gloede 2007). Auch Fore-
sightprozesse und Marktabschätzungen können 
beispielsweise Teil der Begleitforschung sein. 

4 Systematisierung und Eingrenzung 

Eine grundlegende Unterscheidung ist die in 
(1) naturwissenschaftliche/technische und (2) 
nicht-naturwissenschaftliche Begleitforschung 
sowie (3) Begleitmaßnahmen. 

(1) Zur ersteren zählt die EHS-Forschung, also 
Forschung, die Gesundheits- und Umweltwir-
kungen untersucht. Typische EHS-Studien zu 
den Nanotechnologien haben eine toxikologi-
sche, öko-toxikologische, ökologische, epide-
mologische oder arbeitsmedizinische Ausrich-
tung oder beschäftigen sich z. B. mit Lebens-
zyklusanalysen. Ebenso zählt dazu auch die 
Systemforschung (z. B. zur technischen Si-
cherheit). Nicht zur Begleitforschung hinzuge-
rechnet werden sollte hingegen jene (explorati-
ve) anwendungsorientierte Forschung, die 
nach Anwendungen im Umwelt- und Gesund-
heitsbereich sucht (diese zählt als Umwelttech-
nologieentwicklung oder medizinische For-
schung zur F&E). 

Nach unserer Definition müsste man pri-
vatwirtschaftlich finanzierte EHS-Forschung, 
die im Rahmen der Produktsicherheit bzw. 
-zulassung durchgeführt wird, ebenfalls zur 
Begleitforschung hinzuzählen. Allein aus prakti-
schen Gründen wird dies auf absehbare Zeit 
nicht möglich sein. Denn das würde vorausset-
zen, dass sämtliche durchgeführte Untersuchun-
gen veröffentlicht werden müssten, was dem 
wettbewerbsorientierten System widerspräche. 

(2) Bei der nicht-naturwissenschaftlichen Be-
gleitforschung kann man zwischen ELSI-For-
schung auf der einen Seite und Studien aus dem 
Blickwinkel der STS i. w. S. unterscheiden, 
auch wenn die Grenzen fließend sind: Während 
STS primär (grundlagen-)wissenschaftliche Zie-
le verfolgt, hat erstere zusätzlich eine Blickrich-
tung auf die Beratung der Entscheidungsträger. 
Unter ELSI fallen nach unserem Vorschlag so-

wohl ethische, als auch juristische und sozial-
wissenschaftliche Studien, die von ökonomi-
schen und politikwissenschaftlichen Analysen 
bis zu Foresightaktivitäten reichen können. Der 
STS-Bereich untersucht etwa die Risikowahr-
nehmung und -kommunikation, stellt aber auch 
kulturwissenschaftliche Forschungsfragen oder 
beschäftigt sich aus der Perspektive der Wissen-
schaftstheorie oder Diffusions- oder Innovati-
onsforschung mit dem Thema. Wir schlagen 
vor, die rein grundlagenorientierte STS-For-
schung zur Begleitforschung zu zählen, aber im 
Rahmen von Aufstellungen von Forschungsaus-
gaben extra als solche zu benennen. 

(3) Die sog. Begleitmaßnahmen stellen die dritte 
Säule dar, die aber keine Forschungsaktivitäten 
i. e. S. darstellen. Dazu zählt insbesondere die 
Organisation von Veranstaltungen, die der 
Verbreitung des Wissens (public outreach), der 
Netzwerkbildung oder dem Dialog (mit der 
Bevölkerung und/oder Stakeholdern) dienen. 
Weiters kann man hierzu Aus- und Weiterbil-
dungsaktivitäten und die Erstellung von Lehr-
materialien rechnen. Eventuelle Studien zur 
strategischen Ausrichtung der Technologieför-
derprogramme fielen auch in diese Kategorie. 
Es wird vorgeschlagen, die Begleitmaßnahmen 
in diesem Sinne extra aufzuführen und nicht zur 
Begleitforschung hinzuzurechnen. 

Nach unserem Verständnis ist die Reflexion 
von nicht-intendierten Folgen technologischer 
Entwicklungen das Kerngeschäft der TA. Ziel 
ist ein spezifischer Beitrag zur gesellschaftli-
chen Gestaltung technologischer Innovationen. 
Neben der Identifizierung von Risiken („Früh-
warnung“) zielt TA auf eine möglichst transpa-
rente und gerechte Verteilung von Chancen 
und Risiken, die aus neuen Technologien er-
wachsen. Mit diesem breit angelegten Ziel 
nimmt die TA im Zusammenhang mit der hier 
diskutierten Begleitforschung eine Schlüssel-
rolle ein. Sie liegt gleichsam quer zu den ande-
ren Begleitforschungsthemen und baut auf 
deren Resultaten auf. Je nach Fragestellung des 
TA-Projekts werden daher verschiedene Wis-
sensregime (Wehling 2007) in die Analyse mit 
einbezogen. So sind etwa toxikologische Er-
kenntnisse, die im Bereich der EHS-Forschung 
zu Nanopartikeln gewonnen werden, einerseits 
Ausgangspunkt der Identifikation von Risiken, 
andererseits ordnet TA diese Ergebnisse in den 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ein 
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und versucht sie bezüglich ihrer gesellschaftli-
chen Relevanz (z. B. in Bezug zur Feinstaubbe-
lastung) zu beurteilen. Auf der anderen Seite 
dienen der TA auch wissenschaftssoziologische 
Untersuchungen der (Nano-)Technologie, um 
diese als wissenschaftskulturelles Phänomen zu 
verstehen und die ihr zugeschriebenen Potenzi-
ale bewerten zu können. Zur Illustration dieses 
Systematisierungsversuchs siehe Abbildung 1. 

5 Fazit 

Während die Vorstellungen über Art und Ziel-
setzung von Begleitforschung äußerst hetero-
gen sind, stößt die Idee, einen Anteil des Bud-
gets großer Forschungsprogramme für Begleit-
forschung vorzusehen, auf große Zustimmung. 
Dies betrifft nicht nur den Bereich der Politik, 
sondern gilt auch innerhalb der Wissenschaft 
mit ihren verschiedenen Disziplinen. In unse-
rem Beitrag konnten wir zeigen, dass der Be-

Abb. 1: Versuch einer Systematisierung von Begleitforschung am Beispiel Nanotechnologie 
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griff der Begleitforschung nur als ein relationa-
ler Ausdruck zu verstehen ist, der ausschließ-
lich im Kontext der Forschungspolitik Sinn 
macht. Dort dient er als Bezugspunkt und Pro-
jektionsfläche für Forderungen, die im Zu-
sammenhang mit den erwarteten Risken einer 
neuen Technologie stehen. Mittels der politi-
schen Diskussion über finanziellen Umfang 
und Ausrichtung der Begleitforschungsprojekte 
werden die verschiedenen Interessen der betei-
ligten Gruppen, TechnikentwicklerInnen, Un-
ternehmen und KonsumentInnen verhandelt. 
Diese politische Bedeutung der Begleitfor-
schung ist eine wesentliche Ursache für die 
Verwirrung um diesen Begriff. Durch die von 
uns vorgeschlagene Definition wird zum einen 
die abwertende Konnotation entschärft, da 
etwas nicht per se als Begleitforschung anzuse-
hen ist. Eine Forschungsrichtung wird erst zur 
Begleitforschung, wenn sie einem bestimmten 
Zweck dient. Zum anderen führt die von uns 
vorgeschlagene Definition zu einer Verschie-
bung des Fokus der Auseinandersetzung. Sie 
rückt die Ziele der Forschungsaktivitäten in 
den Vordergrund der Überlegungen und eröff-
net damit eine klarere Positionierung der Ak-
teure. Die vorgeschlagene inhaltliche Bestim-
mung führt freilich in praktischer Hinsicht zu 
Zuordnungsproblemen. Es ist weiters festzu-
halten, dass unsere Definition derzeit keines-
wegs generell Verwendung findet und daher 
das verfügbare Datenmaterial über die For-
schungsprogramme der verschiedenen Länder 
nicht entsprechend unserer Definition organi-
siert ist. Geht es um die Höhe der für Begleit-
forschung aufgewendeten Mittel, wird man die 
derzeit vorliegenden Zahlen neu interpretieren 
müssen. Hierbei dienen die in diesem Beitrag 
diskutierten Unterscheidungen als praktisches 
Hilfsmittel. Dementsprechend schlagen wir 
vor, in der Debatte über Ausmaß und Art der 
Förderung von Begleitforschung nach Mög-
lichkeit die hier vorgeschlagene differenzierte 
Begrifflichkeit zu verwenden und immer expli-
zit auszuweisen, welcher Typ Begleitforschung 
konkret gemeint ist. 

Anmerkungen 

1) Dieser Text entstand im Rahmen des Projekts 
NanoTrust (siehe auch Dossier Nr. 011, 
http://nanotrust.ac.at/dossiers.html). Die hier 

vorgestellte Definition ist Grundlage für weitere 
Dossiers, in denen die Ausgaben für Begleitfor-
schung in mehreren Ländern verglichen wer-
den. Wir danken unseren KollegInnen am ITA, 
insbesondere Myrtill Simkó, für intensive Dis-
kussionen zu diesem Manuskript. 

2) Mit dem hier verwendeten Begriff der „Folgen“ 
soll nicht einem überholten Technikdetermi-
nismus oder linearem Ursache-Wirkungs-
Modell das Wort geredet werden. Technik ent-
wickelt sich nicht autonom und hat sodann 
Wirkungen und Folgen, sondern steht in man-
nigfacher Wechselbeziehung mit dem politi-
schen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
System. So kann die Entwicklung bestimmter 
Technologien sogar explizit Folge eines politi-
schen Programms sein. Gerade die sozialwis-
senschaftliche Begleitforschung ist sich heute 
dieses Umstands bewusst und untersucht mitun-
ter explizit gerade diese Wechselwirkungen in 
dem Technikgestaltungsprozess. 

3) Im Antrag (SPD/Die Grünen) „Aufbruch in den 
Nanokosmos – Chancen nutzen, Risiken ab-
schätzen“ (Bundestagsdrucksache 15/3051) 
wird gefordert, dass 5 % der Nano-For-
schungsmittel für Begleitforschung ausgegeben 
werden sollen (vom Deutschen Bundestag am 
16.12.04 angenommen). Im Niederländischen 
Aktionsplan wird sogar gefordert, dass in den 
nächsten fünf Jahren 15 % der Forschungs-
agenda für Risikoforschung reserviert sein sol-
len (Dutch Government 2008), S. 3. 

4) Manchmal, insbesondere im EU-Kontext, wird 
die Qualifizierung „accompanying“ (wie bei 
„accompanying research“ oder „accompanying 
measures“) verwendet. Sie bezieht sich aber 
zumeist auf Zusatzaktivitäten zu konkreten an-
deren (Forschungs-)Vorhaben. 

5) Betrachtet man einige EU-Projekte (CELL-
NANOTOX, NANOINTERACT, SAPHIR) 
oder auch das deutsche Projekt „NanoCare“, 
so kann man deutliche Überschneidungen von 
Produktsicherheitsforschung auf Seiten der 
Unternehmen und staatlich finanzierter EHS-
Forschung erkennen. 

6) Beispiele sind der „Nanotruck“ (http://www.na 
notruck.de) oder die Ausstellung „NANODI-
ALOGUE“ (http://ec.europa.eu/research/scien 
ce-society/index.cfm?fuseaction=public.topic 
&id=502). 

7) Siehe beispielsweise die „Aufklärungsfilme“ 
der EU „Nano – The next dimension“ (2002) 
und „Nanotechnology“ (2003) sowie die Akti-
vitäten im Rahmen des Österreichischen Pro-
jekts „Forschung macht Schule“. 

8) So etwa im Rahmen der „NANO Initiative“ 
(dem Forschungsprogramm des BMVIT zur 
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Nanotechnologie), siehe die Programmlinien 
„Netzwerke und Vertrauensbildung“, „Maß-
nahmen zur Aus- und Weiterbildung“ und „Be-
gleitmaßnahmen“. 

9) Auch wenn der Begriff der Begleitforschung in 
diesem Text als „politischer“ Begriff vorgestellt 
wird, soll mit der Formulierung „gesellschaft-
lich gefordert“ der Begriff auch für Forderun-
gen offen stehen, die nicht primär dem politi-
schen System zuzurechnen sind. 

10) Vgl. die ähnlich gelagerte Debatte um den Beg-
riff „Hilfswissenschaft“: Kein Fach lässt sich 
gerne zur Hilfswissenschaft eines anderen „de-
gradieren“; nur in Relation auf eine bestimmte 
Aufgabe bzw. in sehr spezifischen Kontexten 
macht der Begriff Sinn, etwa wenn ChemikerIn-
nen archäologische Funde datieren. 

11) Das bedeutet, dass diese Zuschreibung nicht nur 
durch PolitikerInnen erfolgen kann, sondern 
auch durch gesellschaftliche Einrichtungen wie 
NGOs oder Verbände. Wesentlich ist, dass die-
se Zuschreibung nicht innerhalb des wissen-
schaftlichen Systems erfolgt. 

12) Diese Projekt-Verknüpfung war etwa im Öster-
reichischen Genomforschungsprogramm GEN-
AU ausdrücklich erwünscht. 

13) Hier sei noch einmal daran erinnert, dass die 
Frage, ob etwas Begleitforschung ist oder nicht, 
nur aus politischer Perspektive verstanden wer-
den kann. 
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DISKUSSIONSFORUM 

Der Finanzmarkt und seine Krise 
Thesen zum Zusammenhang von 
Finanzkrise und gescheiterter Inno-
vationspolitik 

von Günter Halbritter 

Die thematische Verknüpfung der Begriffe 
„Finanzkrise und Innovation“ mag auf den 
ersten Blick verwundern. Tatsächlich beruhte 
die Überschätzung der Möglichkeiten des Fi-
nanzmarktes jedoch zu großen Teilen auf unre-
alistischen technischen und organisatorischen 
Innovationshoffnungen in einem globalisierten 
Markt. Die Faszination des Innovationsbegriffs 
für Politik und Medien war sogar so groß, dass 
sich auch der Finanzsektor selbst mit der neuen 
Begriffsbildung „Finanzinnovation“ schmück-
te. Dass sich hinter dieser Wortschöpfung eine 
begriffliche Verschleierung für unkonventio-
nelle bis kriminelle Praktiken der Geldschöp-
fung verbarg, wird erst heute in vollem Aus-
maß offenkundig. Der Begriff „Finanzinnova-
tion“ ist bereits aufgrund seiner Wortprägung 
problematisch und steht nicht im Einklang mit 
der verbreiteten Definition des Innovationsbeg-
riffs als „Einführung technischer und organisa-
torischer Neuentwicklungen in die gesellschaft-
liche Praxis“ (nach Grunwald 2002). Die Be-
deutung ökonomischer Bedingungen für Inno-
vationen ist zwar offenkundig, diese können 
dann aber nicht selbst Gegenstand von Innova-
tionen sein. Hinter den Hoffnungen der Akteu-
re der Finanzindustrie stand die Erwartung, 
dass den ständig anwachsenden Finanzströmen 
ein von technischen Innovationen getragener 
Wertzuwachs auf den Produktmärkten gegen-
überstehe. Die neuen Möglichkeiten der Infor-
mations- und Kommunikationstechniken wie 
auch der Nanotechnik sind Beispiele für diese 
Hoffnungsträger. Ort dieses ungebrochenen 
Wachstumsprozesses sollte ein weitgehend 
deregulierter Markt sein, wobei den Finanz-
strömen eine lenkende Funktion für die Innova-
tionen zugesprochen wurde. Eine Reihe von 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigt jedoch, dass 

diese Dominanz der Ökonomie der Einführung 
von Innovationen sogar abträglich war. 

Im Folgenden wird daher die häufig gefor-
derte „Frühwarnfunktion“ der wissenschaftli-
chen Politikberatung speziell im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften angesprochen. Das 
unterschiedliche Methodenverständnis von Na-
tur- und Wirtschaftswissenschaften in Bezug auf 
die mathematische Modellierung gibt Hinweise 
auf die jeweils unterschiedliche Bedeutung von 
Risikoanalysen. Schließlich erfolgen einige 
Überlegungen zur Rolle des Marktes und der 
Notwendigkeit einer bewussten Gestaltung von 
Technik im Rahmen von Innovationsstrategien. 

Die augenblickliche Finanzkrise stellt eine 
Herausforderung dar, den jeweiligen Stellenwert 
von ökonomischen und technisch-naturwissen-
schaftlichen Bedingungen für erfolgreiche Inno-
vationen neu und genauer zu bestimmen. Auch 
wenn der Innovationsbegriff in der öffentlichen 
Diskussion unkonkret blieb, so stand dahinter 
doch die Erwartung, dass geeignete Marktme-
chanismen dem Innovationsprozess förderlich 
sein würden. Nicht nur in akademischen 
Grundsatzpapieren, sondern auch in dem viel zu 
wenig beachteten Schröder-Blair-Papier „Der 
Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten“ 
vom Juni 1999 (Schröder, Blair 1999) wurde die 
Deregulierung als eine Erfolgsvoraussetzung 
für Innovation und Fortschritt gesehen. Interes-
sant ist daher auch das Bemühen, mit Hilfe der 
sogenannten Finanzindustrie diesen Prozess zu 
steuern. Dahinter stand die Erwartung einer 
globalen Arbeitsteilung – einerseits die Steue-
rung der Innovationen über das Engagement 
der Finanzinvestoren in den westlichen Metro-
polen und andererseits die verstärkte Auslage-
rung der Produktion in sogenannte Schwellen-
länder, vornehmlich nach Asien. So wurde 
auch in Deutschland der Einstieg von Finanz-
investoren z. B. in die Automobilzulieferin-
dustrie als positiv angesehen. Insgesamt wurde 
Deutschland in diesem Zusammenhang häufig 
die viel zu langsame Anpassung an diese ver-
änderten Bedingungen hin zu einer Dienstleis-
tungsgesellschaft vorgeworfen (Deutscher 
Bundestag 2002, S. 125). 

Der unpräzise Gebrauch des Innovations-
begriffs, der mehr der medialen Selbstdarstel-
lung vorgeblich moderner Politikkonzepte dien-
te und weniger der Analyse konkreter Innovati-
onsstrategien, rächt sich nun, da die Hoffnungen 
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auf einen von Finanztransaktionen stimulierten 
Fortschritt erheblich gestört sind. Es wird daher 
notwendig sein, die konkreten technisch-natur-
wissenschaftlichen Bedingungen für Innovatio-
nen wieder verstärkt in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen zu stellen und daraus politische 
Strategien abzuleiten. Eine solche Neuausrich-
tung kann jedoch erst gelingen, wenn die Ursa-
chen für die gravierenden Fehleinschätzungen 
der Vergangenheit näher untersucht sind. 

Die heutige in der Politik wie auch in den 
Medien vorgetragene Ursachenanalyse für Fi-
nanzkrise und Innovationseuphorie beschränkt 
sich zumeist auf den Hinweis, dass die Gier der 
Banker und Manager die vorliegende Krise ver-
ursacht hätte. Dieser einfache Erklärungsansatz 
übersieht, dass diese Gier erst in einem System 
möglich war, das regulative Rahmenbedingun-
gen weitgehend abschaffte in der Hoffnung auf 
die Effizienzgewinne eines sich selbst regulie-
renden globalisierten Marktes. Die Abschaffung 
der Steuerpflichtigkeit von Veräußerungsgewin-
nen wie auch die Zulassung von Hedgefonds, 
die als praktische Umsetzung der Forderungen 
des genannten Schröder-Blair-Papiers gelten 
können, sind Beispiele hierfür. Diese Praxis der 
Deregulierung bedeutete den Abschied von 
dem viel beschworenen Erfolgsmodell der „so-
zialen Marktwirtschaft“. Die vorliegende Fi-
nanzkrise, die u. a. als Folge dieses politischen 
Handelns anzusehen ist, stellt somit auch ein 
Politikversagen dar. 

Dieses Politikversagen war aber auch ver-
ursacht durch ein Versagen der wissenschaftli-
chen Politikberatung speziell im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften. Aus den Gutachten 
des wirtschaftswissenschaftlichen Beratungs-
gremiums der Bundesregierung, dem „Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung“ (SRWi) lässt sich 
dieses Defizit deutlich ableiten. So wurde im 
SRWi-Jahresgutachten 2006 zwar auf die Risi-
ken der seit Jahren stark steigenden Leistungsbi-
lanzsalden einzelner Länder und Wirtschafts-
räume verwiesen (SRWi 2006, S. 7). Dabei 
wurde auch die besondere Rolle der Vereinigten 
Staaten mit einem Fehlbetrag von fast 1.000 
Mrd. US-Dollar im Jahr 2006 und die daraus 
folgenden großen Überschüsse insbesondere in 
einer Reihe asiatischer Staaten, allen voran Ja-
pan und China, benannt. In diesem „globalen 
Ungleichgewicht“ wurde jedoch kein systemi-

sches Risiko gesehen, sondern es stellte sich für 
den SRWi lediglich die Frage, ob es infolge der 
zu erwartenden starken Abwertung des US-
Dollars zu einem massiven Einbruch der Welt-
konjunktur kommen könnte, wovon dann auch 
die Unternehmen und die Arbeitsplätze in 
Deutschland nachteilig beeinflusst würden. Im 
SRWi-Jahresgutachten 2007 wird dann deutli-
cher auf die sich bereits entwickelnde Finanzkri-
se eingegangen (SRWi 2007, S. 89ff.). Konkrete 
Handlungsempfehlungen an die Verantwortli-
chen der Wirtschaftspolitik und des Bankwesens 
fehlen jedoch. Erst im SRWi-Jahresgutachten 
2008 wird die „unerwartete Ausbreitung der 
Finanzkrise“ konkreter analysiert (SRWi 2008, 
S. 118). Dabei wird dann auch auf die notwen-
digen institutionellen Reformen einschließlich 
der Stärkung der internationalen Finanzaufsicht 
eingegangen. Die Handlungsempfehlungen be-
schränken sich zum größten Teil auf die kriti-
sche Kommentierung der von den Regierungen 
der betroffenen Staaten durchgeführten Stüt-
zungs- und Rettungsmaßnahmen. Diese späte 
Reaktion macht die intellektuelle Hilflosigkeit 
der wirtschaftspolitischen Politikberatung nicht 
nur in Deutschland deutlich, die den Anforde-
rungen an ein „Frühwarnsystem“ absolut nicht 
gerecht wird. Diese Defizite sind auch deshalb 
erstaunlich, da neben den erwähnten internatio-
nal unausgewogenen Zahlungs- und Leistungs-
bilanzen auch andere Indikatoren der Finanz-
markt- und Wirtschaftsentwicklung auf erhebli-
che Risiken hindeuteten, wie insbesondere 

- die großzügigen Finanzierungsmöglichkei-
ten der Immobilienfinanzierung und der 
Kreditkartenschulden in den USA sowie die 
Verbriefung dieser Schuldentitel und die 
weltweite Streuung der damit verbundenen 
Risiken; 

- das unkontrollierte Geldmengenwachstum, 
das sowohl im Dollar- wie im Euroraum 
sich nur selten an den vorgegebenen Ziel-
marken orientierte und schließlich 

- die Abkopplung des Finanzkapitals von den 
Investitionsnotwendigkeiten der Realwirt-
schaft. 

In beinahe allen technischen Disziplinen ist die 
auf mathematischen Modellen beruhende Si-
cherheits- und Risikoanalyse eine seit langem 
etablierte Methode. So erfolgt bei allen größeren 
Ingenieurbauwerken, wie großen Brücken, eine 
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rechnerische Simulation des Verhaltens techni-
scher Zustandsgrößen bei Extremsituationen, 
wie Orkanen. Darüber hinaus werden bei ener-
gietechnischen Großanlagen, wie Kernkraftwer-
ken, umfangreiche Risikoanalysen durchgeführt. 
Sie simulieren die Auswirkungen verschiedener 
Extremszenarien, die durch externe oder interne 
Störungen hervorgerufen werden können. Sie 
bilden damit die Grundlage für weitergehende 
Handlungsstrategien und -maßnahmen. Diese 
Analysen werden ergänzt durch die fortlaufende 
Überprüfung der Sicherheitskonzepte der Anla-
gen und die Ermittlung der Gesamthäufigkeit 
nicht beherrschter Anlagenzustände (Brahm-
staedt u. a. 2009). Auf der Ebene der Betriebs-
wirtschaftslehre sind Risikoanalysen zwar 
durchaus bekannt, bei der Bewertung von Wert-
papieren in bestimmte Risikoklassen werden 
diese auch angewandt. Die andauernde Finanz-
krise legte allerdings erhebliche Mängel dieser 
Analysen offen. Das entscheidende Defizit be-
steht jedoch auf der Ebene der Volkswirtschafts-
lehre in der Nichtexistenz solcher Untersu-
chungsmethoden für die Stabilität des Finanz-
systems. Dabei ist zu betonen, dass die auf ma-
thematischen Modellen beruhenden Risikoana-
lysen nur Instrumente darstellen können, die in 
eine systematische Problemanalyse eingebettet 
sein müssen. 

Die in den vergangenen Jahren erfolgte 
„Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaf-
ten“, die in Anlehnung an die Erfolge der ma-
thematischen Modelle in den Naturwissenschaf-
ten erfolgte, hat nicht zu der kritischen Hinter-
fragung der Aussagefähigkeit der Modelle ge-
führt. So wird in der Physik selbst eine mathe-
matisch überzeugende Formulierung verworfen, 
wenn es nicht gelingt, eine experimentelle Be-
stätigung und Verifikation zu erreichen. Ein 
Hauptziel der naturwissenschaftlichen Modellie-
rung ist die Identifikation von strukturellen (Ur-
sache-Wirkungs-)Zusammenhängen. Sie besit-
zen somit auch prognostischen Charakter. So 
können mathematische Modelle grundlegende 
Symmetrien identifizieren, die Hinweise auf den 
Aufbau der Materie geben können. Die in den 
Wirtschaftswissenschaften häufig angewandten 
ökonometrischen Modelle dagegen sind fast 
ausschließlich statistische Modelle, die aus 
„bestmöglichen“ Anpassungen von Entwicklun-
gen aus der Vergangenheit Prognosen abzuleiten 
versuchen. Es besteht bei diesen Modellen kei-

neswegs die Gewissheit, dass die gewählten 
Modellparameter die strukturellen Zusammen-
hänge tatsächlich beschreiben. Ganz abgesehen 
von dieser in den Wirtschaftswissenschaften zu 
wenig reflektierten grundsätzlichen Bedeutung 
der mathematischen Modellierung sind auch die 
in die Modelle eingehenden Annahmen zur 
Verhaltensweise der Wirtschaftssubjekte frag-
lich. So stellt es eine starke Vereinfachung dar, 
die Wirtschaftsubjekte auf rationale Nutzenop-
timierer zu reduzieren, die über alle relevanten 
Informationen verfügen. Es bleibt grundsätzlich 
fraglich, ob soziale Verhaltensweisen mittels 
mathematischer Modelle beschreibbar sind. In 
den Wirtschaftswissenschaften, die ja letztlich 
den Sozialwissenschaften zuzurechnen sind, 
sollte daher die Prüfung, ob und welche Modelle 
strukturell das Wirtschaftsgeschehen beschrei-
ben, einen besonderen Stellenwert besitzen. So 
war in der Abkopplung des Finanzkapitals von 
der Realwirtschaft ein grundsätzliches systemi-
sches Risiko zu sehen, das intensiver Untersu-
chungen wert gewesen wäre. Stattdessen wurde 
die Schaffung komplexer Finanzkonstruktionen, 
deren Verbriefung und weltweite Streuung von 
den entsprechenden Experten immer wieder mit 
einer globalen Risikostreuung und -minimierung 
begründet. Risikoanalysen dagegen hätten die 
Möglichkeit erschlossen, das systemische Risi-
ko solcher Konstrukte bezüglich ihrer Ein-
trittswahrscheinlichkeit zu prognostizieren und 
somit zumindest ansatzweise frühzeitiges poli-
tisches Handeln zu ermöglichen. Auch wenn 
Katastrophen, wie wir sie im Augenblick erle-
ben, nicht vollkommen hätten verhindert wer-
den können, so hätten der Politik zumindest 
konzeptionelle Handlungsalternativen bereitge-
stellt werden können. 

Angesichts des Scheiterns der Hoffnungen 
auf eine innovationslenkende Wirkung der Fi-
nanzmärkte erscheint eine Rückbesinnung auf 
die technisch-naturwissenschaftlichen Bedin-
gungen für Innovationen notwendig. Unstrittig 
ist es, dass ein Großteil der Innovationen – ins-
besondere der Produktinnovationen – über 
Marktmechanismen geschieht, diese sollten 
auch für die Zukunft sichergestellt und gestärkt 
werden. Sogenannte Basisinnovationen, die für 
die gesellschaftliche Entwicklung von grund-
sätzlicher Bedeutung sind, wie zuletzt das Inter-
net und Innovationen, die auf der Entwicklung 
und dem Aufbau von Infrastrukturmaßnahmen 
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beruhen, bedürfen jedoch eines gesamtgesell-
schaftlichen und damit auch eines erheblichen 
staatlichen Engagements. Dabei muss es sich 
um eine unmittelbare Gestaltung der Technik 
handeln, die sich an gesellschaftlichen Anforde-
rungen orientiert. Gestaltung bedeutet immer 
eine Bezugnahme auf Normen und Werte. Es 
bleibt die Frage, auf welche Weise aus einem 
normativen Leitbild Kriterien abzuleiten sind, 
die für neue Techniken und Dienste bestimmend 
sein können und welche Institutionen dies leis-
ten können. Als Beispiel für eine gelungene 
Gestaltung des technischen Fortschritts kann die 
US-amerikanische, speziell die kalifornische 
Umweltgesetzgebung im Bereich der Luftrein-
haltung gesehen werden. Bereits in den frühen 
1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
begründete diese Gesetzgebung die flächende-
ckende Durchsetzung der Abgastechnik des 
geregelten Dreiwegkatalysators im Automobil-
bau. Heute ist die gesetzliche Festlegung von 
Standards für das „Null-Emissions-Fahrzeug“ 
die Grundlage für intensive Forschungsaktivitä-
ten im Bereich der Stromspeicherung und der 
Brennstoffzellenantriebe (Halbritter u. a. 2008). 
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
weist in seinem jüngsten Gutachten darauf hin, 
dass die Umsetzung der im Jahre 1998 von der 
damaligen Umweltministerin geschlossenen 
freiwilligen Vereinbarung für einen Grenzwert 
von 120 Gramm CO2-Emission pro km für Au-
tomobile einen Innovationsschub für die deut-
sche Automobilindustrie hätte auslösen können, 
der diese in eine erhebliche bessere Ausgangsla-
ge hätte versetzen können (SRU 2008). Diese 
Vereinbarung fand wegen ihrer Unverbindlich-
keit in der Industrie keine Beachtung. Eine ver-
bindlichere gesetzlichere Regelung, ähnlich der 
in Kalifornien praktizierten, hätte dagegen eine 
innovationsfördernde Wirkung gehabt. Sinnvol-
le gesetzliche Regelungen können somit ganz im 
Widerspruch zum Konzept eines „selbstregulie-
renden“ Marktes wesentliche Weichenstellun-
gen für Innovationen geben, und somit Beiträge 
zur Lösung von vorliegenden gesellschaftlichen 
Problemen leisten. 
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Technikverständnis und 
Gesellschaftsbild 
Eine Fortführung der Theorie-
diskussion mit Armin Grunwald 

von Günter Ropohl 

Armin Grunwald und Kollegen haben un-
längst Vorschläge zu einer Theorie der 
Technikfolgenabschätzung gemacht (Grun-
wald 2007a, ders. 2007b).1 Dazu habe ich in 
einem Diskussionsbeitrag ein paar Vorbe-
halte angemeldet (Ropohl 2007). Auf einzel-
ne dieser Vorbehalte hat Armin Grunwald 
(2008) nun geantwortet. Diese Erwiderung 
hat einiges geklärt, aber enthält auch Be-
hauptungen, die ich nicht unkommentiert 
lassen möchte. Das betrifft (1) das theoreti-
sche Verhältnis von Technikbewertung und 
Technisierung, (2) die Kategorisierung von 
Technikfolgen und (3) das zu Grunde lie-
gende Gesellschaftsbild. 

1 Technikbewertung und Technisierung 

Eine Theorie der Technikbewertung, so meine 
frühere These, bleibt unvollständig, so lange sie 
die Theorie der Technisierung, also der Entste-
hung und Verwendung von Technik, nicht ex-
plizit in den Blick nimmt. Das wäre, so mein 
Einwand, ähnlich einer Theorie der ärztlichen 
Praxis, welche die Theorie der Gesundheit ver-
nachlässigt. Grunwald hält dagegen, das wäre 
gar nicht möglich, weil jede Theorie ärztlicher 
Praxis notwendiger Weise die Gesundheit the-
matisieren müsse. Mit dieser Behauptung unter-
schätzt Grunwald die Vielfalt möglicher Wege 
(und Irrwege), die wissenschaftliche Spezialisie-
rung zu beschreiten vermag. Man kann die fikti-
ven Beispiele, die ich genannt habe, durchaus 
nach allen Regeln der Kunst „beforschen“, ohne 
auf ein explizites Konzept von Gesundheit an-
gewiesen zu sein.2 Aus generalistischer Sicht 
mag man das, wie Grunwald, nicht besonders 
sinnvoll finden, aber in solcher Betrachtung 
müsste man dann einem großen Teil der dis-
ziplinären Forschung den Sinn absprechen. 

Grunwald freilich bestreitet diese denkbare 
Spezialisierung in der Arztforschung nur darum, 
weil er die einschlägige Analogie in der Tech-
nikfolgenabschätzung nicht auf sich sitzen las-

sen möchte. Weil im Fall der Medizin die Theo-
rie der Praxis und die Theorie des Gegenstandes 
angeblich überhaupt nicht zu trennen wären, 
gelte das ebenso für die Theorie der Technikfol-
genabschätzung, die selbstverständlich eine 
„Diagnose der Verhältnisse von Technik und 
Gesellschaft“, also der Bedingungen und Folgen 
der Technisierung erfordere. Allerdings räumt er 
ein – und das ist der entscheidende Satz –, „dass 
der Gegenstand ‚Technik’ und die Formen der 
‚Technisierung’ in unserem Einstieg in die The-
oriearbeit noch nicht genügend unter die Lupe 
genommen wurden“ (Grunwald 2008, S. 107). 
Es ist genau dies, was ich angemahnt hatte. 

Übrigens gilt das auch für eine „Theorie 
innovationsbegleitender Maßnahmen“, die Axel 
Zweck (2008) in der gleichen Diskussion als 
Ergänzung der Technikfolgenabschätzung an-
regt. Auch eine solche Theorie käme nicht ohne 
eine Theorie jenes Prozesses aus, der da beglei-
tet werden soll: des Prozesses der „technischen 
Entwicklung“. Denn wie will man „Maßnah-
men“ identifizieren, systematisieren und konzi-
pieren, so lange man die Aktionen und Akteure, 
auf die man einwirken will, nicht in einem 
stimmigen Modell erfasst hat? Wie immer man 
die technische Entwicklung beurteilen und be-
einflussen will, muss man doch zuallererst ein 
Grundverständnis der Technisierung besitzen. 

Wenn Grunwald schließlich meint, „eine 
Theorie der TA als Theorie der Technisierung 
wäre eine technizistische Engführung“, unter-
stellt er mir – schon mit dem Titel seiner Erwi-
derung – eine Position, die ich, ausweislich 
meines Textes, gar nicht vertrete. Ich mache 
lediglich geltend, dass die eine Theorie nicht 
ohne die andere auskommt. Warum aber fin-
giert Grunwald einen Dissens, der offenbar gar 
nicht besteht? 

2 Technikfolgen 

Grunwald beanstandet meine Unterscheidung 
zwischen „inhärenten“ und „sekundären“ 
Technikfolgen. Die Gedanken, die er dazu 
vorträgt, sind ein Lehrstück dafür, wie uner-
lässlich eine reflektierte Techniktheorie ist. Er 
glaubt einwenden zu müssen, auch inhärente 
Technikfolgen würden erst relevant, wenn die 
betreffende Technik verwendet werde. Aber 
das ist kein Einwand, jedenfalls nicht gegen 
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mich, der ich seit 30 Jahren nicht müde werde, 
zu betonen, dass ein sachtechnisches System an 
sich nur ein Potenzial darstellt und erst zur 
Wirkung kommt, wenn es benutzt wird. 

Unverkaufte Autos, die auf Halde stehen, 
verursachen keine Emissionen; die entstehen 
erst, wenn sich Menschen ein Auto zugelegt 
haben und damit fahren. Gleichwohl sind das 
inhärente Folgen, weil sie in der sachtechni-
schen Funktion des Verbrennungsmotors ange-
legt und durchaus abzuschätzen sind, wenn man 
die Emissionen des einzelnen Autos mit der 
Zahl der eingesetzten Fahrzeuge und der Be-
triebsstunden multipliziert. Ich räume ein, dass 
solche Zahlen auch von nicht-technischen und 
z. T. unübersichtlichen Bedingungen abhängen, 
aber, dies vorausgesetzt, folgt die Gesamtmenge 
der Emissionen aus der eingesetzten Technik 
selbst, ist also dieser Technik inhärent. 

Ob Emissionen zu relevanten Immissionen 
werden, ist schon in sich nicht selbstverständ-
lich, und ob die Immissionen Auswirkungen 
auf menschliche Gesundheit und natürliche 
Umweltqualität haben, ist eine ganz andere 
Frage, die logisch von den inhärenten Folgen 
unterschieden werden muss. Wenn ich solche 
Auswirkungen als „sekundäre“ Folgen be-
zeichne, hebe ich lediglich auf ihre Stellung in 
mehrgliedrigen Ursache-Wirkungsketten ab 
und will beileibe nicht unterstellen, sie wären 
weniger beachtenswert als die inhärenten Fol-
gen. Es ist doch ein Gemeinplatz der Technik-
bewertung, neben den unmittelbaren auch die 
mittelbaren (sekundären, tertiären usw.) Folgen 
in den Blick zu nehmen. 

Ich habe allerdings zu bedenken gegeben, 
dass man den zweiten Schritt nicht vor dem 
ersten tun sollte. Die Schwierigkeiten, die man 
mit sekundären und tertiären Folgen tatsächlich 
hat, sollten nicht als Alibi herhalten, die primä-
ren, inhärenten Folgen zu vernachlässigen. 
Grunwald räumt zu den inhärenten Folgen ein, 
dass „wir sie nicht eigens erwähnen“. Genau 
das hatte ich kritisch bemerkt. Warum tut er so, 
als könne der harte Kern jeder „Technikfolgen-
abschätzung“ einfach vernachlässigt werden? 
Der erfolgversprechendste Weg umwelt- und 
menschengerechter Technikgestaltung besteht 
nämlich darin, inhärente Technikfolgen, die 
problematisch scheinen, im Keim zu ersticken. 
Im Beispiel: Über die Sekundärfolgen von 
Emissionen brauchte man sich gar keine Ge-

danken mehr zu machen, wenn es gelänge, 
emissionsfreie Fahrzeugantriebe zu schaffen. 
Auf diese Binsenweisheit habe ich hinweisen 
wollen, bevor sich die „Theorie der Technik-
folgenabschätzung“ hinter eine „Theorie des 
Nichtwissens“ zurückzieht. 

3 Gesellschaftsbild 

Möglicherweise hätte ich darauf verzichtet, auf 
Grunwalds Einwände zu antworten, weil kriti-
sche Leser durch Vergleich meines ursprüngli-
chen Textes mit seiner Erwiderung ohnehin 
erkennen können, dass diese an der Substanz 
meines Diskussionsbeitrages vorbeigeht. Aber 
dass mir Grunwald schlussendlich vorwirft, ich 
verträte ein „Maschinenmodell der Gesell-
schaft“, ist derart abstrus, dass ich diese Behaup-
tung nicht unwidersprochen in dieser Zeitschrift 
stehen lassen kann. Diesem Vorwurf argumenta-
tiv zu begegnen, ist kaum möglich, da Grunwald 
keine nachvollziehbaren Gründe dafür beibringt, 
meine „Vorstellungen als ‚technizistisch’ zu 
interpretieren“.3 Und er könnte auch gar keine 
Gründe finden, wenn er beispielsweise das Ka-
pitel „Die Maschinenmetapher“ in meinem 
Buch von 1991 (S. 167–182) noch einmal nach-
lesen würde – ganz zu schweigen von den vielen 
anderen Passagen meines Werks, in denen ich 
immer wieder die grundlegenden Differenzen 
zwischen Sachtechnik und Gesellschaft hervor-
hebe (z. B. Ropohl 2009). 

Ich frage mich wirklich, welchen Sinn es 
haben soll, einem kollegialen Diskussionspart-
ner ein Etikett anzuheften, das völlig aus der 
Luft gegriffen ist und in krassem Widerspruch 
zu den Auffassungen steht, die dieser in zahlrei-
chen Veröffentlichungen dargelegt und begrün-
det hat. Allerdings frage ich mich auch, wel-
chem Gesellschaftsbild Grunwald anhängt, 
wenn er die völlig inkommensurablen Konzep-
tionen von Ulrich Beck und Niklas Luhmann in 
einem Atemzug erwähnt. Luhmanns „Gesell-
schaftstheorie“ jedenfalls lässt, wie ich anderen-
orts (Ropohl 1994) gezeigt habe, für die Idee der 
Technikbewertung überhaupt keinen Raum. 

In der noch jungen Technikforschung 
können durchaus unterschiedliche Akzente 
gesetzt werden, die einander fruchtbar ergän-
zen. Versuche der künstlichen Abgrenzung und 
Selbstprofilierung aber stiften, so verständlich 
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sie im Akquisitionswettbewerb um knappe 
Fördermittel sein mögen, in der wissenschaftli-
chen Diskussion unnötige Verwirrung. Es wäre 
zu wünschen, dass die wechselseitige Ergän-
zungsfähigkeit allseits anerkannt würde.4 

Anmerkungen 

1) Als weitere Autoren dieses Schwerpunkthefts 
sind zu nennen: G. Bechmann, M. Decker, F. 
Gloede und B.-J. Krings. 

2) Überdies: Welcher Arzt hätte denn einen expli-
ziten Begriff von Gesundheit? 

3) Teilt Grunwald womöglich das unter geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Kollegen manch-
mal anzutreffende Vorurteil, von einem vormals 
promovierten Ingenieur könne man ohnehin 
nichts Anderes als „technizistische“ Fehlein-
schätzungen erwarten? Wer meine techniktheo-
retischen Arbeiten wirklich kennt, wird das At-
tribut „technizistisch“ mit seinem pejorativen 
Beigeschmack ziemlich erstaunlich finden. 

4) Diesen Vorschlag habe ich schon zu Beginn 
dieses Jahrzehnts gemacht; vgl. Ropohl 2000. 
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REZENSIONEN 

Politikberatung – Kunst, Wis-
senschaft, Machtinstrument? 

St. Bröchler, R. Schützeichel (Hg.): Politik-
beratung. Ein Handbuch, Stuttgart: Utb, 
2008, 528 S., ISBN 978-3825283513, € 39,90 

S. Falk, D. Rehfeld, A. Römmele, M. Thu-
nert (Hg.): Handbuch Politikberatung, 
Wiesbaden: VS Verlag, 2006, 630 S., ISBN 
978-3531142500, € 59,90 

Heidelberger Akademie der Wissenschaf-
ten (Hg.): Politikberatung in Deutschland, 
Wiesbaden: VS Verlag, 2006, 170 S., ISBN 
978-3531143750, € 39,90 

Rezension von Stephan Albrecht, 
Universität Hamburg 

Wovon sprechen wir, wenn wir von Politikbe-
ratung sprechen? Diese Frage ist rascher ge-
stellt als beantwortet. Augenscheinlich ist, dass 
in Kreisen der Wissenschaften das Thema Poli-
tikberatung seit einigen Jahren Konjunktur hat. 
Das lässt sich u. a. daran ablesen, dass etliche 
Akademien der Wissenschaften sich mit die-
sem Fragenkreis befasst haben und befassen – 
u. a. mit dem Ergebnis, dass 2008 die Hallensi-
sche Leopoldina zusammen mit der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften (BBAW) und der Deutschen Akade-
mie der Technikwissenschaften (acatech) als 
offiziöse Beratungsinstanz der Bundesregie-
rung akkreditiert worden ist – so auch die Hei-
delberger, deren Publikation hier zusammen 
mit zwei Handbüchern anzuzeigen ist. 

Alle drei hier besprochenen Bücher zeigen 
in dem nicht abreißenden Strom von thema-
tisch einschlägigen Publikationen eine recht 
breite Zugangsweise zu der Thematik, wobei in 
unterschiedlicher Weise und unterschiedlich 
schwergewichtig auch die Frage der wissen-
schaftlichen Politikberatung behandelt wird. 
Vor allem die Situation in der deutschen Land-

schaft wird thematisiert, wenn auch ergänzt 
durch Blicke auf europäische Nachbarn und die 
USA. In den beiden Handbüchern werden 
Konzeptionen von Politikberatung, die jüngere 
Geschichte, Akteure, Praxisfelder und Organi-
sation dargestellt, analysiert und interpretiert, 
vielfach aus nebeneinandergestellten Blick-
winkeln unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Disziplinen. Der Band der Heidelberger Aka-
demie ist ganz ersichtlich in dem Bemühen 
zusammengestellt worden, eine autoritative 
Aussage zu der Thematik vorzulegen. 

1 Wie wichtig ist wissenschaftliche 
Politikberatung? 

Wenn wir Politikberatung in einen weiteren 
Rahmen stellen, so befinden wir uns in der Tat 
in einer ganz paradoxen Situation, was die 
Rolle der Wissenschaften als Beratungsquelle 
für die öffentliche Politik angeht. Einerseits 
finden wir globale Wissensnetzwerke wie das 
IPCC und ähnliche Verbünde, oftmals als 
Teile des UN-Systems, die mit ihren umfang-
reichen, transdisziplinären und sehr sorgfälti-
gen Arbeiten grundstürzende Probleme und 
Gefährdungen des natur-gesellschaftlichen 
Stoffwechsels aufzeigen und Vorschläge und 
Empfehlungen für Politik und Gesellschaften 
formulieren. Auf der anderen Seite finden wir 
z. B. die wissenschaftlichen Ökonomen, die in 
ihrer großen Majorität alle Entwicklungen, 
Entgleisungen und Gefährdungen der Welt-
wirtschaft mit ihren Konzeptionen, Vorschlä-
gen und Empfehlungen vorangetrieben ha-
ben.1 Als der Kollaps dann ab 2007 voran-
schritt – ein Kollaps, der in nicht einmal zwei 
Jahren die Steuernzahlenden weltweit etwa 
zehn- bis fünfzehntausend Milliarden Euro 
gekostet haben dürfte – schlugen sich die Pro-
ponenten eines deregulierten Globalkapitalis-
mus und eines Nachtwächterstaates auf die 
Seite der drei Affen: Sie konnten nicht gese-
hen haben, sie wollten nicht hören auf kriti-
sche Stimmen und sie wollten nichts mehr 
prognostizieren.2 Da müsste doch eigentlich 
nach einer Berufshaftpflichtversicherung für 
Politikberater gefragt werden – oder ist es 
doch schlicht grobe Fahrlässigkeit, bei der 
auch die großzügigste Versicherung nicht 
hilft? Jedenfalls ist aus den zwei genannten 
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Beispielen zu sehen, dass Politikberatung 
wichtige (Früh)Warnung wie auch riesige 
Schadenspotenziale transportieren und fördern 
kann; auf diesem Kontinuum liegt eine mögli-
che Wirkungslosigkeit in der Mitte. 

Wenngleich die drei Bücher von unter-
schiedlichen Prämissen aus mit dem Phänomen 
der Politikberatung umgehen, so teilen sie alle 
recht unkritisch eine grundlegende Prämisse: 
Politikberatung wäre in zunehmendem Maß 
wichtig für die institutionelle Politik, für die 
Wissenschaften und für die ganze Gesellschaft. 
Hier könnte es sich allerdings um einen empi-
ristischen Fehlschluss handeln, denn lediglich 
durch den Umstand der Ausbreitung von Poli-
tikberatung wird nicht belegt, dass diese auch 
in dem behaupteten Sinne wichtig wäre. Denn 
was hat sich nicht alles in den letzten zwanzig 
Jahren riesenhaft ausgebreitet, ohne dass man 
ernsthaft von Wichtigkeit sprechen könnte, 
gerade auch im Politikbetrieb? 

Ebenso umstandslos wird unterstellt, dass 
auch die Wissenschaften von wachsender Be-
deutung für die gesellschaftliche Entwicklung 
wären. Hier muss ich mich immer neu wun-
dern, wie ungemein selbstunkritisch Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler über ihr 
eigenes Gewerbe schreiben können – ganz 
ungeachtet der ansonsten so oft deklamatorisch 
bemühten Reflexivität. Dieser Einwand trifft 
das Buch von Falk et al. nur partiell insofern, 
als hier gar kein speziell wissenschaftsbezoge-
ner Ausgangspunkt gewählt worden ist. Dieses 
Handbuch erhebt vielmehr „den Anspruch, die 
für eine Einzelperson kaum noch überschauba-
re Theorie und Praxis der Politikberatung [...] 
eher exemplarisch als enzyklopädisch auszu-
leuchten, Beratungstheorien und Beratungs-
konzepte vorzustellen, nach Akteuren und Be-
ratungsformen zu differenzieren, unterschiedli-
che Ebenen der Beratung zu klassifizieren so-
wie Selbstverständnis und Strategien einzelner 
Beratungsakteure zu erläutern.“ (Falk et al. 
2006, S. 16) Etwas prononcierter finden wir 
den Umgang mit dem Verhältnis von Wissen-
schaften und Politikberatung in dem Band von 
Bröchler, Schützeichel, das sich auch als 
Handbuch versteht, für dessen Herausgeber 
aber schon die Rolle der Wissenschaften in 
politikberatenden und -konfigurierenden Pro-
zessen wichtig ist. Im Mittelpunkt der Überle-
gungen stehen die Wechselbeziehungen in dem 

Band aus der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften, das, wie Graf Kielmannsegg be-
tont zurückhaltend anmerkt, nur „eine notwen-
dige Debatte“ befördern, nicht jedoch „An-
sprüche der Akademien“ (Bröchler et al. 2008, 
S. 14) formulieren wolle. Dabei ist der institu-
tionelle und zeitliche Kontext zu der 2008 
schlussendlich getroffenen Entscheidung für 
eine nationale Akademie doch offenbar. 

Ich werde mich in dieser Rezension aus 
pragmatischen Gründen und aus Rücksicht auf 
die Leserschaft dieses Journals auf zwei The-
men beschränken: auf das Verhältnis von Wis-
senschaften, Demokratie und gesellschaftlicher 
Entwicklung und auf die tatsächlichen und 
möglichen Rollen von Wissenschaften als Ak-
teure in der Politikberatung und das Problem 
der Unparteilichkeit. 

2 Wissenschaft, Demokratie und 
gesellschaftliche Entwicklung 

„Politikberatung bewegt sich vielfach in ei-
nem Zwischenreich zwischen dezisionisti-
scher Instrumentalisierung der Wissenschaft 
und technokratischer Indienstnahme der Poli-
tik, ohne dass deshalb dem pragmatistischen 
Modell schon Genüge getan wäre.“ So formu-
liert Wilfried Rudloff seine Bezugnahme auf 
die Habermas’sche Dreiteilung von Modi der 
Politikberatung (Bröchler, Schützeichel, S. 
84). In allen drei Modi indessen ist der Be-
zugs- und Handlungsrahmen ein gouverne-
mentaler, kein demokratisch-parlamentari-
scher oder republikanischer.3 Und das hat 
historisch tiefsitzende Gründe. Denn die Blü-
te- und Hochzeiten einer Beratung von Politik 
waren über viele Jahrhunderte hinweg in auf-
geklärten (oder auch nicht aufgeklärten) mo-
narchischen Herrschaftsstrukturen und Dikta-
turen.4 Die kriegerischen, städtebaulichen, 
sozialtechnischen und gewerblichen Megalo-
manien unzähliger Herrscher bildeten auch 
das Nachfragepotenzial für wissenschaftliche 
Politikberatung. Seit der Verwissenschaftli-
chung der Kriegsführung und des Militärwe-
sens5 haben sich in diesem Sektor der Politik 
endgültig vielfältige Beratungsstrukturen als 
Teil des wissenschaftlich-industriell-militäri-
schen Komplexes dauerhaft etabliert. Und so 
ist es nur sachlogisch, dass Organisationen 
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wie die RAND-Corp. in den USA sich in ge-
nau diesen Kontexten entwickelt haben6 oder 
auch die jahrzehntelange semi-klandestine 
Beratungstätigkeit führender US-amerikani-
scher Physiker für das Verteidigungsministe-
rium unter dem Decknamen Jason.7 Solche 
Beratungsstrukturen und -organisationen sa-
gen zum Verhältnis von Demokratie, Wissen-
schaften und gesellschaftlicher Entwicklung 
zunächst nur aus, dass auch in Verfassungs-
demokratien durchaus vordemokratische Re-
siduen existieren, oftmals sogar recht mächtige. 
Leider fehlt dieses Segment der Politikberatung 
in den drei Bänden bis auf den Beitrag von 
Thomas Beer zur Sicherheitspolitik.8 

In den Büchern von Bröchler et al. und 
von Falk et al. wird vielfach demonstriert, 
dass Politikberatung auf vielen Ebenen, in 
vielen Zusammenhängen und für vielerlei 
Zwecke stattfindet. Politikberatung fehlt sozu-
sagen „bei keiner Party“ – und, so möchte ich 
hinzufügen, das ist nach Ansicht der aller-
meisten Autorinnen und Autoren auch gut so. 
Politikberatung als professionelle Aktivität ist 
in dieser Wahrnehmung nicht womöglich ein 
Problem in der Demokratie, sondern ein Betä-
tigungsfeld. Und da geht es nur um die Frage, 
wer wieviel vom Kuchen abbekommt. Das gilt 
offenbar auch für die Wissenschaften als Poli-
tikberater. 

Konzeptionell recht unvermittelt – weil 
es eben so etwas wie einen konzeptuellen 
Rahmen nicht gibt – geht Claus Leggewie der 
Frage nach, was die Wahrnehmung von bera-
tenden Rollen durch die Wissenschaften als 
Teil einer lebendigen Demokratie bedeuten 
könnte. Er versucht, der vorherrschenden 
„Fremdaufklärung“ eine „Selbstaufklärung“ 
der Bürgerinnen und Bürger gegenüberzustel-
len als Teil deliberativer Demokratie. Als 
Beispiel dient ihm eine Bürgerkonferenz zur 
Stammzellforschung (Falk et al., S. 153ff.). So 
sinnvoll demokratiepolitisch solche Verfahren 
der Entscheidungsvorbereitung sind, so wenig 
lösen sie das strukturelle Problem des speziel-
len Verhältnisses von Wissenschaften, Demo-
kratie und gesellschaftlicher Entwicklung. 
Und dieses scheint mir darin zu liegen, dass 
seit nunmehr bald hundert Jahren in ansonsten 
durchaus sehr verschiedenen gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und politischen Kons-
tellationen der industriellen Welt der politi-

sche Glaube vorherrscht, Wissenschaften sei-
en die Schlüsselbauer für die Öffnung hellerer 
Zukünfte und die Lösung heutiger Probleme. 
Ein solcher Glaubenssatz ist aber in zweierlei 
Hinsicht zu befragen: Zum einen nach seinem 
empirischen Gehalt und zum anderen nach der 
Möglichkeit einer Beraterrolle für die Wissen-
schaften, wenn sie zugleich gesetzte Großak-
teure eines prinzipiell determinierten Entwick-
lungspfades sind. 

Will man ernsthaft und grundsätzlich die 
zweite Fragestellung bedenken, so setzt dies 
eine jedenfalls näherungsweise Klärung der 
erstgenannten voraus. Die hier zu besprechen-
den Bücher halten sich – leider – mit dieser 
Problematik nicht lange auf. Das ist umso 
bedauerlicher, als dass – wie ja inzwischen 
vielfältig beschrieben – große Teile der Pro-
zesse einer „Verwissenschaftlichung der Poli-
tik“, die in vielen Beiträgen zitiert wird, we-
nig anderes ist als eine versuchte Folgenbe-
wältigung früherer Entscheidungen und Ent-
wicklungen zu soziotechnischen Fragen und 
Verhältnissen. Die materielle wie mentale 
Industrialisierung und Technisierung gesell-
schaftlicher Beziehungen und Konstellationen 
bis in die einstmals privaten Winkel unseres 
Lebens mit ihren im doppelten Wortsinn un-
übersehbaren Kollateralschäden treiben schon 
seit Jahrzehnten Politiken wie auch (Teile der) 
Wissenschaften an. Wobei die Wissenschaften 
sich bis heute in der merkwürdigerweise noch 
weitgehend unangefochtenen Doppelrolle von 
Innovationsmotoren (und damit von Generato-
ren zukünftig ungelöster Folgeprobleme) wie 
von Folgeschädenmonitoren (und damit von 
Hinweisgebern auf mögliche Problemlösun-
gen) befinden. Peter Weingart konstatiert im-
merhin, dass es sich bei Politikberatung um 
„Machtkommunikation“ handelt (Falk et al. 
2006, S. 35ff.). Soweit ist die von ihm vorge-
stellte Wissens(chafts)soziologie gedanklich 
gediehen. Macht indessen findet sich in seiner 
Perspektive nur auf Seiten der Politik. Eine 
Analyse gesellschaftlicher Machtstrukturen 
oder -verhältnisse findet nicht statt. Entspre-
chend können die Machtbezüge und -ver-
flechtungen aus den Wissenschaften zu dem 
politisch-ökonomischen Grundgerüst von 
Machtverteilung, nämlich dem Industrie-, 
Handels- und Finanzkapital gar nicht in den 
Blick geraten. Eben diese vorkonstitutionellen 
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Machtverteilungen aber sind ein fundamenta-
les Problem aller Demokratie und demokrati-
scher Politik, soweit sie mehr zu sein inten-
diert als ein Set von Mechanismen zur regel-
mäßigen Abhaltung von Wahlen und geordne-
ten Regierungswechseln zwischen weitgehend 
ununterscheidbaren Parteien. 

3 Wissenschaften als Akteure in der 
Politikberatung und das Problem der 
Unparteilichkeit 

Indem große Teile der meisten wissenschaftli-
chen Disziplinen und Verbünde – politisch 
tatkräftig befördert durch immer weitergehen-
de Abhängigkeit von Drittmitteln – wesentli-
che Teile ihrer Arbeit und Entwicklung im 
engen Konnex mit der Industrie- und Innova-
tionsförderung gestalten, können sie eine un-
abhängige Rolle als Beratende immer weniger 
wahrnehmen. Renate Martinsen und Dieter 
Rehfeld beharren zwar auf der politischen 
Qualität der Prämissen und impliziten Ratio-
nalitäten aller Politikberatung durch Wissen-
schaften, kommen aber gleichwohl in der 
Luhmannschen Logik nicht weiter als zu dem 
Postulat, wissenschaftliche Politikberatung 
solle in einem reflexiven Sinne zu „Irritatio-
nen“ führen (Falk et al. 2006, S. 45). Die ei-
gentlich naheliegende Frage, wieweit eine so 
verstandene Reflexivität von den real vorfind-
baren Wissenschaften überhaupt geleistet wer-
den kann, wird nicht gestellt. 

Klaus Pinkau und Ortwin Renn demonst-
rieren in ihren Darlegungen zu den „Möglich-
keiten und Grenzen“ natur- respektive sozial-
wissenschaftlicher Politikberatung noch ein-
mal, wie weit (man möchte sagen: meilen-
weit) die Grundverständnisse auseinander 
liegen (Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften 2006, S. 33ff. und S. 47ff.). Nicht 
dass hier einfach eine epistemische Grenze 
zwischen Natur- und Sozialwissenschaften 
läge. Dazu sind Positivismus und Reduktio-
nismus in allen Teilen der Wissenschaften 
weitaus zu dominant. Die Differenz liegt in 
der Annahme einer von der politischen Ge-
sellschaft unabhängig, sich gemäß inneren 
Wahrheiten und Kriterien entfaltenden Wis-
senschaft einerseits und der Anerkenntnis 
einer tiefen und unhintergehbaren kulturellen 

(Zeit-)Gebundenheit aller wissenschaftlichen 
Praxis (einschließlich der Politikberatung) 
andererseits. 

Wie wenig dieses „Münchhausen-Prob-
lem“ der Wissenschaften, die zugleich politi-
sche Akteure (keineswegs nur als deklarierte 
Politikberater, was Grunwald noch einmal 
klarstellt,9 siehe Bröchler, Schützeichel 2008, 
S. 282ff.) und abständige Beobachtende sein 
wollen, lösbar ist, zeigen auch die Leitlinien 
zur Politikberatung, die die BBAW 2008 pub-
liziert hat. An deren Erarbeitung haben sich 
etliche der Autorinnen der hier angezeigten 
Bände mit recht diversen Grundpositionen 
beteiligt. Herausgekommen ist wenig anderes 
als ein recht formaler Katalog von nahezu 
Selbstverständlichkeiten. Das Problem liegt 
darin, dass diese aufgeschrieben werden muss-
ten. Auch hier scheint es eher darum zu ge-
hen, den institutionellen Wissenschaften einen 
Platz am Tisch der Politikberatung zu sichern 
als darum, irgendwelche Probleme dieses Tä-
tigkeitsfeldes aufzuklären. 

4 Fazit 

Am Ende bleibt ein etwas ratloser Leser zu-
rück. Man muss nicht so apodiktisch verfahren 
wie eine langjährig im Politikberatungsgeschäft 
tätige Kollegin und die Debatte um die Politik-
beratung einfach für „inzwischen hoch redun-
dant“ erklären.10 Tatsache ist, dass praktisch 
Politikberatung seitens der Wissenschaften 
vielfältig stattfindet – oftmals sehr eigennützig, 
bisweilen auch gemeinwohlorientiert. Die epis-
temischen und wissenschaftspolitischen Grund-
fragen dieser Betätigung sind indessen keine 
spezifischen Fragen dieses Praxisausschnitts, 
sondern generelle Fragen des Verhältnisses von 
Wissenschaften und Demokratie in technologi-
sierten und industrialisierten Gesellschaften. 
Zur Aufhellung dieser verflochtenen Problem-
lagen tragen die hier angezeigten Bücher wenig 
Weiterführendes bei. 

Anmerkungen 

1) Die frühen Warner unter den Ökonomen, die es 
auch gegeben hat, retten jedenfalls einen Teil 
der Zunft; siehe z. B. Roubini, Setser 2004. 
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2) So z. B. der deutsche Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung. Strätling, der dessen Rolle und Be-
deutung untersucht, kommt zu dem erstaunli-
chen Postulat einer Unverzichtbarkeit des 
Rats, nachdem er zuvor eine wachsende innere 
Inkonsistenz der Gutachten wie auch Unsicht-
barkeit des Rats konstatiert hat (Falk et al., S. 
359ff.). 

3) Im Sinne z. B. von Philip Pettit (1997). 
4) Eine solche etwas tiefergehende historische 

Perspektive – man denke nur an Barbara Tuch-
mans großartige „Die Torheit der Regierenden“ 
(1984) – fehlt in den hier anzuzeigenden Bänden. 

5) Wie sie u. a. Martin van Creveld für die letzten 
gut 100 Jahre beschrieben hat (2009). 

6) Hierzu die interessante Studie von Alex Abella 
(2008). Es ist kein Zufall, dass Daniel Ellsberg 
sein historisches Whistleblowing zu den jahr-
zehntelangen verfassungswidrigen und krimi-
nellen Machenschaften der Regierung der USA 
als Mitarbeiter von RAND geleistet hat, vgl. 
Ellsberg (2002). 

7) Siehe hierzu die Studie von Ann Finkbeiner 
(2006). 

8) Thomas Beer thematisiert die Probleme der 
Geheimhaltung in der militärbezogenen Poli-
tikberatung nicht als Demokratieprobleme 
oder überhaupt als Probleme. Sein Schluss lau-
tet lakonisch, dass „eine Vielfalt der Bera-
tungsgeber und -ansätze und damit der Per-
spektiven nicht gefördert“ werden. „Integrati-
ve Ansätze zur Beratung der Politik sind nicht 
vorhanden, [...] Auf Grund der permanenten 
Änderung des sicherheitspolitischen Umfeldes 
ist Beratung auf allen Ebenen notwendiger 
denn je.“ (Falk et al., S. 545) 

9) Was für Leser dieses Journals allerdings nicht 
überraschend sein dürfte. 

10) Renate Mayntz in Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften (2006), S. 115. 
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Innovationen im Verkehr – 
oder doch nicht? 

G. Halbritter, T. Fleischer, Chr. Kupsch: 
Strategien für Verkehrsinnovationen. 
Umsetzungsbedingungen – Verkehrste-
lematik – internationale Erfahrungen, 
Reihe: Global zukunftsfähige Entwick-
lung, Bd. 14, Berlin: edition sigma, 2008, 
343 S., ISBN 978-3-89404-584-5, € 22,90 

Rezension von Weert Canzler, WZB 
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik 

1 Wunsch und Wirklichkeit 

Eine rhetorische Innovationswelle überrollt 
uns derzeit mal wieder. Überall wird von 
„Grünen Autos“ gesprochen, die mit Strom 
fahren und die Umwelt schonen. Elektroautos 
sollen die Welt und die Industrie gleicherma-
ßen retten. Der bedrängte Autobauer Opel will 
als Rettungspfand solche Autos produzieren 
und selbst die Beteiligung von Abu Dhabi am 
Daimler-Konzern scheint ausschließlich dem 
Elektroauto gewidmet zu sein. Im Übrigen 
versprechen alle Hersteller solche „e-cars“ 
schon in wenigen Jahren und verweisen auf 
entsprechende FuE-Projekte. Die Strombran-
che ist ebenfalls mit von der Partie, kein Ver-
sorgungsunternehmen, das nicht den Betrieb 
von kleinen Testflotten angekündigt hätte. 
Schließlich hat auch die Bundesregierung eine 
„Nationale Initiative Elektromobilität“ ins 
Leben gerufen und für alle Aktivitäten von 
Industrie, Kommunen und Wissenschaft 500 
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Mio. Euro aus dem Konjunkturpaket II zur 
Verfügung gestellt. 

Doch zunächst einmal ist festzustellen: 
Elektroautos gibt es nicht zu kaufen. Und das, 
obwohl die Endlichkeit von Öl und Gas jedem 
Schulkind bekannt ist. Nach der sogenannten 
Ölkrise 1973 war der Schock zunächst groß. 
Die Konzerne Daimler und Volkswagen bei-
spielsweise gründeten mit der Deutschen Au-
tomobilgesellschaft ein Gemeinschaftsunter-
nehmen zur Entwicklung und Produktion von 
elektrischen Straßenfahrzeugen. Doch blieben 
alle Prototypen sorgsam abgeschirmt in den 
Hallen der Entwicklungsabteilungen. Eine 
Renaissance erlebte der Gedanke des Elektro-
autos nochmals Ende der 1980er Jahre, als 
Kalifornien von den vielen Ankündigungen 
und Versprechen der Industrie genug hatte 
und einfach für das Jahr 1998 anordnete, dass 
von sämtlichen im größten US-amerikani-
schen Bundesstaat zugelassenen Fahrzeugen 
zwei Prozent mit Elektroantrieben auszustat-
ten seien. Ausgelöst wurde damit ein langjäh-
riger Kampf zwischen der Regierung in Sac-
ramento und den Interessenvertretern der Au-
toindustrie um eine Abschaffung oder doch 
mindestens aber eine Verzögerung dieser Ver-
ordnung. Immerhin löste der „Clean Air Act“ 
bei General Motors eine bemerkenswerte 
technische Innovation aus. Man entwickelte 
mit dem „EV 1“ ein Fahrzeug in einem soge-
nannten „purpose design“1, das im Süden Ka-
liforniens bei einer kleinen Zahl von ausge-
wählten Händlern für viel Geld zu leasen war. 
Mit dem Anspruch, schneller und sauberer zu 
fahren als mit konventionellen Fahrzeugen 
scheiterte die kleine Revolution allerdings 
rasch. Praktisch ohne ein entsprechendes Ver-
sorgungsnetz mit Elektrotankstellen wirkte 
der EV1 wie ein Fisch auf dem Trockenen und 
konnte aus Kundensicht nicht das Verspre-
chen einlösen, das bessere Verbrennungsauto 
zu sein. 

Der Fall EV 1 ist symptomatisch. Mit der 
Einführung elektrischer Fahrzeuge war in den 
letzten Jahrzehnten immer schnell Schluss. 
Dies hat auch seine Gründe – so die Autoin-
dustrie. Denn die sensible Batterietechnik ist 
immer noch nicht in der Lage, die vom 
Verbrennungsmotor gewohnten 500 bis 700 
Kilometer Reichweite zu erreichen. Damit die 
Forschung und Entwicklung der Elektrofahr-

zeuge bzw. in erster Linie der Stromspeicher 
voran kommen und man auch mit dieser An-
triebstechnik weite Strecken ohne Auftanken 
bewältigen kann, setzen da die verschiedenen 
Förderungen an. Doch das wird noch viele 
Jahre dauern und es wird teuer. Ein dem 
Verbrennungsmotor nachempfundener Elekt-
roantrieb wird auch bei hoher Stückzahl im-
mer mindestens um den Faktor 2 teurer sein. 
Vieles spricht dafür, dass bestenfalls ein Ni-
schenmarkt für E-Fahrzeuge entsteht. Es droht 
also in den nächsten Jahren ein weiteres De-
saster in der Geschichte des Wunsches nach 
einer elektrischen Antriebskultur.2 

So stellt sich aktuell und zum wiederhol-
ten Mal die Frage, warum Innovationen im 
Verkehr einen so schweren Stand haben. Die-
se Frage steht – mehr implizit als ausgespro-
chen – auch im Zentrum der Studie „Strate-
gien für Verkehrsinnovationen. Umsetzungs-
bedingungen – Verkehrstelematik – internati-
onale Erfahrungen“ von Günter Halbritter, 
Torsten Fleischer und Christel Kupsch, die 
2008 in der Reihe „Global zukunftsfähige 
Entwicklung – Nachhaltigkeitsforschung in 
der Helmholtz-Gemeinschaft“ in der edition 
sigma erschienen ist. Den Autoren geht es nur 
am Rande um alternative Antriebe und neue 
Fahrzeugkonzepte. Sie untersuchen vielmehr 
die Verkehrstelematik und die sie ausmachen-
den Dienste und Infrastrukturen. Bevor sie das 
international vergleichend tun, beschäftigen 
sie sich jedoch ausführlich zum einen mit der 
Frage der Bedeutung und Reichweite von 
Innovationen im Verkehr und mit dem Leit-
bild der Nachhaltigkeit sowie zum anderen 
mit dem daraus erwachsenden schwierigen 
Verhältnis von Innovationen und Verkehrspo-
litik. Dabei kreisen sie permanent um den 
ungelösten Widerspruch von „soll“ und „ist“: 
wir brauchen – und wollen politisch auch – 
dringend wirkliche Innovationen, wir haben 
jedoch vor allem Scheininnovationen; wir 
brauchen so schnell wie möglich eine nachhal-
tige Mobilität mit einer spürbar besseren 
Energieeffizienz und mit einer zurückgedräng-
ten Rolle des Autos, aber wir haben nur mar-
ginale Effizienzgewinne und eine unangefoch-
tene Hegemonie des Autos; wir brauchen eine 
integrierte Verkehrspolitik mit einer klaren 
Bevorzugung des Umweltverbundes und mit 
strengen Abgas- und Verbrauchsvorschriften 



REZENSIONEN 

Seite 116 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 

für die Fahrzeughersteller, doch wir haben vor 
allem Integrationsrhetorik und eine ständige 
Verwässerung ursprünglich ambitionierter 
Emissionsgrenzwerte, von Verbrauchsvorga-
ben ganz zu schweigen. Sie fassen am Ende 
des Eingangskapitels noch einmal die Vor-
schläge zusammen, die in der umweltorien-
tierten Verkehrsdiskussion der letzten beiden 
Jahrzehnte immer wieder gefordert wurden, 
nämlich die Nachhaltigkeit im Verkehr an-
hand von Indikatoren messbar und damit 
überhaupt handhabbar zu machen. Leitgrößen 
und Zielwerte beim Lärm, bei den ökotoxi-
schen Emissionen und auch beim Energie- 
und Flächenverbrauch wären dann die zentra-
len Hebel, mit denen Fortschritte zu einem 
zukunftsfähigen Verkehrswesen erreicht und 
diese auch belegt werden könnten. Allerdings: 
Für alle, diese teils überaus elaborierten Indi-
katorenwerke gilt, was Halbritter et al. eher 
vorsichtig formulieren: „Sie haben jedoch 
bisher weder im lokalen, regionalen noch im 
nationalen Bereich einen allgemein akzeptier-
ten Status erreicht, der eine wesentliche Vor-
aussetzung für politische Einflussnahme dar-
stellt.“ (S. 92) 

2 Telematik als Schlüssel für einen 
effizienteren Verkehr 

Dass verkehrstelematische Infrastrukturen vor 
allem für die Integration der verschiedenen 
Verkehrsträger und für die Effizienzverbesse-
rung eine wichtige Rolle übernehmen können, 
gilt in der Verkehrsforschung als ausgemacht. 
Deshalb und weil neue Marktchancen für ver-
kehrstelematische Produkte und Dienstleis-
tungen erwartet werden können, sind die 
Hoffnungen seit Jahren groß, die mit der er-
folgreichen Einführung von Iuk-Technologien 
in den Verkehrssektor verbunden sind. Es gab 
eine Telematikeuphorie, von einem Marktvo-
lumen von mehreren hundert Milliarden war 
bereits die Rede. Nach dem Dämpfer im Zuge 
des Zerplatzens der New Economy-Blase 
2001 sind diese Hoffnungen mittlerweile wie-
der auf luftigen Höhen. Die Fallrisiken sind 
erneut beträchtlich. 

Erschwerend kommt die Akteurskonstel-
lation hinzu. Wenn verkehrstelematische Pro-
jekte mehr sein sollen als punktuelle Maß-

nahmen der Verflüssigung von überlasteten 
Straßen und Bahntrassen oder Instrumente des 
Mauteinzugs, bedürfen sie einer intelligenten 
Vernetzung. Für einfache Informationen und 
insulare Navigationshilfen besteht im Übrigen 
auch keine Zahlungsbereitschaft bei den Ver-
kehrsteilnehmern, auch das ist eine Erfahrung 
aus der Anfangseuphorie der Telematik. Die 
Vernetzung muss räumlich und mit Blick auf 
die verschiedenen Verkehrsträger übergrei-
fend und tendenziell umfassend sein. Sobald 
die technische Vernetzung in die Praxis umge-
setzt werden soll, taucht die Frage auf, wer 
dies tun soll. In aller Regel muss der Staat 
entweder in Vorleistung gehen, Anreize für 
private Investoren bieten und/oder die priva-
ten Akteure zur „Kooperation verpflichten“. 
Hier zeigen die in der Studie analysierten em-
pirischen Fälle aus den verschiedenen Län-
dern eben auch die unterschiedlichen nationa-
len Bedingungen. Die Empfehlung aus der 
Studie an die Bundesregierung ist nachvoll-
ziehbar: sie müsse proaktiv handeln, um eine 
Integration der verschiedenen und im Prinzip 
auch konkurrierenden Verkehrsträger zu errei-
chen. Den Autoren ist sicher zuzustimmen: 
Eine koordinierte nationale Innovationspolitik 
mit klaren und langfristigen Zielen im Ver-
kehr (und auch anderswo) ist nötig. Technisch 
kann eine Integration allerdings – und im Un-
terschied zu früheren Versuchen – auf einer 
ubiquitären Informations- und Kommunikati-
onsinfrastruktur aufbauen. Die Ausstattung 
der Haushalte mit Mobiltelefonen ist bundes-
weit bei deutlich über 80 Prozent und auch der 
Zugang zum schnellen Internet ist fast flä-
chendeckend, in Ballungsräumen können wir 
von einer Vollversorgung ausgehen. Alle in-
termodalen Angebote der jüngsten Zeit haben 
sich diese Lage zunutze gemacht. Verkehrste-
lematische Integration ist also nicht unbedingt 
mit großen Investitionen verbunden, wie sie 
etwa beim eigenständigen Mautsystem auf 
Bundesautobahnen angefallen sind. Die An-
forderungen lauten vielmehr: Standardisierte 
technische Schnittstellen, Open Access, Kom-
patibilität der Datenformate, einheitliche Nut-
zungsoberflächen und Tarifvereinheitlichung. 
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3 Ungelöste Dilemmata 

Die hier rezensierte Studie zeigt zwar unter-
schiedliche Grade der Entwicklung und Imple-
mentation von Verkehrstelematik in den ein-
zelnen Ländern. Dazu gehören Fahrzeugzu-
satzgeräte wie das Informations- und Len-
kungssystem VICS in Japan und das flächen-
deckende Carsharing-Angebot der Schweizer 
Firma Mobility. Insgesamt und besonders in 
Bezug auf die Übertragbarkeit von erfolgrei-
chen Telematikprojekten in anderen Ländern, 
im Besonderen auch in Deutschland, ist das 
Urteil der Autoren ziemlich nüchtern. Die insti-
tutionellen Bedingungen seien eben unter-
schiedlich, ein Weltmarkt für Verkehrstelema-
tik bestehe bestenfalls in Ansätzen. 

Diese Zurückhaltung ist berechtigt. In 
Deutschland fehlt es – wie die Autoren zu 
Recht feststellen – an einem kraftvollen Leit-
bild, wie ein zukunftsfähiger Verkehr aussehen 
soll und kann. Dies gilt auch und vor allem für 
das allzu vage bleibende Ziel der Nachhaltig-
keit: Ein nachhaltiges Verkehrsangebot, das 
auch für andere Regionen der Welt attraktiv 
sein kann, muss effizient, ressourcenschonend, 
bezahlbar und übrigens auch „schick“ sein. 

Auch die Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 ändert nichts daran, dass eine 
nachhaltige Mobilität ein frommer Wunsch 
bleibt. Die Preise im Verkehr sagen nach wie 
vor nicht die ökologische Wahrheit. Das west-
liche Modell der automobilen Hegemonie 
weitet sich nach einem kurzen Bremsmanöver 
künftig wieder rasend schnell auf die Regio-
nen nachholender ökonomischer Entwicklung 
aus. Und schließlich – da kann man sicher 
sein – wachsen sowohl der Güterverkehr als 
auch der klimapolitisch besonders problemati-
sche Flugverkehr überdurchschnittlich, sobald 
der ökonomische Turnaround geschafft ist. Es 
bleibt daher kaum etwas anderes übrig, als 
anzuerkennen, dass die Dilemmata einer zu-
kunftsfähigen Mobilität ungelöst sind. Vor-
sichtig, aber eindeutig schreiben Halbritter et 
al. das auch, wenn sie den Vergleich der Te-
lematik-Projekte in den untersuchten Ländern 
mit denen in Deutschland resümieren. Am 
Beispiel des Roadpricing wird dies deutlich: 
Aus Gründen der chronischen und die Finanz-
krise drastisch verschärften Finanzierungs-
probleme der öffentlichen Haushalte und um 

die externen Kosten des Verkehrs sukzessive 
zu internalisieren, bietet sich nach der bereits 
eingespielten Lkw-Maut ein Einstieg in die 
Nutzerfinanzierung beim motorisierten Indi-
vidualverkehr an. Auch die Verkehrswissen-
schaft hat hier einen breiten Konsens. Den-
noch scheuen Verkehrspolitiker fast jeder 
Couleur diese Strategie wie der Teufel das 
Weihwasser. Hier ist Großbritannien zum 
Beispiel erheblich weiter. Die Nutzerfinanzie-
rung von öffentlichen Straßen ist dort ein er-
klärtes verkehrspolitisches Ziel. Sie wird nicht 
zuletzt auch damit begründet, den Verkehr 
insgesamt effizienter und damit nachhaltiger 
machen zu wollen. 

Überzeugend und für die innovations- wie 
für die verkehrspolitische Diskussion sehr hilf-
reich ist in der Studie die Verknüpfung der 
grundsätzlichen Leitbilddimension im Verkehr 
mit den empirischen Einzeluntersuchungen in 
Japan, den USA und der Schweiz. Im Übrigen 
werden diese Vergleiche ebenso wie die letzt-
lich doch skeptische Einschätzung zur Innova-
tionsfähigkeit des Verkehrssektors in Deutsch-
land durch andere Untersuchungen bestätigt.3 
Sie lassen aber auch vermuten, dass eine Stra-
tegie des „muddling trough“ zwar eine Zeitlang 
verfolgt werden kann, aber unter Bedingungen 
verschärfter Anforderungen höchst defizitär ist. 

Anmerkungen 

1) „Purpose design“ bezeichnet eine am Zweck des 
Autos und am Antrieb ausgerichtete Entwick-
lung und Konstruktion von Fahrzeugen; im Ge-
gensatz zum „converse design“, in dem der An-
trieb lediglich ausgetauscht wird. 

2) Die Konsequenz aus dieser Problemanalyse 
besteht darin, mit den Unzulänglichkeiten des 
Elektroantriebs zu leben und stattdessen die 
konsequente Verknüpfung des E-Fahrzeugs mit 
den anderen Verkehrsmitteln zu betreiben. Der 
„vernetzte e-car“ ist dann Teil einer intermoda-
len Dienstleistung, nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. Ein solches intermodales Angebot un-
ter Einschluss von E-Fahrzeugen, ÖPNV, Fern-
bahn und Fahrrad basiert im Übrigen auf einer 
informationstechnischen Komplettintegration. 
Es handelte sich um eine sehr weitgehende ver-
kehrstelematische Dienstleistung, die sich die 
hohe Verbreitung des Mobilfunks und des Inter-
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nets zunutze machte. Vgl. zu diesem Konzept 
ausführlicher: Canzler, Knie 2009. 

3) Siehe Bratzel 1999 und verschiedene Beiträge in 
Schöller, Canzler, Knie (Hg.) 2007. 
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Zusammenbruch der 
Gewissheiten 

M. Hofmann: Lernen aus Katastrophen. 
Nach den Unfällen von Harrisburg, Seveso 
und Sandoz. Berlin: edition sigma, 2008, 
416 S., ISBN 978-3-89404-559-3, € 27,90 

Rezension von Gerhard Banse, ITAS 

„Katastrophen sind selten“, schrieb vor über 20 
Jahren der US-amerikanische Organisationsso-
ziologe Charles Perrow, um fortzufahren, dass 
man jedoch „daraus wenig Trost beziehen“ 
könne (Perrow 1989, S. 13). Wenn man aus der 
Seltenheit von Katastrophen zwar keinen Trost 
(im Sinne von Ermutigung) beziehen kann, so 
ist es berechtigt zu fragen, ob man aus ihnen 
(wenigstens) lernen kann.1 Wenn das bejaht 
wird, ist weitergehend zu fragen, ob aus Ka-
tastrophen tatsächlich gelernt wird bzw. unter 
welchen Bedingungen die Möglichkeit, aus 
Katastrophen zu lernen, zur Wirklichkeit wird. 
Lernen sei dabei als Prozess einer relativ stabi-
len Veränderung des Verhaltens, Denkens oder 
Fühlens infolge neuer Erfahrungen oder Ein-
sichten verstanden. Vermitteln nun Katastro-
phen soviel neue Erfahrungen bzw. Einsichten, 

dass daraus stabile Veränderungen beispiels-
weise des Verhaltens oder des Denkens resul-
tieren können? 

Die Antwort muss nicht unbedingt „Ja“ 
sein, wenn etwa davon ausgegangen wird, dass 
Katastrophen nicht nur selten, sondern in ihrer 
je konkreten Art und Weise (etwa hinsichtlich 
Verursachung, Ablauf und Folgen) wohl ein-
malig sind und deshalb kaum verallgemeiner-
bare Einsichten vermitteln können, die auf 
andere Situationen oder Konstellationen über-
tragbar sind. Andererseits muss die Antwort 
nicht unbedingt „Nein“ sein, wenn etwa be-
dacht wird, dass Katastrophen „Gewissheiten“ 
infrage stellen, Abhängigkeiten sichtbar ma-
chen, die bislang in dieser Weise unbekannt 
waren, dann aber – ex post – bekannt sind und 
nun berücksichtigt werden können. (Auch 
wenn zwei Katastrophen selbst nie identisch 
sind, können sie doch vergleichbare Ursachen 
und Wirkungen aufweisen.) 

Vor diesem Hintergrund ist die rezensierte 
Publikation zu werten, der die im Jahre 2007 
vom Fachbereich Politik- und Sozialwissen-
schaften der Freien Universität Berlin ange-
nommene Dissertation des Verfassers zugrunde 
liegt. Die leitende Fragestellung bezieht sich 
auf den Einfluss technischer Katastrophen auf 
politische Lernprozesse im Bereich der Tech-
nikentwicklung und Risikoregulation: „Welche 
nachkatastrophalen Lernprozesse werden von 
großen Industriekatastrophen angestoßen? Wie 
weit reichend ist dieses Lernen? Welche Fakto-
ren befördern solche Lernprozesse, welche 
behindern sie?“ (S. 21). Matthias Hofmann 
unternimmt den Versuch, diese Fragen anhand 
der Analyse dreier prominenter Großunfälle 
aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu 
beantworten: der Reaktorkernschmelze von 
Harrisburg 1979, der Dioxinkatastrophe von 
Seveso 1976 und des Chemielagerbrands von 
Basel 1986. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zum 
gesellschaftlich-politischen Lernen aus Groß-
unfällen sind ernüchternd. Insgesamt wiesen 
diese Lernprozesse eine eher geringe Qualität 
auf. Grundsätzliche fänden sich im Nachgang 
der Katastrophen keine echten Änderungen im 
Institutionensystem der Industriestaaten. „In 
allen Fällen kam es zwar zu weit reichenden, 
aber größtenteils reformatorischen Änderungen 
am jeweiligen Institutionensystem. […] Die 
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Rahmenbedingungen, unter denen die relevan-
ten Akteure im Bereich der Hochrisikotechno-
logien handeln, wurden eher marginal modifi-
ziert.“ (S. 382) 

Der Weg von der Untersuchungsfrage-
stellung zum -ergebnis erfolgt in elf Kapiteln, 
die zugleich die Untersuchungsschritte wider-
spiegeln:2 

(1) „Die vergessenen Katastrophen“ (S. 19) – 
dargestellt werden Motivation, Ziel und 
Struktur der Analyse; 

(2) „Risikoproduktion – Ein typisches Phä-
nomen moderner gesellschaftlicher Sys-
teme“ (S. 29) – identifiziert und charakte-
risiert werden konkrete Rahmenbedingun-
gen bzw. „Treiber“ (S. 23) für katastro-
phenträchtige technische Entwicklungen; 

(3) „Der Riss in der Konstellation: die Ka-
tastrophe“ (S. 47) – der Katastrophenbeg-
riff wird für die weitere Untersuchung 
fundiert und als Eskalation von Unsi-
cherheiten verortet;3 

(4) „Gesellschaftliche und politische Lernpro-
zesse“ (S. 55) – Lernen wird (gemessen an 
bestimmten Kriterien) als Änderung von 
Deutungsmustern und tatsächlich stattfin-
denden Politikprozessen verstanden; 

(5) „Der Ansatz des Akteurszentrierten Insti-
tutionalismus“ (S. 65) – erläutert wird der 
methodische Ansatz, der aus sozialwis-
senschaftlicher Perspektive im sogenann-
ten akteurszentrierten Institutionalismus 
besteht,4 eingeschlossen darin ist eine 
ausführliche Begründung für die Auswahl 
der Fallstudien (S. 74ff.); 

(6) „Three Miles Island: eine Kernschmelze 
als Zäsur in der Atompolitik“ (S. 103); 

(7) „Seveso: die Chemiekatastrophe als Kata-
lysator der kritischen Fortschrittsdebatte“ 
(S. 201); 

(8) „Der Brand in Schweizerhalle: Kurskor-
rekturen nach dem ökologischen Zusam-
menbruch eines europäischen Flusssys-
tems“ (S. 279); 

(9) „Tendenzen der postkatastrophalen Ent-
wicklung“ (S. 345) – diese werden einer-
seits an der Singularität der drei betrachte-
ten Fälle, andererseits am Handeln lokaler 
Akteure während und nach der Katastro-
phe herausgearbeitet; 

(10) „Nachhaltiges Lernen aus katastrophalen 
Entwicklungen“ (S. 359) – beschrieben 

werden mit Bezug zu (2) und (4) Lerner-
folge hinsichtlich „Im Zweifel gegen den 
Zweifel…“, „Risikoproduktion als Markt“, 
„Sicherheit als Stille Reserve“ sowie „So-
ziotechnische Strukturen der Großtechnik“; 

(11) „Die unbeeindruckte Industriegesellschaft“ 
(S. 381) – es werden ein kurzes Fazit gezo-
gen und einige Vorschläge unterbreitet. 

Während die Kapitel (1) bis (5) und (9) bis (11) 
einerseits der konzeptionellen und methodi-
schen Grundlegung sowie andererseits der Sys-
tematisierung und Interpretation der Ergebnisse 
dienen, bilden Kapitel (6) bis (8) sozusagen 
den empirischen Teil der Untersuchung, die 
Analyse der drei ausgewählten Katastrophen. 
Die einzelnen Fälle werden in analoger Weise 
material- und umfangreich nachgezeichnet. 
Dabei gibt der Autor am Anfang jeweils eine 
Einführung in die Rahmenbedingungen und die 
lokale Genese des Politikfelds, dem folgt eine 
kurze Beschreibung der technischen Anlage 
(Atomreaktor, Trichlorphenol-Synthesereaktor, 
Lagerhalle). Danach erfolgt eine chronologi-
sche Darstellung des Unfallgeschehens. Breiten 
Raum nehmen dann Darlegungen zu den Posi-
tionen relevanter Akteure während und vor 
allem nach der Katastrophe unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen ein. Abschließend 
werden die jeweiligen Untersuchungsergebnis-
se komprimiert dargestellt. Auf diese Weise 
wird dem Leser eine beeindruckende Fülle an 
Erkenntnissen über bzw. Einsichten in die aus-
gewählten Katastrophen geboten. 

Der Autor ist sich der Schwierigkeiten 
seines methodischen Ansatzes hinsichtlich 
Vergleichbarkeit bzw. Verallgemeinerbarkeit 
der aus der Untersuchung von drei singulären 
Ereignissen gewonnenen Erkenntnisse durch-
aus bewusst: „[…] entscheidend sind nicht 
Generalisierungen bezüglich singulärer Bezie-
hungen, sondern die Erfassung der internen 
Dynamik einer Konstellation, und die Be-
schreibung und Erklärung der dort ablaufenden 
Prozesse […]. Es geht also nicht um Relationen 
zwischen Ereignissen, sondern um Aussagen 
zu komplexeren Dynamiken“ (S. 98) – und die 
sind für den Rezensenten nachvollziehbar. 

Aus wissenschafts- bzw. wissenstheoreti-
scher Sicht ordnet sich die vorliegende Arbeit 
in die sich mehrenden Untersuchungen zu 
„Nichtwissen“ und „Unsicherheit“ ein,5 die 
einen Wechsel der Perspektive (des Paradig-
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mas) hinsichtlich „Sicherheits- und Eindeu-
tigkeitsversprechen von Wissenschaft und 
Technik“ (Bonß 1995, S. 22) darstellen. 
Gleichzeitig hat sich im politischen Denken 
der Fokus einerseits von „Technik inhärenten“ 
Ursachen für Katastrophen auf „externe“ Ver-
ursachungen wie die organisierte Kriminalität 
oder – vor allem nach „nine eleven“ – den 
Terrorismus gerichtet. Andererseits werden 
technische Anlagen zunehmend als sogenann-
te „kritische Infrastrukturen“ betrachtet. Das 
hat dazu geführt, dass die Thematisierung von 
Nebenfolgen technologischer Großsysteme 
mehr als 20 Jahre nach dem letzten der im 
vorliegenden Buch untersuchten Unfälle weit-
gehend wieder von der politischen Agenda 
verschwunden ist. Eine verlässliche und nach-
haltige Methodik, wie politisches „Lernen aus 
Katastrophen“ gewährleistet werden könnte, 
ist nach wie vor ein Desiderat. So bleibt – 
trotz nationaler und internationaler Sicher-
heitsforschungsprogramme – mit dem Verfas-
ser der lesenswerten Studie zu wünschen, 
„dass die bestimmenden Akteure der Indust-
riesysteme die Risikofreudigkeit, die sie im-
mer wieder bei der Einführung neuer Techno-
logien und Produktionssysteme an den Tag 
legen […], in Zukunft auch bei der Entwick-
lung institutioneller Designs zur bewussteren 
Steuerung der Folgen aufbringen“ (S. 384). 
Das wäre (auch) ein Beitrag in Richtung der 
von der Bundespolitik geforderten neuen Si-
cherheitskultur.6 

Anmerkungen 

1) Die kursive Hervorhebung von man soll andeu-
ten, dass damit unterschiedliche Akteure bzw. 
Subjekte aus unterschiedlichen Gebieten erfasst 
sind, z. B. Individuen, Gruppen, Gemeinschaf-
ten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, 
Wirtschaft. 

2) Ein Prolog (S. 17), 15 Abbildungen, 10 Tabellen 
und fast 30 Seiten Literaturangaben (S. 385–412) 
komplettieren das Buch. 

3) Zum Verständnis von Katastrophen, vor allem 
deren medialer „Entfaltung“, sei exemplarisch 
auf Drux, Kegler 2007 verwiesen. 

4) „Der akteurszentrierte Institutionalismus geht 
grundsätzlich davon aus, dass politische Prozesse 
von staatlichen, kollektiven und korporativen 
Akteuren getrieben werden, die in einem hand-

lungsleitenden institutionellen Umfeld interde-
pendent agieren.“ (S. 65) 

5) Vgl. dazu aus unterschiedlichen disziplinären 
Sichten etwa Gamm 2000 und Wehling 2006 
(einschließlich der Rezension Büscher 2008 mit 
dort genannter Literatur) 

6) Vgl. „Forschung für die zivile Sicherheit: Ge-
sellschaftliche Dimensionen“; http://www.for 
schung.bmbf.de/de/12654.php (download 8.5.09) 
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TAGUNGSBERICHTE 

DESIDERA-TA 
Nachbemerkungen zur TA’09, der 
9. Österreichischen TA-Konferenz 

Wien, 8. Juni 2009 

von Knud Böhle, ITAS 

Die vom Institut für Technikfolgen-Abschät-
zung der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften (ITA/ÖAW) ausgerichtete Tagung 
hatte „Technikfolgenabschätzung im Zeitalter 
der Technowissenschaften“ zum Thema ver-
knüpft mit der Frage „Wann TA?“.1 Im Brenn-
punkt standen Ansätze, die sich für eine mög-
lichst frühe Einbindung von TA in wissen-
schaftliche und technische Entwicklungs- und 
Gestaltungsprozesse stark machen. Diese Ta-
gungsnotiz, die schon wegen der Parallelsit-
zungen selektiv ausfallen muss, wird sich dar-
auf beschränken, das Konzept der Technowis-
senschaften kurz vorzustellen, einige Fragestel-
lungen aufzugreifen, um dann mit fünf Deside-
rata zu schließen. 

1 Technowissenschaft 

Der Begriff Technowissenschaft, als dessen 
Vater der belgische Philosoph Gilbert Hottois 
gilt, entstand Ende der 1970er Jahre. Mit dem 
Konzept sind eine Reihe von Einsichten ver-
knüpft über Veränderungen im Wissenschafts-
system und im Verhältnis „Wissenschaft – Ge-
sellschaft“. Technowissenschaften, hier die Aus-
führungen des von Alfred Nordmann gehaltenen 
Eröffnungsvortrags aufgreifend, bedeuten einen 
grundsätzlichen Wandel der Wissenschaftskul-
tur und ihres Selbstverständnisses. Einem tradi-
tionellen Wissenschaftsverständnis, bei dem die 
Formulierung und Prüfung von Theorien und 
Hypothesen im Vordergrund stand, steht nun 
das Verständnis der Technowissenschaften ent-
gegen, das nicht mehr zwischen Theorie und 
Eingriff in die Welt trennt. Ethos und Pathos der 
reinen Forschung (à la Max Weber oder Karl 
Popper) erscheinen inzwischen als Sonderfall. 

Gegenüber einer Selbstmythisierung „rei-
ner“ Wissenschaft wird in der Perspektive der 
Technowissenschaft die Kontinuität „unreiner“ 
Wissenschaft betont, die spätestens bei der 
Alchimie einsetzt. Ziele und Zwecke dringen 
von außen in Wissenschaft und Forschung ein. 
Von Technowissenschaften ist insbesondere 
dort die Rede, wo emergente Technologien in 
den Blick genommen werden. Ein Einheit stif-
tendes Merkmal der Technowissenschaften 
scheint die Vorstellung zu sein, mit Grundbau-
steinen – Atomen, Genen, Neuronen, Bits – die 
Natur neu gestalten zu können. 

Kritisch sah Nordmann die Teleologie der 
Technowissenschaften, die im Leitbild des „en-
hancement“ zum Ausdruck komme, wonach 
alles verbessert werden kann: die stoffliche und 
die menschliche Natur. Alles, was Naturgeset-
zen nicht widerspreche, sei möglich. Damit 
einher gehe ein „entleertes“ Konzept von Zu-
kunft als bloßes Reservoir technischer Möglich-
keiten. Technowissenschaften würden als 
Wunsch- bzw. Wunscherfüllungsmaschinen 
vorgestellt, Zukunft bedeute dann bloß noch 
Intensivierung der Gegenwart im Sinne der 
Wunscherfüllung. 

2 TA und Technowissenschaften 

Im Nachgang der Tagung lassen sich drei An-
sätze unterscheiden, wie sich TA auf Techno-
wissenschaften beziehen kann. Ein Ansatz geht 
grob gesprochen wissenssoziologisch vor und 
befasst sich mit Semantiken, Diskursen, Leitbil-
dern und dergleichen mehr. Dazu würde ich 
auch die von Nordmann geforderte „Forensik 
des Wünschens“ rechnen, die Wunschbilder und 
Diskurse mit einer „Entflechtungsstrategie“ 
aufdröseln möchte, um Transparenz darüber 
herzustellen, wie unterschiedliche Akteure daran 
mitwirken, oder die Stellen suchen würde, wo 
Wünsche konkret an gesellschaftliche Bedürf-
nisse angekoppelt werden (z. B. dort, wo För-
dermittel vergeben werden). Auch ein „vision 
assessment“, das einen Beitrag zur Diskussion 
über forschungsprogrammatische Ziele und 
deren Wünschbarkeit leisten will, gehört hierher. 

Ein zweiter Ansatz, der sich vor allem als 
Wunsch in den Diskussionen artikulierte, er-
wartet von einer TA der Technowissenschaf-
ten, dass stärker Fragen nach den Interessen, 
dem cui bono, Macht und Markt, Gewinnern 
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und Verlierern, Exklusionen und Inklusionen 
behandelt werden. 

Den dritten Ansatz stellen Spielarten und 
Derivate der cTA (constructive TA), wie 
„RTTA“ (Realtime TA), Science Assessment, 
prospektive TA oder integrierte TA dar, deren 
Ambition auf die direkte Einflussnahme auf 
den Entwicklungsprozess zielt. Auf der Tagung 
wurde gefragt, ob diese Ansätze die Möglich-
keiten der Früherkennung bzw. Antizipation 
möglicher gesellschaftlicher Folgen verbessern, 
also womöglich eine Lösung des Collingridge-
Dilemmas bieten. 

3 TA und Collingridge 

Zu Recht behauptete David Collingridge 
(1980), dass man die gesellschaftlichen Folgen 
einer Technologie in einem frühen Stadium der 
Entwicklung nicht zuverlässig prognostizieren 
könne. Bevor eine Technologie, wie man heute 
vielleicht sagen würde, in die Gesellschaft ein-
gebettet ist, lässt sich wenig über spätere uner-
wünschte Folgen (bad consequences) sagen. Ist 
sie erst in die Gesellschaft eingebettet und es 
zeigen sich unerwünschte Folgen, ist es sehr 
schwer gegenzusteuern (vgl. S. 11). 

Wer Collingridge darauf beschränkt, ein 
„Kontrolldilemma“ formuliert zu haben, wird 
ihm nicht gerecht. Für Collingridge ist die Fra-
ge des „decision making under ignorance“ 
entscheidend, d. h. das Problem, das er adres-
siert, ist primär nicht ein Problem der TA, son-
dern eins auf der Ebene (technik-)politischer 
Entscheidungen. Mit der Fokussierung schon 
1980 auf Entscheidungen, Nicht-Wissen und 
Nebenfolgen dürfte er vielen TA-Forschern 
voraus gewesen sein. Außerdem schlägt er 
konkret zwei sich ergänzende Lösungsansätze 
vor. Erstens: Gerade weil Collingridge das 
Wissens- bzw. Prognoseproblem bezogen auf 
unerwünschte Folgen von Entscheidungen für 
prinzipiell nicht lösbar hält, müssten getroffene 
Entscheidungen frühzeitig auf ihre Folgen hin 
untersucht werden. Darum schlägt er ein Moni-
toring im Sinne der Früherkennung von Ent-
scheidungsfolgen vor: „The scrutiny of a deci-
sion’s real consequences with the aim of find-
ing error may be termed monitoring the deci-
sion“ (S. 32; Herv. im Original). Zweitens: 
Bezogen auf die steuernde Einflussnahme auf 
die konkrete Technikgestaltung bleibt er skep-

tisch, aber nicht abstinent. Er schlägt ein Krite-
rium für Entscheidungen unter Unsicherheit 
vor, das – wenn beherzigt – auch das Prozedere 
der Technikentwicklung verändern würde: 
„The essence of decision making under igno-
rance is to place a premium on highly corri-
gible options“ (Collingridge 1980, S. 32). 
Kurzum, was Collingridge vorgeschlagen hat, 
ist nichts anderes als ein möglicher TA-Ansatz 
als Antwort auf das Kontrolldilemma, ohne 
indes zu glauben, es lasse sich letztlich lösen. 

Es ist möglich, den Vortrag von Alfons Bo-
ra (Universität Bielefeld) als aktualisierte und 
wissenssoziologisch und systemtheoretisch auf-
geklärte Fortsetzung der Überlegungen von 
Collingridge zu lesen (vgl. auch Bora 2009). 
Grundsätzlich gilt auch bei Bora, dass regulie-
rende Eingriffe in den evolutionär verstandenen 
Innovationsprozess zwar möglich sind, die 
Auswirkungen der Intervention und die weitere 
Eigendynamik damit aber nicht determiniert 
sind. Gerade da, wo die epistemische Unsicher-
heit wie bei den Technowissenschaften hoch ist, 
wird „ermöglichende und vorsorgende Innovati-
onsregulierung“ gefordert, d. h. es müssen Ent-
scheidungen unter Unsicherheit getroffen wer-
den. Regulierungswissen, so Bora, setze Wissen 
um die Risiken jeder Entscheidung voraus und 
ein Wissen, dass das verwendete Prognosewis-
sen selbst mit Risiken behaftet ist. Regulierungs-
technisches Wissen sei dann ein Wissen über die 
Wirkung von Regulierungsinstrumenten, die mit 
Prognoseunsicherheiten und riskanten Entschei-
dungslagen umgehen. 

Technikfolgenabschätzung kommt als ein 
solches Instrument in den Blick: „Seit den sieb-
ziger Jahren hat sich Technology Assessment 
neben der Erzeugung von Prognosewissen 
weltweit auch als Modell der Generierung regu-
lationstechnischen Wissens etabliert.“ (Bora 
2009, S. 35) Typisch für die TA-Ansätze, die 
Bora ins Auge fasst, ist eine Kombination von 
Expertise und Partizipation. Expertise bearbeitet 
typischerweise Probleme im Bereich spezifi-
schen Nichtwissens, also Probleme, die mit 
Prognosen verbunden sind. Formen der Partizi-
pation bearbeiten mit der Entscheidung verbun-
dene Aufgaben der Verantwortungsallokation. 
Das Problem der unbekannten Entscheidungs-
folgen soll durch Einbezug von Stakeholdern 
und Betroffenen entschärft werden. 
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Auch die kombinatorischen Formen der 
TA können aber letztlich nicht die mit dem 
Regulierungswissen verbundenen Probleme 
lösen. Die Unauflösbarkeit von Entscheidungs-
risiken macht TA aber noch lange nicht ver-
zichtbar. Der Erfolg von Regulierung mit den 
Instrumenten der TA hängt nach Bora – und 
das ist die Pointe – vom Aufrechterhalten der 
Illusion tatsächlicher Regulierbarkeit ab. Die 
Funktion der regulatorischen „Illusion“, ihre 
produktive Funktion, liegt in der Ermöglichung 
konkreter Entscheidungen. Zum Durchbrechen 
von Entscheidungsblockaden, zur Kontingenz-
bewältigung seien sie empirisch notwendig – 
im vollen Bewusstsein ihrer Beschränkungen. 

Die Illusion wird listigerweise dabei auch 
noch zum Motor der Weiterentwicklung und 
des Formenreichtums von TA. „Die stets viru-
lente Gefahr, dass der Widerspruch offensicht-
lich wird, führt zur fortlaufenden Produktion 
struktureller Innovationen in der Regulierung 
selbst“ (ders., S. 39). In diesem Lichte wären 
vor allem die Spielarten der cTA als neue Re-
gulierungsinstrumente zu sehen, die die „Illusi-
on“ reflexiver Governance bedienen, aber muss 
es immer TA sein? 

In dem Zusammenhang war die Analyse 
von Petra Schaper-Rinkel (AIT Wien) höchst 
interessant, die diagnostizierte, dass die „scien-
tific communities“ der Technowissenschaften 
zentrale Fragestellungen der TA selbst aufgrif-
fen, um den öffentlichen Diskurs über die 
Technologie zu beeinflussen und die eine of-
fensive Thematisierung und Spezifizierung von 
Regulierungsanforderungen betrieben, um da-
durch die Form der Governance des Technik-
feldes vorzuprägen. Allgemeiner ist hier das 
Aufkommen neuer Formen der Produktion von 
Expertise angesprochen, man denke auch an 
„epistemic communities“, die wie TA auf Öf-
fentlichkeit und Politik zielen. 

4 Prozeduralisierung und 
Funktionalisierung von TA? 

Zurück zu den neueren TA-Ansätzen, die versu-
chen, das Problem der epistemischen Unsicher-
heit, wie Katja Stoppenbrink (Europäische Aka-
demie) es präzise auf den Punkt brachte, durch 
die „rekursive Verschränkung von Technik- und 
Wissensgeneseprozessen zu entschärfen“. Hier 
wird die Aufmerksamkeit auf prozedurale Ele-

mente gerichtet, die das Problem der Entschei-
dungen unter Unsicherheit entschärfen sollen: In 
der Real-Time-TA findet sich etwa die Idee des 
Inkrementalismus, wonach der mit Wissen ge-
fütterte und gestaltete Entwicklungsprozess 
rekursiv und in kleinen Schritten vorangehen 
solle. Oder beim „Science Assessment“, das 
Stefan Böschen (Universität Augsburg) vorstell-
te, spielt die „Reflexivierung von Wissenschaft“ 
eine große Rolle, die – wenn sie erfolgreich in 
die Innovationskulturen Einzug hielte – zu neu-
en „Zeitrahmungen von Innovationsprozessen“ 
führen und „Möglichkeiten einer strukturierten 
Langsamkeit“ eröffnen könnte, die Richtungs-
änderungen bei der Technikentwicklung erleich-
terten. Diese Interventionsansätze treffen sich 
partiell mit den Vorstellungen von Collingridge, 
d. h. einer Technikgestaltung über Kriterien oder 
Prinzipien, wie man sie ähnlich bei der Steue-
rung komplexer Systeme finden kann (möglichst 
leicht korrigierbar, in kleinen Schritten, Chancen 
der Richtungsänderung bei Verlangsamung). 
Wolfgang Liebert und Jan Schmid (beide TU 
Darmstadt) gingen sogar soweit zu behaupten, 
mit solchen Ansätzen – bezogen auf Technowis-
senschaften – ließe sich das Collingridge-
Dilemma „im Hegelschen Sinne“ aufheben. 
Vielleicht wird die Nebenfolgenproblematik 
dabei aber auch nur verdrängt. 

Wie Katja Stoppenbrink zu Recht heraus-
hob, wäre es zu simpel, den Wandel der TA, wie 
er im cTA und ähnlichen Ansätzen gedacht 
wird, nur als Prozeduralisierung der TA (wie es 
etwa im Flyer zur Veranstaltung lautete) zu 
verstehen. Solche TA bedeutet letztlich ein ver-
ändertes Prozedere wissenschaftlich-technischer 
Entwicklungsprozesse und situiert TA unmittel-
bar im Innovationskontext. Wenn TA, wie 
Christopher Coenen (ITAS) in der Podiumsdis-
kussion argumentierte, an der Technikentwick-
lung teilnehme, habe sie auch Verantwortung 
auf sich genommen – nicht nur auf die Folgen-
problematik, sondern auch auf die Konstituie-
rung des Gegenstands bezogen und damit für 
das Bild und die Wahrnehmung der Technowis-
senschaft in der Öffentlichkeit. Nordmann sah 
sogar die Gefahr, dass in Ansätzen des „social 
shaping“ und selbst in Methoden wie dem 
„Roadmapping“ oder dem Erstellen von Szena-
rien, TA funktionalisiert und selbst Teil der 
Wunscherfüllungsmaschine werde. 
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5 Partizipation am Ende? 

In den meisten Ansätzen, die dem cTA nahe 
stehen, spielt „Partizipation“ eine entscheiden-
de Rolle. Selbst da, wo demokratietheoretische 
Begründungen nicht ins Feld geführt werden, 
wird doch daran festgehalten, dass eine TA, die 
Teile der Bevölkerung partizipativ einbinde, zu 
besseren Ergebnissen führe. Die beiden Vor-
träge auf der TA’09, die sich mit konkreten 
Fällen von Partizipation auseinandersetzten 
kamen zu einer höchst kritischen Einschätzung. 

Erich Grießler (Wiener „Institut für Höhe-
re Studien“) fragte nach der Wirkung von par-
tizipativer TA (pTA) und kam zu der nüchter-
nen Einschätzung, dass die Möglichkeiten ge-
ring seien. Die Rolle, die pTA im politischen 
Entscheidungsprozess wirklich spielen könne, 
sei primär davon abhängig, wie gut sie sich in 
bestehende Strukturen und Prozesse des spezi-
fischen politischen Systems einfüge. Für Öster-
reich wurde anhand konkreter Beispiele aufge-
zeigt, dass dort die Voraussetzungen für erfolg-
reiche pTA extrem ungünstig sind. 

Alexander Bogner (ITA/ÖAW) argumen-
tierte in zugespitzter Form, dass Bürgerbeteili-
gung und die Beteiligung von Laien in pTA in 
der Praxis häufig als „Laborexperiment“ reali-
siert werde, durchgeführt von Partizipations-
profis, die die kontrollierten Bedingungen her-
stellen. Auf Basis der Untersuchung mehrerer 
solcher „Laborexperimente“ kam er zu dem 
Schluss, dass die mit der Organisation von 
Bürgerkonferenzen verbundenen Hoffnungen 
auf Rationalitätsgewinne enttäuscht wurden. 
Die erfolgreiche Bewältigung der verfahrens-
technischen Herausforderungen – so das zent-
rale Argument – resultiere in einer Marginali-
sierung alternativer Rationalitäten. Was passie-
re, sei eine „Expertisierung der Laienexperti-
se“, bei der Gegenmeinungen exkludiert wür-
den und eine Marginalisierung ethischer Delib-
eration stattfände. Er schloss mit der gelunge-
nen Pointe, dass heute, wo Wissenschaft das 
Labor verlasse und im Sinne Krohns und Wey-
ers Realexperimente veranstalte, die reale Teil-
habe der Gesellschaft ins Labor verlegt werde. 

6 Desiderata 

Im Anschluss an die Tagung sehe ich weiteren 
Diskussions- und Forschungsbedarf insbeson-
dere bei folgenden Themen: 

(1) Aus der Sitzung zur Partizipation habe ich 
den Eindruck mitgenommen, dass es drin-
gend geboten ist, die Praxis von „Partizipa-
tion“ und „Deliberation“ nicht nur kritisch 
zu hinterfragen, sondern auch zu verändern, 
um den Anliegen von mehr Bürgerbeteili-
gung und guter empirischer Sozialforschung 
nicht zu schaden. 

(2) In der Beschäftigung der TA mit den Tech-
nowissenschaften, so ein weiterer Eindruck, 
liegen Analysen konkreter sozialer Netz-
werke, von Allianzen, Konkurrenzbezie-
hungen, Akteursstrategien, Interessen etc. 
noch nicht in ausreichendem Maße vor. 

(3) Nach den Beiträgen, die ich hören konnte, 
habe ich weiter den Eindruck, dass die spe-
zifischen und vielschichtigen Zukunfts- und 
Zeitprobleme, die sich bei emergenten 
Technologien und entsprechend „früher“ 
TA stellen, zwar punktuell gesehen werden, 
aber noch kein entwickeltes Theoriegerüst 
zu ihrer Bearbeitung zur Verfügung steht. 

(4) Das Risiko einer Funktionalisierung oder 
Instrumentalisierung von TA wäre genauer 
zu bestimmen, wobei es nicht um Diskrimi-
nierung bestimmter Ansätze, sondern um 
die konkrete Analyse der Funktion von TA 
bei der „Verschränkung von Technik- und 
Wissensgeneseprozessen“ gehen sollte. 

(5) Kritisch wäre auch zu prüfen, ob Ansätze 
integrierter TA überzeugend am Allge-
meinwohl orientierte (wie fiktiv auch im-
mer) Politikberatung darstellen können und 
inwieweit diese Formen der TA selbst noch 
als Wissenschaft auftreten können. In dem 
Zusammenhang wäre nicht nur der For-
menwandel der TA genauer zu analysieren, 
sondern auch die Umfeldbeobachtung der 
TA zu verstärken, in der etwa „techno-
science communities“ oder „epistemic 
communities“ als Produzenten von Experti-
se auftreten – alternativ zu TA. 

Anmerkung 

1) Abstracts der Vorträge und Vortragsfolien sind 
abzurufen unter http://www.oeaw.ac.at/ita/ta09/. 
Außerdem liegt ein ausführlicher, alle Sitzungen 
berücksichtigender, von Mitarbeitern des ITA/ 
ÖAW verfasster siebenseitiger Tagungsbericht 
vor: Kastenhofer, K.; Allhutter, D.; Fiedeler, U.; 
Peissl, W.; Sotoudeh, M.; Torgersen, H.: Wann 
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TA? Technikfolgenabschätzung im Zeitalter der 
Technowissenschaften. ITA-Newsletter Juni 
2009, S. 2-8; http://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-news 
letter/NL0609.pdf (download 10.8.09) 
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“Incentives and Needs for the 
Energy Consumer in the Future” 
Bericht vom Workshop „Smart 
Home – Vision 2020” 

Karlsruhe, 14. Mai 2009 

von Jens Schippl und Volker Stelzer, ITAS 

Angesichts absehbarer Engpässe bei den Ener-
gieressourcen, der Bedrohung durch den Kli-
mawandel und dem Druck mit innovativen 
Entwicklungen im internationalen Wettbewerb 
bestehen zu können, gewinnt gerade das The-
ma Energieeffizienz zunehmend an Aufmerk-
samkeit. Die Bundesregierung hat – ebenso wie 
die EU – klare Ziele zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz bis 2020 formuliert. Ein Bereich, 
dem besonders große Einsparpotenziale zuge-
schrieben werden, ist der Gebäudebereich. 
Zunehmend wir dabei diskutiert, dass eine 
stärkere automatisierte Steuerung der Energie-
versorgung in Gebäuden zur Realisierung von 
Energieeinsparungen beitragen könnte. Vor 
diesem Hintergrund werden heute mehrere 
wichtige Fragen diskutiert: Wie wird der priva-
te Stromverbrauch von Morgen aussehen? 
Welche Bevölkerungsgruppen werden ihre 
strombezogenen Nutzungsgewohnheiten wie 
preis- und ökologiebewusst gestalten? Welche 
technischen Neuerungen ermöglichen einen 
besonders nachhaltigen und gesellschaftlich 
wünschenswerten Umgang mit knapper wer-
denden Energieressourcen? 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt des 
am 14. Mai 2009 in Karlsruhe durchgeführten 
Workshops zum Thema „Smart Home – Vision 
2020”. Incentives and Needs for the Energy 
Consumer in the Future“, der von einer durch 
das KIT geförderten Projektinitiative, zusam-
men mit dem Forschungszentrum Informatik 
(FZI), veranstaltet wurde.1 Als Ziel des 
Workshops sollten „weiße Flecken“ in der 
Forschungslandschaft identifiziert und eine 
Basis für weitere Kooperationen zur Bearbei-
tung dieser Fragen entwickelt werden. Zu die-
sem Zweck wurden Experten aus verwandten 
Forschungsfeldern eingeladen, zu den folgen-
den Leitfragen Stellung zu nehmen: Wie sollte 
aus Ihrer Sicht das Smart Home 2020 ausse-
hen? Was wird Ihrer Meinung nach die größte 
Herausforderung, die es auf dem Weg zum 
Smart Home 2020 zu meistern gilt? Welche 
Änderung oder Neuerung wird Ihrer Meinung 
nach den entscheidenden Durchbruch bringen, 
der zu einer breiten Einführung von Smart 
Homes bis 2020 führen wird? 

In der Begrüßung wies Armin Grunwald 
(ITAS) auf die Einbettung des Workshops in 
den KIT-Schwerpunkt „Mensch und Technik“ 
hin. Der neu gegründete Schwerpunkt zielt 
darauf ab, mit wissenschaftlicher Exzellenz 
die Wechselwirkungen zwischen wissen-
schaftlich-technischem Fortschritt und 
Mensch/Gesellschaft zu erforschen und zu 
deren Gestaltung beizutragen. Grunwald be-
tonte, dass der Workshop bewusst interdiszi-
plinär angelegt wurde. Idee war es, unter-
schiedliche disziplinäre Perspektiven im Kon-
text von „Smart Home – Visionen 2020“ ge-
genüber zu stellen und zu diskutieren. 

1 Gesellschaftliche Erwartungen versus 
Erfahrungen 

Reinhard Madlener (E.ON Energy Research 
Center, RWTH Aachen) wies darauf hin, dass 
die Umsetzung einer Smart-Home-Vision der 
breiten Akzeptanz in der Bevölkerung bedürfe. 
Wichtig sei auch, Preissignale richtig zu setzen 
und eventuell auftretende Rebound-Effekte in 
Grenzen zu halten. Dem Einsatz von Smart Me-
ters („intelligenten“ Stromzählern) komme dabei 
eine Schlüsselrolle zu. Zentrales Problem sei die 
Optimierung von technischen Systemen, bei 
denen die realisierbaren monetären Anreize und 
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Preiselastizitäten der Nachfrage oft nur gering, 
die Transaktionskosten und die Persistenz von 
Verhaltensgewohnheiten dagegen potenziell 
hoch ausfallen könnten. Die Smart-Home-
Vision existiert bereits seit einigen Jahrzehnten. 
In der Regel standen dabei drei technische An-
wendungsbereiche im Vordergrund: „white 
goods“, „consumer electronics“ und „building 
automation“. Neben Energieeinsparungen er-
wartet man verbesserte Sicherheitstechnik sowie 
eine Erleichterung von Alltagsroutinen. Gleich-
zeitig handelt sich aber auch um eine sehr kom-
plexe Technologie, deren Etablierung mit zahl-
reichen Herausforderungen konfrontiert ist (In-
vestitionskosten, Datenschutz, Systemintegrati-
on, Nutzerverhalten u. a.). Innovations- und 
Diffusionsprozesse in diesem Feld sind durch 
sehr heterogene Akteurskonstellationen geprägt 
und entsprechend langsam. Auf Seite der poten-
ziellen Adaptoren müssen v. a. Einstellungen 
und Erwartungen der Nutzer besser untersucht 
und verstanden werden. 

Harald Schäffler (EnCT, Freiburg) betonte 
zunächst zwei technische Entwicklungen mit 
erheblicher („revolutionärer“) gesellschaftli-
cher Bedeutung: Der Übergang von einer pri-
mär fossilen zu einer langfristig regenerativen 
Energieversorgung und der Übergang von der 
analogen zu einer digitalen, global vernetzten 
Informations- und Kommunikationswelt. Am 
Schnittpunkt dieser beiden Entwicklungen 
stehe die Smart-Home-Vision. Der zentrale 
Gedanke dabei ist, dass digitale Informations- 
und Kommunikationstechnologien sowohl für 
neue Möglichkeiten zur Steuerung und Rege-
lung der Energiegewinnung, -verteilung und -
nutzung verwendet werden als auch zur Indivi-
dualisierung von Energieprodukten und Diens-
ten. Nach Schäffler zeichnet sich die Vision 
einmal dadurch aus, dass Geräte und Anlagen 
kommunikativ und im Haus vernetzt würden – 
auf Wunsch des Kunden auch ferngesteuert, 
ferngewartet und fernüberwacht. Zum anderen 
sei die Netzintegration von großer Bedeutung: 
Die Privatkunden würden in das Netzmanage-
ment und in das übergeordnete Energiemana-
gement integriert. Sie seien nicht mehr nur 
Konsumenten, sondern im Fall verfügbarer 
dezentraler Einheiten auch Produzenten von 
Energie. Dies bringe eine Reihe wichtiger Her-
ausforderungen mit sich, die in den nächsten 
Jahren gelöst werden müssten. Von besonderer 

Bedeutung seien hierbei die Standardisierung 
von IuK-Technologien und Geschäftsprozessen 
sowie die Ertüchtigung von Abrechnungs- und 
Engineering-Data-Management(EDM)-Syste-
men zur Abrechnung von flexiblen Tarifen und 
transaktionalen Energieprodukten. Wichtige 
Fragen seien in diesem Zusammenhang, in-
wieweit Privatkunden bereit sind, ihren Ener-
giekonsum fremdbestimmen zu lassen und 
inwieweit für die Kunden Vorteile relevant 
bzw. erkennbar werden. 

2 Künstliche Intelligenz und deren Folgen 

Die Verbindung der Entwicklungen im Ener-
gie- und im IuK-Sektor stand auch im Mittel-
punkt der Präsentation von Wolf Ketter (Rot-
terdam School of Management). Kernelement 
dieser Schnittstelle könne seiner Meinung nach 
ein sog. „Personal Agent“ sein. Ketters For-
schungsziel ist die Entwicklung von Software-
Agenten, die lernen, sowohl mit Menschen als 
auch mit anderen Agenten in komplexen sozio-
ökonomischen Umgebungen zu interagieren. 
Er ist der Auffassung, dass Menschen, ange-
sichts der Fülle an handlungsrelevanten Infor-
mationen, in sehr komplexen Situationen Un-
terstützung durch solche Agenten benötigten. 
Das Konzept ziele zunächst auf Entschei-
dungsprozesse in Unternehmen ab, ließe sich 
aber auch auf den privaten Gebrauch ausdeh-
nen. In Haushalten, so die Idee, könnten die 
Agenten z. B. eine energetisch optimierte Steu-
erung aller Geräte und Funktionen überneh-
men. Sie könnten Haushaltsgeräte wie Wach- 
oder Spülmaschinen so koordinieren, dass sie 
zu Zeiten laufen, zu denen elektrische Energie 
günstig bezogen werden kann. Da die Agenten 
lernfähig seien, könnten sie sich zum einen an 
das individuelle Verhalten ihrer Besitzer an-
passen und deren Präferenzen und Gewohnhei-
ten in ihre Entscheidungskalküle einbeziehen. 
Zum anderen wären sie in der Lage, Entschei-
dungskontexte und sich ändernde Faktoren 
(wie z. B. Energiepreise) zu erkennen. 

Mit den von Ketter und anderen entwickel-
ten Visionen und Entwicklungslinien setzte sich 
der Beitrag von Michael Decker (ITAS) ausein-
ander. Nach Decker sei das eigentliche Ziel der 
Smart Homes, ihre Bewohner darin zu unter-
stützen, ihre „Zwecke“ zu erfüllen. Dementspre-
chend müssten die zukünftig eingesetzten Tech-
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nologien und ihr Zusammenspiel bewertet wer-
den. Er gehe davon aus, dass es von zentraler 
Bedeutung ist, unterschiedliche disziplinäre 
Perspektiven auf Smart Homes so darzustellen, 
dass die Zwecksetzung durch die Bewohner im 
Zentrum der Betrachtungen stehe. Die Aus-
gangsthese ist, dass alle „Handlungen“, die ein 
Smart Home ausführe, Handlungen des Men-
schen „ersetzen“. Diese Ersetzbarkeit wurde aus 
der technischen, ökonomischen, rechtlichen, 
gesellschaftlichen und ethischen Perspektive 
analysiert. Dabei wurden einige Probleme, bei-
spielsweise im Hinblick auf Haftungsfragen, 
herausgearbeitet. Genau genommen müssten aus 
rechtlicher Sicht Personal Agents, wenn sie 
denn autonom Strom einkaufen und damit 
Rechtsgeschäfte ausführen, einen Personalaus-
weis vorweisen. Außerdem könnten Daten-
schutzprobleme auftreten, wenn ein Personal 
Agent größere Datenmengen über eine Person 
speichert. Decker sah es als sehr wichtig an, 
dass die Entscheidungskalküle teilweise auto-
nom agierender Systeme transparent sind. Der 
Nutzer möchte beispielsweise wissen, ob der 
„Agent“ eine Handlung ausführt, um den eige-
nen Präferenzen gerecht zu werden, um einem 
überordneten Koordinationseffekt zu entspre-
chen oder weil nur unvollständige oder fasche 
Grundinformationen vorliegen. 

3 Kundenwunsch und Technikwirklichkeit 

Wolfgang Plöger (Sinus Sociovision, Heidel-
berg) zeigte in seinem Vortrag anhand der Si-
nus-Milieus, wie verschiedene gesellschaftliche 
Gruppierungen, die mit einer Smart-Home-
Vision verbundenen Technologien unterschied-
lich akzeptieren können. Die stärkste Affinität 
zu einem Smart-Home-Konzept dürften die 
„Modernen Performer“ (10 % der Bevölke-
rung) sowie die „Experimentalisten“ (8 %) 
haben. Dabei sind die Modernen Performer 
folgendermaßen charakterisiert: Sie sind die 
junge unkonventionelle Nachwuchselite, die 
intensiv leben und beruflich wie privat flexibel, 
mobil und multioptional sowie Multimedia 
begeistert sind. Sie beurteilen „mehr IuK-Tech-
nologien im Haus und im häuslichen Umfeld 
als Hoffnung auf mehr Komfort, Zeitersparnis 
und einen effizienteren Alltag“ mit „mehr Frei-
zeit“. Die Experimentalisten sind die extrem 
individualistische neue Bohème und charakte-

risiert durch Spontaneität, Originalität, Leben 
mit den Widersprüchen. Sie sind geprägt durch 
ein Selbstverständnis als Lifestyle-Avantgarde. 

Franz Hein (EDNA-Initiative e.V./mpc, 
Esslingen) beschrieb die IuK-Landschaft als 
Boden einer „smarten“ Entwicklung zur Ver-
netzung von Akteuren und Agenten. Er sah 
eine zentrale Herausforderung in der Kopplung 
der Leitungsnetzwerke mit den notwendigen 
Informationsnetzwerken. Dabei seien die Ver-
bände als „Flaschenhälse“ für die Einführung 
einer Energieplattform, für einen freien Ener-
giemarkt mit einer marktweiten Vernetzung 
aller IT-Systeme auch unterschiedlicher Her-
steller anzusehen. Als Beispiel, wie es gehen 
könne, führte er Neuseeland an, wo ein Unter-
nehmen damit beauftragt werde, ein Rege-
lungssystem für den Energiemarkt aufzubauen. 
Energielogistik könne umso effizienter einge-
setzt werden, je mehr Informationen sie erhalte. 

4 Der Weg zur Vision 

In der von Chistof Weinhardt (IISM, Universität 
Karlsruhe und FZI Karlsruhe) und Orestis Ter-
zidis (SAP Research CEC Karlsruhe) moderier-
ten Abschlussdiskussion wurden die Ergebnisse 
zusammengefasst und diskutiert. 

Es wurde festgestellt, dass der visionär 
ausgelegte Charakter des Workshops eine ge-
eignete Basis zur Integration der verschiedenen 
Ansätze des sehr interdisziplinären Felds gebo-
ten habe. Es habe sich auch gezeigt, dass gesell-
schaftliche Erwartungen und Befürchtungen 
sehr unterschiedlicher Art im Raum stehen, 
wichtige Stichworte sind hier: Energieeinspa-
rung, Reduzierung von Kosten, Einspeisung von 
erneuerbaren Energien, Erleichterung von All-
tagsroutinen, zu viel Automatisierung und 
„Entmündigung“; Kontrollverlust. Unterschied-
liche Gruppen haben sehr unterschiedliche Ein-
stellungen zu solchen Technologien. 

Zudem habe sich bestätigt, dass wichtige 
Fragen im Zusammenhang von Smart Homes 
nach wie vor ungelöst sind, zunächst im Kontext 
von Technologieakzeptanz, -ängsten, -wün-
schen: Welche Erwartungen und Vorbehalte gibt 
es hinsichtlich der diskutierten Technologien? 
Wie ist mit Datenschutzfragen umzugehen? 
Welche sozialen Milieus sind besonders affin 
für den Umgang mit intelligenten Strom-
verbrauchern? Wie können sich Kundenwün-
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sche entwickeln, wo diese sich oft erst im Zuge 
des Umgangs mit Technologie habitualisieren? 

Ein weiterer Fragenkreis drehte sich um 
die Mensch-Maschine-Interaktion. Wie müssen 
Informationen rund um Energie aufbreitet wer-
den, damit die Verbraucher optimal informiert 
und sensibilisiert werden? Welche mittel- bis 
langfristigen Effekte können Smart Meters 
bewirken? Wie müssen solche Smart Meters 
gestaltet sein? 

Im Zusammenhang mit ökonomischen 
Anreizen und deren gesamtwirtschaftlichen 
Nutzen besteht u. a. die Frage, wie elastisch 
reagieren Kunden auf unterschiedliche Ausprä-
gungen ökonomischer Tarife? 

Generell muss besser verstanden werden, 
welche Vorteile oder Potenziale Smart Homes 
für die einzelnen Akteure und welche sie – im 
Sinne „gesellschaftlicher“ Vorteile – für das 
Gesamtsystem bringen. Die zahlreichen techni-
schen Optionen und Entwicklungspfade, die 
diskutiert und teilweise bereits erprobt werden, 
müssen weiter auf ihre Realisierungschancen 
untersucht werden. Im Hinblick auf Innovati-
onspfade stellt sich auch die Frage nach den 
Akteuren: Wer sind die Treiber einer Entwick-
lung zum Smart Home bzw. wer sollten die 
Treiber sein: Energieversorgungsunternehmen, 
Konsumenten, dezentrale Produzenten, die 
Gebäudewirtschaft, Netzbetreiber oder die 
(FuE-)Politik? 

Der Workshop hat deutlich gemacht, dass 
– trotz der schon teilweise erfolgten Einfüh-
rung von einzelnen Smart-Home-Technologien 
– noch eine ganze Reihe an Fragen offen bleibt, 
die von entscheidender Bedeutung für die Zu-
kunft der Smart-Home-Energiesysteme sind 
und somit einer intensiven und interdis-
ziplinären Bearbeitung bedürfen. 

Anmerkung 

1) Die Veranstaltung fand am FZI in Karlsruhe statt. 
Veranstalter waren: Dr. Clemens van Dinther 
(FZI Karlsruhe), Prof. Dr. Armin Grunwald 
(ITAS im FZK), Prof. Dr. Roger Häußling (IfS, 
RWTH Aachen), Prof. Dr. Christof Weinhardt 
(IISM, Universität Karlsruhe und FZI). 

 
« » 

Expertise – Entscheidung –
Öffentlichkeit 
Bericht von einer Fachtagung 
zum Thema „Politikberatung un-
ter dem Kommunikationsaspekt“ 

Düsseldorf, 12.–14. Februar 2009 

von Stephanie Opitz und Gerhard Vowe, 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

„Man muss immer die klugen Leute um Rat 
fragen und das Gegenteil von dem tun, was sie 
raten, dann kann man es weit in der Welt brin-
gen.“ Dieser Satz des Namenspatrons der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf prangte auf 
den Mappen einer Fachtagung, zu der die 
Fachgruppe „Kommunikation und Politik“ der 
Deutschen Gesellschaft für Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft und die Arbeits-
kreise „Politik und Kommunikation“ sowie 
„Politikberatung der Deutschen Vereinigung 
für Politische Wissenschaft“ gemeinsam nach 
Düsseldorf in die Landesanstalt für Medien 
eingeladen hatten. An den drei Tagen sollte 
Politikberatung unter einem dreifachen Kom-
munikationsaspekt beleuchtet werden: (1) im 
Hinblick auf Politikberatung als einem Kom-
munikationsprozess zwischen Entscheidern 
und Experten; (2) im Hinblick auf die Beratung 
der Politik in Fragen der Kommunikation zwi-
schen Entscheidern und Anspruchsgruppen; (3) 
im Hinblick auf Experten in der öffentlichen 
Kommunikation. Rund 100 Teilnehmer nah-
men am Programm mit 14 Vorträgen und drei 
Podiumsdiskussionen teil. 

1 Kommunikation zwischen Entscheidern 
und Experten 

Werner Jann (Universität Potsdam) machte 
gleich zu Beginn deutlich, dass die im Ta-
gungstitel „Entscheidung – Expertise – Öffent-
lichkeit. Politikberatung unter dem Kommuni-
kationsaspekt“ genannten drei Prozesse keine 
Kommunikationskette bildeten, bei der erst die 
fachliche Expertise, dann die politische Ent-
scheidung und dann die öffentliche Erörterung 
erfolgten, vielmehr bildeten sie ein Dreieck mit 
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jeweils zweiseitigen Kommunikationsbezie-
hungen. Für jede Seite dieses Dreiecks schälte 
sich im Laufe der Tagung eine Tendenz heraus. 

Klar zu Tage trat, wie weit die Verwissen-
schaftlichung der Entscheidung gediehen ist. 
Dies ist nicht sonderlich verblüffend, aber die 
Breite und Tiefe dieser Tendenz überraschten 
sehr wohl. So zeigte Andreas Hensel (Bundesin-
stitut für Risikobewertung) an vielen Beispielen, 
wie stark etwa das Regelwerk der Lebensmittel-
überwachung sich verwissenschaftlicht habe. 
Oder Timo S. Werner und Torsten Stollen (Uni-
versität Koblenz-Landau) machten deutlich, wie 
sehr auch die Veränderung der politischen Ord-
nung von Experten bestimmt werde (z. B. in 
Gestalt der Föderalismuskommission). Auch 
Werner Jann zeigte, wie sich über Begriffsbil-
dungen ein wissenschaftliches Framing von 
Problemen in der Politik durchsetze. 

Die Verwissenschaftlichung stellt eine 
enorme Herausforderung für die Leistungsfä-
higkeit der Kommunikation dar. Zwischen den 
beiden Bereichen mit ihrer je eigenen Logik 
müssen kommunikative Brücken geschlagen 
werden. Als erfahrene Brückenbauer erwiesen 
sich bei einer Podiumsdiskussion zu diesem 
Aspekt Martin Jänicke (ehemals Umweltsach-
verständigenrat und FU Berlin), Wolf R. Dom-
browsky (Katastrophenforschungsstelle an der 
Universität Kiel) und Andreas Hensel. Die gro-
ße Vielfalt von institutionalisierten Kommunika-
tionsformen wurde deutlich: Das Spektrum 
reichte von den Jahresgutachten der Wirt-
schaftsweisen mit ihren zumeist umstrittenen 
Empfehlungen (Nico Koppo, Universität Biele-
feld) bis zu neuen Versuchen, auch die Beratung 
durch Bürger-Experten zu institutionalisieren 
und zu evaluieren: Torsten Stollen, Mathias 
König und Wolfgang König (Universität Kob-
lenz-Landau) berichteten über wissenschaftlich 
begleitete Feldversuche. Dazu passte auch das 
Plädoyer von Hans J. Kleinsteuber (Universität 
Hamburg) für eine stärkere Präsenz von Exper-
ten aus der Zivilgesellschaft in den Aufsichts-
gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
mit der Aussicht auf größere Vernunft in der 
Medienpolitik. Deutlich wurde, dass man genau 
hinschauen muss: Politikberatung differiert von 
Politikfeld zu Politikfeld. 

2 Kommunikation zwischen Entscheidern 
und Anspruchsgruppen 

Ging es im ersten Teil der Tagung um „Politik-
beratung als policy advice”, so wechselte der 
Fokus im zweiten Teil auf „Politikberatung als 
politics consulting”. Dort wurde als Tendenz 
eine Professionalisierung der Politikvermittlung 
ausgemacht. Damit ist ein Kontrollversprechen 
verbunden: Die Kommunikation über Themen 
und Kandidaten im Wahlkampf müsse gesteuert 
werden, wenn man gewinnen möchte, und sie 
könne es, so das Credo der beiden Keynote-
Speaker aus der Kommunikationspraxis, Matt 
Carter (Penn Schoen and Berland Associates, 
London) und Louis Perron (Perron Campaigns, 
Zürich), die ihr „winning knowledge“ und ent-
sprechende Rezepte priesen, um Wahlkämpfe zu 
gestalten und „proaktives“ Kommunikationsma-
nagement zu betreiben. Einen guten Teil zur 
Kontrolle trage auch hier wissenschaftliches 
Wissen bei. Die Kette reicht von demoskopi-
schen Methoden (Micro Targeting) über die 
Evaluation von Wahlwerbung (Nicole Pod-
schuweit, Universität Mainz) bis zum techni-
schen Support von Online-Kommunikation, 
über deren Verbreitung bei Landtagsabgeordne-
ten Martin Emmer, Anja Schmolinsky und Jens 
Wolling (TU Ilmenau) berichteten. Dennoch 
wurde klar: Forschung blicke in den „Rückspie-
gel“ (Matt Carter), sie könne den Blick nach 
vorne nicht ersetzen, mit dem vor allem die 
politische Auseinandersetzung zu steuern sei. 

Ob eine professionelle Politikvermittlung 
überhaupt erforderlich ist, darüber gingen die 
Meinungen aber im Streitgespräch zwischen 
Nils Bandelow (TU Braunschweig) und Tobias 
Korenke (Deekeling Arndt Advisors) unter der 
Leitung von Ulrich Sarcinelli (Universität Kob-
lenz-Landau) weit auseinander: Der Wissen-
schaftler meinte, man brauche sie nicht nur 
nicht, sie schade sogar, und zwar im Hinblick 
auf Entscheidungsfindung im Sinne des Ge-
meinwohls. Der Berater meinte, es bedürfe 
gerade mit Blick auf das Gemeinwohl einer 
Vermittlung zwischen Politikern und Interes-
sengruppen, und die bedürfe der professionel-
len Übersetzer, denn die eine Seite spreche 
nicht die Sprache der anderen. 
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3 Kommunikation zwischen Experten und 
Öffentlichkeit 

Im dritten Teil der Tagung ging es um die Frage, 
ob von einer Instrumentalisierung der öffentli-
chen Expertise durch die Medien, durch politi-
sche Akteure und durch die Wissenschaftler 
selbst die Rede sein könne. In der Podiumsdis-
kussion zwischen Jürgen W. Falter (Universität 
Mainz), Thomas Leif (SWR) und Hans Peter 
Peters (Forschungszentrum Jülich) unter der 
Leitung von Karl-Rudolf Korte (Universität 
Duisburg-Essen) wurde deutlich, welchen Nut-
zen Wissenschaftler selbst aus einer starken 
medialen Präsenz ziehen können, aber auch, 
welche Risiken sie damit eingehen: Kollegen-
neid, Reputationsverlust, Instrumentalisierung. 
Dieses – im „Bologna-Sprech“ – „Praxismodul 
der Tagung“ (Korte) lieferte farbige Typologien 
von medialen Experten, darunter der „Haus-
meister“ (der Experte, der von „seinem“ Sender 
immer herangezogen wird, wenn es etwas zu 
kommentieren gilt), der „Partygast“ (der alle 
Probleme auf Small-Talk-Niveau abhandeln 
kann) und der „DvD“, der „Dissident vom 
Dienst“ (der Experte, der gegen die Mehrheit 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu Felde 
zieht) – so Thomas Leif. Das Podium lieferte 
Regeln für den Umgang mit Medien, wie z. B. 
den mit Nachdruck vorgebrachten Rat von Jür-
gen W. Falter, dass sich öffentliche Expertise 
nur auf eigene langjährige Forschung gründen 
solle. Substanz entscheide: Man solle sich nur 
zu den Problemen äußern, von denen man mehr 
wisse als 99,9 % der Bevölkerung. Auch das 
eine Spielart der „goldenen Regel“ für Experten: 
„Schuster bleib’ bei deinen Leisten!“ (Hensel). 

In den Vorträgen zu diesem Tagungsteil 
wurden andere Akzente gesetzt. Helmut Scherer 
(HfMT Hannover), Benjamin Krämer (Universi-
tät München) und Thorsten Schroll (Universität 
Mainz) setzten sich mit der Funktion von Bera-
tern in der Medienberichterstattung auseinander: 
Sie seien eher neutrale Sachverständige als poli-
tische Symbole. Mirella Schütz-Ierace (Univer-
sität Zürich) machte deutlich, dass wissenschaft-
liche Expertise in der Medienberichterstattung 
insbesondere im Kontext der Stärkung oder 
Schwächung politischer Positionen verwendet 
werde (und dies wurde vom Publikum als bester 
Vortrag ausgezeichnet). 

4 Fazit 

Alle drei Tendenzen durchdringen und beein-
flussen sich, und auch dadurch verlaufen sie 
keineswegs linear und einheitlich, sondern 
widersprüchlich und gebrochen. So zeigten 
Kathleen Arendt und Patrick Rössler (Universi-
tät Erfurt), dass die wissenschaftliche Evaluati-
on einer Gesundheitskampagne keine Ände-
rungen bei der Fortführung der Kampagne zur 
Folge hatte, von Verwissenschaftlichung und 
Professionalisierung in diesem Fall also nicht 
die Rede sein könne. Oder Jens Adam, Regina 
Bossert und Barbara Pfetsch (FU Berlin) zeig-
ten am Beispiel Polens, wie starke Relikte aus 
der sozialistischen Ära eine Professionalisie-
rung der politischen Public-Relations-Arbeit 
nach westlichem Muster konterkarierten. Es 
gab auch immer wieder Beispiele dafür, wie 
Wissenschaftler etwa in der Klimadebatte 
„über Bande spielen“, also z. B. die öffentliche 
Präsenz nutzen, um ihre Position gegenüber der 
Politik zur Geltung zu bringen. Alles das ma-
che die Entwicklung unübersichtlich und er-
schwere leichtgängige Urteile. 

Um die Komplexität und Verknüpfung der 
Prozesse angemessen untersuchen zu können, 
sind leistungsfähige Methoden erforderlich. Die 
Tagung wies ein breites Spektrum an Methoden 
auf – von Untersuchungen, bei denen Diskutan-
ten nach eigenem Bekunden keine Anzeichen 
für Methode entdecken konnten, bis zu Untersu-
chungen, die mit multivariater Datenanalyse 
arbeiteten. Längsschnittdesigns machten sich 
rar: Eines der wenigen Beispiele referierten 
Peter Maurer und Eva Mayerhöffer (FU Berlin), 
die eine Befragung von Regierungssprechern 
und Politikberatern in Deutschland vor zehn 
Jahren replizierten. Ebenso selten sind internati-
onale Vergleiche. In methodischer Hinsicht ist 
eindeutig Handlungsbedarf gegeben: Denn die 
übliche Form der Datengewinnung sind Inter-
views mit mehr oder weniger systematisch rek-
rutierten Experten, die dann zusammengefasst 
und interpretiert werden. Es ist aber sehr frag-
lich, ob dies geeignet ist, um den Prozessen auf 
die Spur zu kommen, die sich zu einem großen 
Teil hinter dem Rücken der Akteure vollziehen 
– wie z. B. die Verwissenschaftlichung der Poli-
tik durch ein entsprechendes Framing. 

Als hilfreich für die Lernprozesse in der 
Tagung erwiesen sich einige Irritationen. So 
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plädierte Hagen Schölzel (Universität Leipzig) 
mit einem Vortrag zur „Guerillakommunikati-
on“ für eine Politikberatung, die mehr verwirre 
als kläre und die öffentlich mehr verunsichere 
als beruhige. Und Jürgen Schulz (UdK Berlin) 
und Natascha Zowislo-Grünewald (Internatio-
nal University Bruchsal) gaben nicht unwider-
sprochen zu bedenken, dass (pseudo-)wissen-
schaftliche Politikberatung nur wenig an den 
kognitiven Mustern verändern könne und dies 
allenfalls zur nachträglichen Legitimierung von 
Entscheidungen genutzt werde. 

Alles in allem hat sich der Kommunikati-
onsaspekt in allen drei Varianten als fruchtbar 
erwiesen – man hat dadurch ein dichteres und 
plastischeres Bild von Politikberatung gewon-
nen. 

 
« » 

 
Geo-Engineering 
Bericht von einem Rundgespräch 
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft 

Kiel, 4. Juni 2009 

von Armin Grunwald, ITAS 

Die Menschheit greift seit geraumer Zeit und in 
zunehmendem Ausmaß in den globalen Natur-
haushalt ein. Diese menschlichen Beeinflussun-
gen der natürlichen Umwelt auf globaler Ebene 
sind nicht-intendierte Folgen von Techniknut-
zung, Lebensstilen, Konsum- und Produktions-
mustern, Landnutzung und vielem mehr. Der 
Klimawandel in der Folge der Treibhausgas-
emissionen ist ein Beispiel. Eine relativ neue 
Debatte befasst sich mit der Frage, ob es inten-
dierte großflächige, technisch gestützte Maß-
nahmen gibt, mit denen man die genannten 
nicht-intendierten Folgen besser in den Griff 
bekommen könnte. Am Beispiel des Klimas: 
Könnte es nicht gelingen, mit großflächig einge-
setzten Techniken die Atmosphäre künstlich zu 
„kühlen“, um der Erderwärmung technisch ent-
gegen zu wirken? Überlegungen dieser Art lau-
fen unter dem Stichwort „Geo-Engineering“. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hatte für den 4. Juni auf Anregung des 
Nationalen Komitees für Global-Change-For-
schung zu einem sog. „DFG-Rundgespräch“ 
geladen. Dieses Format dient dazu, mit einer 
relativ kleinen Gruppe von Wissenschaftlern zu 
eruieren, ob es zu neu aufkommenden Themen 
Forschungsbedarf gibt und was die DFG ggf. 
tun könnte. In diesem Fall ging es darum, dem 
„Geo-Engineering“ im Sinne eines „Climate 
Engineering“ nachzuspüren: Was kann eventu-
ell zusätzlich zu den bekannten Vermeidungs- 
und Anpassungsstrategien getan werden, um 
den Klimawandel auf ein verträgliches Maß zu 
begrenzen? Gibt es Möglichkeiten, das Klima 
„als Ganzes“ mit technischen Verfahren gezielt 
zu beeinflussen? Um diesen Fragen nachzuge-
hen, waren etwa 25 WissenschaftlerInnen aus 
den unterschiedlichsten Disziplinen in das In-
stitut für Weltwirtschaft in Kiel eingeladen. 
Das Spektrum ihrer Disziplinen reichte von der 
Atmosphären- und Klimaforschung über die 
Ethik und Ökonomie sowie die Rechts- und 
Politikwissenschaften bis zur Technikfolgenab-
schätzung. 

Die Diskussion erstreckte sich hauptsäch-
lich auf zwei Ansätze. Zum einen könnte das 
Verhältnis zwischen reflektierter und einfallen-
der Sonnenstrahlung (Albedo) der Erdoberfläche 
durch gezielte Einbringung von Aerosolen ge-
steigert werden, so dass von der eingestrahlten 
Sonnenergie ein höherer Teil in den Weltraum 
reflektiert würde und somit nur ein kleinerer 
Teil von der Atmosphäre absorbiert würde, was 
einen Kühlungseffekt zur Folge hätte. Zum an-
deren könnte man versuchen, der Atmosphäre in 
großem Umfang Kohlendioxid zu entziehen und 
z. B. in den Ozeanen zu lagern. Das Eisendün-
gungsexperiment des Forschungsschiffes „Po-
larstern“ vor einigen Monaten, das eine größere 
Aufmerksamkeit geweckt hatte, stand in diesem 
Zusammenhang, brachte jedoch eher ernüch-
ternde Ergebnisse. Im Rahmen dieses Experi-
mentes hatten Wissenschaftler des Alfred-
Wegner-Instituts im Seegebiet zwischen Argen-
tinien und der Antarktis sechs Tonnen gelöstes 
Eisen ausgebracht. Zwar setzte zunächst ein 
kräftiges Algenwachstum unter Aufnahme des 
im Wasser gelösten CO2 ein, Ruderfußkrebse 
verhinderten dann aber ein weiteres Wachstum, 
indem sie die Kleinalgen fraßen. Dadurch ge-
langte letztendlich weniger CO2 aus der Atmo-
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sphäre in den Ozean als frühere Experimente 
erwarten ließen. Großflächige technische Ein-
griffe in den Naturhaushalt und die Betrachtung 
der Atmosphäre als ein System, das gezielt ge-
steuert oder beeinflusst werden solle, wecken 
natürlich sofort Sorgen vor neuen und unbe-
kannten Nebenfolgen solcher Maßnahmen. Auf-
grund der erheblichen Tragweite eines „Climate 
Engineering“ könnten auch unvorhergesehene 
Nebenfolgen möglicherweise eine ganz erhebli-
che Dimension annehmen. Angesichts der Kom-
plexität des Klimasystems erscheint es fast ver-
wegen, mögliche Nebenfolgen vollständig im 
Vorhinein zu erforschen, um sie zu vermeiden. 

Ein umgekehrtes Problem könnte sich in 
der öffentlichen Kommunikation ergeben. 
„Climate Engineering“ könnte dazu verleiten, 
Vermeidungsstrategien mit weniger Ernst zu 
verfolgen, könnte gar eine Haltung des „Weiter 
so“ in Bezug auf fossile Energieträger motivie-
ren und Umsteuerungsstrategien zu einer nach-
haltigen Energieversorgung konterkarieren. 
Schließlich gibt auch die rechtliche Dimension 
keinen Anlass zu großem Optimismus: In weit-
gehender Abwesenheit einer „Global Govern-
ance“ gibt es zurzeit keine Vorstellung, wie ein 
„Climate Engineering“ politisch umgesetzt 
werden könnte. 

Warum angesichts dieser Situation sich 
überhaupt mit dem Thema befassen? Es gibt 
ein Argument, dass dafür spricht, die techni-
schen Optionen eines „Climate Engineering“ 
zumindest durch Forschung näher zu untersu-
chen. Climate Engineering, insbesondere die 
Beeinflussung der Erdalbedo durch das Ein-
bringen von Aerosolen in die Stratosphäre, 
könnte eine Art „Notfalltechnologie“ sein. Für 
den Fall, dass Vermeidungsstrategien nicht 
ausreichen, um das Klima in einem für Men-
schen verträglichen Bereich zu halten, oder im 
Fall plötzlicher unvorhergesehener systemi-
scher Effekte, die eine erhebliche Beschleuni-
gung des Klimawandels auslösen könnten, 
könnte ein rasch wirkendes „Climate Engineer-
ing“ katastrophale Entwicklungen verhindern 
oder abfedern helfen – zumindest für eine be-
grenzte Zeitspanne. Dieses Argument, und zu 
diesem Schluss kam die DFG-Runde nach in-
tensiven und ausgesprochen fruchtbaren inter-
disziplinären Diskussionen, erlaubt zumindest 
eine weitere Analyse und Erforschung von 
Optionen des „Climate Engineering“ in Bezug 

auf Potenziale und Risiken. Wie das geschehen 
kann, soll auf einem weiteren Treffen bespro-
chen werden. Unstrittig war, dass die Diskussi-
on weiterhin in hohem Maße interdisziplinär 
geführt und Ethik, Risikoforschung und Tech-
nikfolgenabschätzung beinhalten muss. 

 
« » 
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ITAS-NEWS 

Neue ITAS-Projekte 

ITAS startet zwei neue EU-Projekte: ETICA 
und OPTIC 

Ende April 2009 hat das Projekt ETICA (Ethi-
cal Issues of Emerging ICT Applications) be-
gonnen. Ziel des EU-Projekts ist das frühzeiti-
ge Erkennen und Behandeln der ethischen As-
pekte neuer Entwicklungen und Anwendungen 
der Informations- und Kommunikationstechni-
ken. Die Projektpartner haben ihre Arbeit mit 
einer Generalversammlung vom 22.–24. April 
2009 in Brüssel aufgenommen. Das Projektvo-
lumen beträgt eine Million Euro, wovon ein 
Großteil aus dem 7. EU-Forschungsrahmen-
programm der EU stammt. Die Laufzeit beträgt 
etwas mehr als zwei Jahre. 

Das Projekt besteht aus mehreren eng 
miteinander verbundenen Arbeitspaketen. 
ITAS leitet das Arbeitspaket „Bewertung“, in 
dem entstehende Technologien und die damit 
verbundenen ethischen Fragstellungen bewer-
tet und in ihrer Relevanz eingestuft werden 
sollen, wobei die Bewertungskriterien aus den 
sich ergänzenden Perspektiven der Technik-
folgenabschätzung, der Ethik, der Geschlech-
tergleichstellung und des Rechts hergeleitet 
und kombiniert werden. Das Projekt behandelt 
außerdem Fragen der Governance und zielt 
darauf, Empfehlungen für die Politik zu ent-
wickeln. 

Kontakt 

Dr. Bernd Carsten Stahl, De Montfort University, 
Leicester (Projektleiter) 
E-Mail: bstahl@dmu.ac.uk 

Dr. Michael Rader, ITAS 
E-Mail: Michael.Rader@itas.fzk.de 

Das EU-Projekt OPTIC (Optimal policies for 
transport in combination) startet im September 
2009. ITAS ist Teil eines Konsortiums, das aus 
acht europäischen Forschungseinrichtungen 
besteht und vom norwegischen Institute of 
Transport Economics (TØI) koordiniert wird. 
Das Projekt erforscht, mit welchen Methoden 
(z. B. Verkehrsmodelle, Einbeziehung von 
Stakeholdern) unerwünschte Nebenfolgen von 
einzelnen Politikmaßnahmen im Verkehrsbe-
reich besser vorab erkannt werden können und 
mit welchen Kombinationen von politischen 
Instrumenten diesen Nebenfolgen begegnet 
werden kann. Die Laufzeit beträgt ebenfalls 
zwei Jahre. 

Kontakt 

Dipl.-Geograph Jens Schippl, ITAS 
E-Mail: jens.schippl@itas.fzk.de 

 
« » 

 
Neue Buchpublikation 

Europäische Wissensgesellschaft – 
Potenziale des eLearning 

Der von Christoph Revermann herausgegebe-
ne Band basiert auf mehreren Studien, die 
durch das Büro für Technikfolgen-Abschät-
zung beim Deutschen Bundestag (TAB) in 
den Jahren 2004 bis 2008 vorgelegt worden 
sind. Die Erträge der Studien stehen hiermit in 
einer handlicheren Form zur Verfügung. Die 
vier Beiträge beschreiben und analysieren die 
Implementierungs- und Rahmenbedingungen 
eines effektiven Einsatzes der e-Learning-
Instrumentarien, sie verdeutlichen Potenziale, 
weisen Entwicklungsmöglichkeiten auf und 
identifizieren die Einsatzbedingungen. Zu-
gleich werden Hemmnisse und Defizite sicht-
bar gemacht sowie Handlungsnotwendigkeiten 
und -möglichkeiten erörtert. 
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« » 

 

KIT-Schwerpunkt „Mensch 
und Technik“ gegründet 

Noch in diesem Jahr werden sich die Univer-
sität Karlsruhe und das Forschungszentrum 
Karlsruhe zum Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) zusammenschließen. Organisato-
risch wird der Zusammenschluss vor allem 
durch die Bildung von gemeinsam getragenen 
Zentren und Schwerpunkten umgesetzt, die 
unter anderem den Rahmen für enge For-
schungskooperationen bilden. Für Kooperati-
onen, Bündelung und Weiterentwicklung von 

Forschungskompetenzen in den sozial-, geis-
tes-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Bereichen wurde zum 15. Juli 2009 der 
Schwerpunkt „Mensch und Technik“ gegrün-
det, der zugleich auch als Schnittstelle zu den 
naturwissenschaftlich-technisch ausgerichte-
ten Zentren und Schwerpunkten dient. 

Thematisch werden sich seine Arbeiten 
auf die gesellschaftlichen Aspekte von inno-
vativen Technikentwicklungen generell und 
innerhalb des KIT richten und insbesondere 
die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft 
und Technik einerseits und Menschen und 
Gesellschaft andererseits untersuchen. Auf 
diese Weise soll der Anspruch des KIT, ganz-
heitliche und gesellschaftlich eingebettete 
Innovationen und Problemlösungen zu entwi-
ckeln, unterstützt werden. Die Arbeiten sind 
in die Themenbereiche „Arbeit und Technik“, 
„Gesundheit und Technik“, „Kultur und 
Technik“, „Umwelt und Technik“, „Wirt-
schaft und Technik“ und „Wissen und Tech-
nik“ sowie in die Querschnittsthemen „Nach-
haltige Entwicklung“ und „Innovationsprozes-
se und Technikgestaltung“ gegliedert. 

Der Schwerpunkt umfasst ca. 35 Institute 
mit ca. 420 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. Als Sprecher des Schwerpunkts 
wird Prof. Armin Grunwald und als Schwer-
punktvorstand Dr. Peter Fritz wirken. Beim 
Aufbau des Schwerpunkts waren von Seiten 
des ITAS Armin Grunwald, Michael Decker, 
Carsten Orwat und Miriam Miklitz beteiligt. 

Kontakt 

Prof. Dr. Armin Grunwald 
Sprecher des Schwerpunkts „Mensch und Technik“ 
E-Mail: armin.grunwald@kit.edu 

Dr. Oliver Parodi 
Geschäftstelle des Schwerpunkts 
„Mensch und Technik“ 
E-Mail: oliver.parodi@kit.edu 

 
« » 
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Personalia 

Oliver Parodi ist seit dem 1. September 2009 
Leiter der Geschäftsstelle des KIT-Schwer-
punktes „Mensch und Technik“. Sitz der Ge-
schäftsstelle wird am ITAS sein. Außerdem ist 
er beteiligt am Aufbau der „Schule der Nach-
haltigkeit“, des Graduiertenkollegs „Resilient 
Water Landscapes“ sowie der Entwicklung 
eines Projekts zu „Kultur und Nachhaltigkeit“. 
Von 2002 bis 2006 promovierte er am ITAS 
und dem Institut für Philosophie an der Univer-
sität Karlsruhe. Er hat in der Zeit an Projekten 
zu Umwelttechnik, Neuen Medien und Wissen-
schaftsethik mitgewirkt. 

Robert Hauser ist seit dem 1. September 
2009 am Zentrum für angewandte Kulturwis-
senschaften und Studium Generale (ZAK) an 
der Universität Karlsruhe tätig. Von August 
2004 bis August 2009 war er Mitarbeiter am 
ITAS, hat dort bis Mai 2008 zum Thema 
„Technische Kulturen oder kultivierte Tech-
nik? Das Internet in Deutschland und Russ-
land“ promoviert, und war ab Juni 2008 Pro-
jektkoordinator des BMBF-geförderten Pro-
jekts „Studie zum Stand der Forschung zu spe-
zifischen Nutzungs- und Verbreitungsmustern 
nachhaltiger Technologien“. 

Gastwissenschaftlerin aus Russland 

Seit dem 1. Juli 2009 ist Frau Elena A. Gav-
rilina Gastwissenschaftlerin im ITAS. Sie hat 
ein ingenieur- und ein sozialwissenschaftli-
ches Studium abgeschlossen. 2006 promovier-
te sie an der „Bauman Moskauer Staatlichen 
Technischen Universität“ (BMSTU) zum The-
ma „Das Ingenieurschaffen in der Informati-
onsgesellschaft“. Sie lehrt an der BMSTU und 
seit September 2008 auch an der „Staatlichen 
Lomonossow Universität“ (Moskau). Wäh-
rend ihres halbjährigen Aufenthalts am ITAS 
wird sie sich mit Technikfolgenabschätzung 
im Vergleich Deutschland und Russland be-
fassen. 

Drei neue Doktorandinnen 

Annekatrin Lehmann (Dipl.-Ing. Techni-
scher Umweltschutz) ist seit März 2009 Dok-
torandin am ITAS. Ihr Promotionsthema lautet 
„Zusammenführung von qualitativen und 
quantitativen Indikatoren zur Nachhaltigkeits-
betrachtung eines integrierten Wasserressour-
cenmanagements in einer indonesischen 
Karstregion“. Die Arbeit wird im ITAS von 
Armin Grunwald und Helmut Lehn betreut, 
externer Betreuer ist Prof. Dr. M. Finkbeiner 
von der TU Berlin. 

Suwartanti Nayono, die 2004 ihren Mas-
terabschluss in „Resources Engineering“ an der 
Universität Karlsruhe gemacht hat, ist ebenfalls 
seit März 2009 Doktorandin am ITAS. Sie pro-
moviert zum Thema „Integrated Water Re-
sources Management on Karst Area in Gunung 
Kidul, Indonesia, with Main Focus on Appro-
priate Sanitation Technology and Management“. 
Die Dissertation wird im ITAS von Armin 
Grunwald und Helmut Lehn betreut, externer 
Betreuer ist Prof. Dr.-Ing. Jörg Londong von der 
Bauhaus Universität in Weimar. 

Eva Zschieschang (Dipl.-Ing. für Mikro-
systemtechnik) ist seit 1. Juni 2009 im ITAS 
tätig. Sie promoviert dort zum Thema „Beiträ-
ge der Mikroverfahrenstechnik zu nachhaltiger 
Energieversorgung und -nutzung – eine sys-
temanalytische Untersuchung“. Die Arbeit 
wird im ITAS von Liselotte Schebek und And-
reas Patyk betreut. 

 
« » 

 

TA in der Lehre 

Armin Grunwald veranstaltete an der Uni-
versität Karlsruhe ein Seminar „Ethische Fra-
gen der Endlagerung hoch radioaktiver Abfäl-
le“. Die Endlagerung gehört seit langem zu 
den großen Themen in der gesellschaftlichen 
Technikdiskussion. Im Konflikt über die End-
lagerung spielen normative und ethisch rele-
vante Aspekte eine zentrale Rolle. Fragen der 
Langzeitverantwortung, der Verteilungsge-



ITAS-NEWS 

Seite 136 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 2, 18. Jg., September 2009 

rechtigkeit sowie der Zumutbarkeit von Belas-
tungen und Risiken sind hier zu nennen. Im 
Seminar ging es – auf der Basis fundierten 
Wissens über die Endlagerung – um eine Ana-
lyse des Konflikts in Bezug auf die ethischen 
Gehalte, die Befragung klassischer ethischer 
Traditionen im Hinblick auf Hinweise zur 
Konfliktbewältigung und Orientierung und um 
die Untersuchung der „Bedingungen der Mög-
lichkeit“ einer diskursethischen Verständi-
gung zwischen den Konfliktparteien. 

Gerhard Banse bot an der Universität 
Potsdam für Technikkunde-Studenten eine 
Einführungsvorlesung „Allgemeine Technolo-
gie“ an, in der es überblicksartig um die Dar-
stellung und Systematisierung des Gemeinsa-
men und Invarianten technischer Prozesse und 
ihrer Bestandteile auf unterschiedlichen Ebe-
nen ging. An der Brandenburgischen Techni-
schen Universität wurde im Fächerübergreifen-
den Studium die Lehrveranstaltung „Risiko in 
Technik und technischem Handeln“ durchge-
führt, in der eine systematische Darstellung der 
Risikoforschung erfolgte. Im Rahmen einer 
Gastprofessur an der Schlesischen Universität 
Katowice (Polen) wurden unter der Thematik 
„Technik und Kultur“ mit Studenten des Insti-
tuts für Philosophie unterschiedliche Facetten 
dieser Wechselbeziehungen behandelt. 

Christian Dieckhoff hielt im Rahmen 
des Übungsprogramms der Ringvorlesung 
„Global Challenges – Ressourcenkonflikte“ 
des Centrums für Interdisziplinäre Studien-
programme (CISP) und im Rahmen der Ring-
vorlesung „Umweltwissenschaften an der TU 
Darmstadt“ ein Blockseminar zur Ambivalenz 
von Energieszenarien in Wissenschaft, Politik 
und Medien. In der Veranstaltung unter dem 
Titel „Mehrdeutigkeit der Zukunft“ wurden 
konkrete Szenarien für den Energiegipfel 
2007 analysiert und auf ihren speziellen Bera-
tungszweck hin untersucht. 

Marc Dusseldorp bot im Sommersemes-
ter 2009 am Zentrum für Angewandte Kultur-
wissenschaft und Studium Generale an der 
Universität Karlsruhe sowie am Centrum für 
interdisziplinäre Studienprogramme (CISP) an 
der TU Darmstadt ein Seminar mit dem Titel 
„Planspiel Technikfolgenabschätzung: Energie 
aus Algen bewerten“ an. Dies geschah in Ko-
operation mit Richard Beecroft, der im Projekt 
„Konzepte interdisziplinärer Technikbildung“ 

an der Hochschule Darmstadt tätig ist. Das 
Seminar untersucht den Prozess der parlamen-
tarischen TA beim Büro für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag. 

Helmut Lehn bot im Rahmen seines Lehr-
auftrags im Ethisch-Philosophischen Grundla-
gen-Studium am Geographischen Institut der 
Universität Heidelberg wieder eine Veranstal-
tung mit dem Titel „Wasser – elementare und 
strategische Ressource des 21. Jahrhunderts. 
Nachhaltiges Ressourcenmanagement als ethi-
sche Herausforderung“ an. Anhand von Frage-
stellungen aus Baden-Württemberg bzw. der 
Rhein-Neckar-Region und ergänzt durch Bei-
spiele aus Entwicklungs- bzw. Schwellenlän-
dern wurde exemplarisch an der Ressource 
Süßwasser erläutert, wie die Bedürfnisse der 
heute lebenden Generation erfüllt werden kön-
nen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen 
und heute lebender Nachbarn oder Handelspart-
ner einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen. Abgerundet wurde die Veranstal-
tung durch eine dreitägige Exkursion zur 
Schwäbischen Alb. Beim ältesten Fernwasser-
versorgungsunternehmen Baden-Württembergs, 
dem Zweckverband Landeswasserversorgung, 
wurden anschaulich die quantitativen und quali-
tativen Herausforderungen der Fernversorgung 
mit Trinkwasser aus Karstgebieten erfahren. 

 
« » 
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TAB-NEWS 

Großes Interesse am öffent-
lichen Fachgespräch „indivi-
dualisierte Medizin“ 

Die individualisierte Medizin könnte die Ge-
sundheitsversorgung in etwa 15 bis 20 Jahren 
wesentlich prägen und alle Stufen der Leis-
tungserbringung – von der Prävention über die 
(Früh-)Diagnostik bis hin zu Therapie und 
Nachsorgemonitoring – durchdringen. Sie birgt 
das Potenzial, anspruchsvollere Qualitäts- und 
Kostenziele in der Gesundheitsversorgung zu 
erreichen, indem sie medizinische Leistungen 
bereitstellt, die spezifischer als bisher an das 
Individuum angepasst sein werden. Im Auftrag 
des Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung hat das TAB erst-
mals die relevanten wissenschaftlich-techni-
schen Entwicklungslinien in einem Zukunfts-
report betrachtet. 

Der TAB-Zukunftsreport „Individuali-
sierte Medizin“ ist in Zuschnitt und themati-
scher Ausrichtung auf die Gesundheitsversor-
gung in Deutschland und auch international 
einzigartig. Er bildete die Grundlage für ein 
vom TAB und dem Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
organisiertes Fachgespräch, das am 27. Mai 
2009 im Deutschen Bundestag stattfand und 
folgende Schwerpunkte hatte: 

- Was kann und möchte die individualisierte 
Medizin – und was nicht? Zum Stand der 
Wissenschaft und Forschung. 

- Welche Verfahren nützen wem – und wer 
soll sie bezahlen? Zur möglichen Integrati-
on in die medizinische Versorgung. 

- Versorgung für alle oder medizinischer 
Fortschritt als Privileg? Befähigung oder 
Verpflichtung zur Vorsorge? Fragen an das 
Gesundheitssystem der Zukunft. 

Die Veranstaltung führte Abgeordnete, nam-
hafte Vertreter aus Forschung, Wirtschaft und 
dem deutschen Gesundheitssystem sowie die 
interessierte Öffentlichkeit zusammen. Die 
Kombination aus einer kurzen thematischen 

Einführung durch die Projektleiterin Bärbel 
Hüsing mit Impulsstatements durch ausgewie-
sene Experten und das sich anschließende, vom 
Leiter des TAB, Armin Grunwald, moderierte 
Fachgespräch erwies sich als sehr fruchtbar. 
Übereinstimmend wurde die hohe Qualität des 
Berichts gelobt. Wie die Ausschussvorsitzende 
Ulla Burchardt abschließend feststellte, habe 
diese Veranstaltung zur Thematik „Individuali-
sierte Medizin und Gesundheitssystem“ den 
Charakter eines Agenda Setting gehabt. Sie 
betonte, dass auch zukünftig dieses Thema für 
den Deutschen Bundestag von Bedeutung sein 
werde. Denn, auch wenn die Konturen einer 
solchen Medizin, ihre Möglichkeiten und 
Grenzen noch teilweise unscharf sind, sei es 
aus gesellschaftlicher und politischer Perspek-
tive wichtig, sich frühzeitig mit der Frage zu 
befassen, ob und wie Produkte und Verfahren 
der individualisierten Medizin in die Gesund-
heitsversorgung integriert werden könnten. 

TAB-Bericht „Transgenes 
Saatgut in Entwicklungslän-
dern“ im Bundestag diskutiert 

Gentechnisch verändertes Saatgut wird seit 
Mitte der 1990er Jahre in einigen Entwick-
lungsländern, vor allem aber in „Schwellenlän-
dern“ wie Argentinien, Brasilien, China und 
Indien zunehmend eingesetzt. Die möglichen 
Folgen sind seit Beginn der Diskussion über 
Nutzen und Risiken der Gentechnik ein wichti-
ger und hochkontroverser Streitpunkt der De-
batte. Sowohl Befürworter als auch Gegner 
eines Einsatzes transgenen Saatguts in Ent-
wicklungsländern gehen davon aus, dass die 
Gentechnologie unter den ökologischen, öko-
nomischen, sozialen und institutionellen Be-
dingungen von weniger entwickelten wie von 
Schwellenländern weitreichende Auswirkun-
gen haben kann – je nach Standpunkt und Er-
wartungshaltung in positiver oder in negativer 
Hinsicht. Auf der einen Seite stehen große Er-
wartungen an einen Beitrag der Gentechnik zur 
Ernährungssicherung und zum wirtschaftlichen 
Anschluss der Entwicklungsländer an die Indust-
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rieländer, auf der anderen Seite gibt es große 
Befürchtungen bezüglich nachteiliger Auswir-
kungen auf kleinbäuerliche Wirtschaftsweisen 
und den traditionellen Umgang mit Saatgut. 

Die Bundestagssausschüsse für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung wollten deshalb wissen: Was weiß 
man nach mittlerweile zwölf Jahren zuneh-
menden Anbaus gentechnisch veränderter 
Pflanzen in Entwicklungs- bzw. vor allem in 
Schwellenländern? Das Spektrum möglicher 
Untersuchungsperspektiven und Teilfragen ist 
enorm, denn schon die geografischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
in den verschiedenen Ländern sind äußerst 
unterschiedlich. Die Untersuchung zeigt, dass 
gegenwärtig die heftigsten Kontroversen welt-
weit um die Themen Teilhabe und Sozialver-
träglichkeit kreisen und nicht vorrangig um 
technisch-naturwissenschaftliche Fragen von 
biologischer Sicherheit. 

Im April 2009 gab der Projektleiter Arnold 
Sauter dem Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgensabschätzung einen Über-
blick über die bestehende Wissensbasis. Auch 
wenn sich die Frage, ob gentechnisch veränderte 
Pflanzen in absehbarer Zukunft differenzierte, 
angepasste Optionen für unterschiedlich entwi-
ckelte Agrarwirtschaften bieten können, nicht 
abschließend beantworten lässt, sollte die nötige 
weitere Debatte problemorientiert erfolgen. 
Dabei müssten – ausgehend von den zentralen 
Herausforderungen der Landwirtschaft – gen-
technische Züchtungsansätze im Vergleich mit 
alternativen Optionen hinsichtlich ihres Prob-
lemlösungspotenzials ohne Vorabfestlegung 
analysiert werden. Die sich anschließende Dis-
kussion im Ausschuss kann als ein Beitrag für 
eine weiterführende politische Auseinanderset-
zung mit der Thematik gewertet werden.  

Die Abnahme und Veröffentlichung des 
TAB-Arbeitsberichts Nr. 128 „Transgenes 
Saatgut in Entwicklungsländern – Erfahrungen, 
Herausforderungen, Perspektiven“ als Bundes-
tagsdrucksache wurde vom Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung bereits im März 2009 beschlossen. 

Weitere TAB-Berichte im 
Bundestag 

Der TAB-Arbeitsbericht Nr. 112 „Biobanken 
für die humanmedizinische Forschung und 
Anwendung“ wurde am 22. April 2009 im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgensabschätzung abschließend beraten 
und zur Kenntnis genommen. 

Am 6. Mai 2009 erfolgte die erste Lesung 
des TAB-Arbeitsberichts Nr. 120 „CO2-Ab-
scheidung und -Lagerung bei Kraftwerken“ im 
Plenum des Bundestages. Am gleichen Tag 
wurde der TAB-Arbeitsbericht Nr. 123 „Ener-
giespeicher – Stand und Perspektiven“ vom 
federführenden Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie abschließend beraten und zur 
Kenntnis genommen. 

Der TAB-Arbeitsbericht Nr. 129 „Chan-
cen und Perspektiven behinderungskompensie-
render Technologien am Arbeitsplatz“ wurde 
am 27. Mai 2009 vom Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
ohne Präsentation und Aussprache abgenom-
men. Die Veröffentlichung als Bundestags-
Drucksache wurde beschlossen.  

Neue Veröffentlichungen 

TAB-Hintergrundpapier Nr. 17: Bekanntheit 
und Ansehen des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages und Nutzung des Peti-
tionsrechts in Deutschland (April 2009, Ver-
fasser: Barbara Lippa, Herbert Kubicek, Ste-
phan Bröchler) 
Die Möglichkeit, Petitionen an Behörden oder 
Parlamente zu richten, gehört in Deutschland 
zu den grundgesetzlich garantierten Bürger-
rechten. Daten zur Bekanntheit und zur Nut-
zung des Petitionsrechts lagen allerdings für 
Deutschland bisher nicht vor. Mit der im Auf-
trag des TAB durchgeführten Befragung „Be-
kanntheit und Ansehen des Petitionsausschus-
ses des Deutschen Bundestages und Nutzung 
des Petitionsrechts in Deutschland“ konnte 
diese Wissenslücke nun geschlossen werden. 
Die Befragung entstand im Kontext des TA-
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Projekts „Öffentliche elektronische Petitionen 
und bürgerschaftliche Teilhabe“. 

Laut Befragung haben zwei Drittel der 
Bevölkerung vom Petitionsrecht schon einmal 
gehört und zwei Fünftel es mindestens einmal 
selbst genutzt (durch Unterstützung oder eige-
ne Einreichung einer Petition). Unter den mög-
lichen Adressaten für eine Petition (Petitions-
ausschüsse und Bürgerbeauftragte der Bundes-
länder, Petitionsausschuss und Bürgerbeauf-
tragter des Europäischen Parlaments) ist der 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 
der bekannteste. 

Weitere Themen der Befragung sind die 
präferierten Einreichungswege für Petitionen, 
die Wünsche an die Bearbeitung der eigenen 
Petition durch den Bundestag, die Präferenzen 
der Auswahl eines Adressaten bei unterschied-
lichen Anliegen sowie eine generelle Bewer-
tung des Modellversuchs „Öffentliche Petitio-
nen des Deutschen Bundestages“ mit seinen 
internetgestützten Elementen Veröffentlichung, 
Mitzeichnung und Diskussion von Petitionen. 
Außerdem wurde nach dem politischen Interes-
se und dem politischen Engagement sowie 
nach der Internetnutzung gefragt. 

Die Ergebnisse der Befragung sind er-
schienen als TAB-Hintergrundpapier Nr. 17 
und können über das Büro für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag 
(buero@tab.fzk.de) angefordert oder vom 
Webangebot des TAB und des ITAS 
(http://www.tab.fzk.de, http://www.itas.fzk.de) 
heruntergeladen werden. 

TAB-Arbeitsbericht Nr. 128: „Transgenes 
Saatgut in Entwicklungsländern – Erfahrun-
gen, Herausforderungen, Perspektiven“ (April 
2009, Verfasser: Arnold Sauter) 
Der TAB-Bericht mit dem Titel „Transgenes 
Saatgut in Entwicklungsländern – Erfahrungen, 
Herausforderungen, Perspektiven“ ist eine 
Kombination aus allgemeinem Überblick und 
detailreicher Einzelanalyse: Zunächst wird die 
internationale Debatte zu Chancen und Risiken 
der Nutzung gentechnisch veränderter Sorten 
in Entwicklungsländern skizziert. Es folgen 
vier Fallstudien zu Ländern mit ausgedehntem 
und mit bislang begrenztem Einsatz von trans-
genem Saatgut (Brasilien, Chile, China, Costa 
Rica). Diese werden mit Blick auf zentrale 
Frage- bzw. Zielstellungen diskutiert: For-
schung und Entwicklung, bisherige ökonomi-

sche Resultate des Anbaus transgener Pflanzen, 
sonstige sozioökonomische Effekte und Fragen 
der Teilhabe sowie Erfassung, Bewertung und 
Regulierung von Risiken. 

Der TAB-Bericht „Transgenes Saatgut in 
Entwicklungsländern – Erfahrungen, Herausfor-
derungen, Perspektiven“ ist als pdf-Datei im 
Internet unter http://www.tab.fzk.de/de/projekt/ 
zusammenfassung/ab128.pdf abrufbar. Die ge-
druckte Version des TAB-Arbeitsberichts ist 
bereits vergriffen. 

Ulrich Riehm, Christopher Coenen, Ralf Lind-
ner, Clemens Blümel: Bürgerbeteiligung durch 
E-Petitionen – Analysen von Kontinuität und 
Wandel im Petitionswesen. Berlin: edition sig-
ma 2009, Bd. 29, ISBN 978-3-8360-8129-0, 
278 S., 24,90 € 
Mit dem im September 2005 begonnenen Mo-
dellversuch „Öffentliche Petitionen“ bezog der 
Deutsche Bundestag das Internet in das Petiti-
onsverfahren mit ein und erreichte damit eine 
größere Transparenz des Petitionsgeschehens. 
Petitionen können seitdem elektronisch über-
mittelt, im Internet unterstützend mitgezeichnet 
und diskutiert werden. Das TAB hat diesen 
Prozess wissenschaftlich begleitet und nach 
den Erträgen und Folgen des Modellversuchs 
gefragt. Wurden mehr Petitionen eingereicht? 
Wer hat sich an den elektronischen Petitionen 
beteiligt? Wie wurde in den Onlineforen über 
die Petitionen diskutiert, und wie wurden die 
Diskussionsergebnisse in den politischen Pro-
zess der Beratung über Petitionen eingebracht? 
Auf diese wie weitere Fragen gibt diese Studie 
auf Basis einer umfassenden Empirie erstmals 
Antworten. Die Analysen zum Modellversuch 
des Deutschen Bundestages werden dabei in 
den Kontext der Entwicklung des Petitionswe-
sens und der E-Demokratie insgesamt gestellt. 
Fallstudien zur Einführung von elektronischen 
Petitionssystemen beim schottischen Parla-
ment, beim britischen Premierminister, in Süd-
korea, Australien (Queensland) und Norwegen 
runden das Bild ab. 

(Katrin Gerlinger) 

 
« » 
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STOA-NEWS 

Starting from May 2009 the European Tech-
nology Assessment Group will be supporting 
the European Parliament’s technology assess-
ment body, the Science and Technology Op-
tions Assessment panel (STOA) for a new pe-
riod of three years by carrying out TA-studies. 
The focus of ETAG’s activities on behalf of the 
European parliament will be on studies in the 
fields of Transport, ICT and Information Soci-
ety, Nanoscale Science and Technology, Life 
Sciences and Human Well Being as well as 
Agriculture, Food and Biotechnology. For the 
new period of work ITAS as the leading insti-
tution of the Group will cooperate with the 
following partners: 

- Danish Board of Technology, Copenhagen 
- Rathenau Institute, The Hague 
- Flemish Institute for Society and Technol-

ogy, Brussels 
- Institute of Technology Assessment (ITA), 

Vienna 
- Fraunhofer ISI, Karlsruhe 
- Technology Centre AS CR, Prague 
- The Catalan Foundation for Research and 

Innovation (FCRI), Barcelona 

For the first set of projects to be carried out on 
behalf of the European Parliament of the 7th 
legislature, which had its constitutive meeting 
in July, ETAG is currently preparing the de-
sign of three new projects dealing with the 
following subjects: E-democracy and E-vo-
ting, Risk Assessment of Nanoparticles and 
Synthetic Biology. 

While projects for the new period of co-
operation with the European Parliament are 
about to be set up, ETAG has completed the 
old work programme by delivering final re-
ports for four TA projects. Summaries of the 
reports are given below. The reports will soon 
be available for download from ETAG’s 
(http://www.fzk.itas.de/etag) as well as from 
STOA’s website (http://www.europarl.europa. 
eu/stoa/default_en.htm). 

 
« » 

Completed Projects 

Animal Welfare (March 2009) 

Animal welfare is a pressing public concern in 
the EU. At present, animal welfare status on-
farm is usually inferred from external parame-
ters, such as cage size or feeder space. This 
approach has serious limitations because the 
relation between such design parameters and 
animal welfare is not clear. Current research 
offers the possibility of assessing the welfare 
of animals more directly, in terms of their 
condition, health, performance and behaviour. 
This animal-based approach, although still 
work in progress, is very promising. The 
STOA project ‘Impact of Animal Welfare’ 
investigated the potential for introducing a 
European system of on-farm assessment of 
animal welfare using animal-based indicators. 
Part 1 of the report describes the scientific and 
technological state-of-the-art with regard to 
animal-based welfare indicators and monitor-
ing technology. Part 2 explores the socio-
economic impact of introducing an animal-
based welfare monitoring system on livestock 
production in EU Member States. 

Current research efforts are focused on 
providing scientifically sound indicators to 
assess the welfare status of animals more di-
rectly on the farm in terms of their behaviour, 
physiology, performance and health. These 
animal-based indicators are seen as more sen-
sitive to variations in both farm management 
and static system-design variables and provide 
a more reliable assessment of actual animal 
welfare. The ongoing EU Welfare Quality 
project seems to be the most promising at-
tempt to set up an indicator system because of 
its encompassing nature covering the devel-
opment of integrated sets of animal-based 
indicators, the provision of concrete measures 
which can be used by farmers to improve the 
welfare of their livestock, and the design of a 
welfare qualification system that can be used 
to inform consumers about the welfare quality 
of food products. Structured around the four 
Welfare Quality principles of good feeding, 
good housing, good health and appropriate 
behaviour, are 12 criteria, each covering a 
separate aspect of welfare with animal-based 
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indicators for each type of animal. The con-
clusion is that standardized on-farm animal-
based welfare assessment is becoming techni-
cally feasible. 

Because of the complexity of the subject, 
the study for the exploration of socio-economic 
issues related to the introduction of an animal 
welfare assessment system focuses on one live-
stock sector, dairy cows, and just two animal-
based welfare indicators: clinical mastitis and 
severe lameness, for which different levels of 
welfare are constructed. To move from a lower 
to a higher level of animal welfare, farmers 
have to take measures that enhance the welfare 
of their livestock. In order to model the possi-
ble economic impact of enhancing animal wel-
fare, cost estimations have to be made with 
regard to concrete measures – e.g. measures 
that are relevant for the prevention of lameness 
and clinical mastitis. An analysis of the com-
pliance with these measures by typical farms in 
the Netherlands, Sweden, Italy and Austria and 
of the estimated costs to comply with the 
‘missing’ measures shows that the economic 
impact of introducing an animal-based welfare 
assessment in combination with achieving cer-
tain welfare levels varies among farms in EU 
Member States. For some, it will be a relatively 
steep climb to reach a higher welfare level for 
mastitis and lameness and may not be feasible 
within existing farm structures. Substantial 
welfare improving measures like outdoor graz-
ing cannot be met in each situation. Further-
more, animal husbandry skills of farmers may 
vary widely, which could considerably affect 
the implementation of an animal-based welfare 
system. Efforts to improve animal welfare 
should not just be associated with higher costs. 
Reducing mastitis and lameness levels can lead 
to financial benefits, like sustained milk yield 
and reduced health care costs. In the case of 
mastitis and lameness, these benefits largely 
compensate the expenditure required to reach a 
higher welfare level. 

In order to apply an animal-based as-
sessment on a European scale, further research 
and development concerning welfare indica-
tors, validation and automated monitoring is 
needed, which will require financial support. 
Furthermore, decisions have to be made on 
how encompassing an animal-based welfare 
monitoring system should be and whether all 

possibly relevant parameters should be in-
cluded, or a more restricted range. Policy op-
tions discussed are: linking product labelling 
to welfare levels, in order to stimulate con-
sumers to buy more animal-friendly products, 
introduction of an EU-minimum standard 
regarding animal welfare, that all farmers 
within the EU must comply with and govern-
mental support for the introduction of an ani-
mal-based monitoring system and  more ani-
mal-friendly food production. 

Contact: Geert Munnichs, Rathenau Institute 
(G.Munnichs@rathenau.nl) 

Agricultural Technologies for Developing 
Countries (April 2009) 

Around half of the world’s population lives in 
rural areas, with agriculture at the centre of 
their lives. The vast majority of farmers in de-
veloping countries (85%) are small-scale farm-
ers, producing on less than two hectares. Fur-
thermore, most of the poor in developing coun-
tries (75%) live in rural areas. Climate change 
will disproportionately affect developing coun-
tries and the poor, requiring adaptations of 
agricultural production systems to climate 
change. Increasing production and strong eco-
nomic growth in agriculture – with small-scale 
farmers at the centre of attention – are urgently 
needed to achieve poverty reduction and other 
Millennium Development Goals. In this con-
text, the STOA project “Agricultural technolo-
gies for developing countries” investigated the 
contribution of selected important agricultural 
production systems and their technologies as 
well as their management practices to higher 
food production and food security with focus 
on small-scale farmers. 

The following agricultural production sys-
tems were analysed in case studies: 

 Rainwater Harvesting (by Prof. Klaus-
Dieter Balke, University Tübingen, Institute 
for Geoscience, Germany) 

 Conservation Agriculture (by Dr. Theodor 
Friedrich, Prof. Amir Kassam, Francis 
Shaxson, FAO, Plant Production and Pro-
tection Division, Rome, Italy) 

 System of Rice Intensification (by Prof. 
Norman Uphoff, Cornell University, Cor-
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nell International Institute for Food, Agri-
culture and Development, USA, and Prof. 
Amir Kassam, FAO, Plant Production and 
Protection Division, Rome, Italy) 

 Organic Farming (by PD Dr. Heide Hoff-
mann, Humboldt Universität zu Berlin, 
Germany) 

 Agroforestry systems (by Dr. Carsten Ma-
rohn, terra fusca, Stuttgart, in cooperation 
with the University of Hohenheim, Institute 
for Agroecology and Plant Production in the 
Tropics and Subtropics, Germany) 

 Transgenic plants (by Dr. Arnold Sauter, 
Institute for Technology Assessment at the 
German Bundestag, Germany) 

Among the assessed production systems, Con-
servation Agriculture, System of Rice Intensi-
fication, Agroforestry Systems and Organic 
Farming can be described as complex agricul-
tural production systems of intensification by 
higher agro-ecological and biological produc-
tivity, without necessarily increasing external 
inputs (mineral fertiliser, pesticides) and ad-
dressing input optimisation. This can be sub-
sumed under low-input intensification: The 
aim is to achieve higher crop yields without or 
with only restricted additional external inputs, 
combined with an improved soil and water 
management. These agricultural production 
systems have the potential to address espe-
cially the needs and possibilities of small-
scale farmers. Sustaining and improving soil 
fertility is a common key element. Key prin-
ciples are diversified crop rotations, plant 
associations in case of perennial crops (espe-
cially in agroforestry), permanent soil cover 
and minimal or no mechanical soil distur-
bance. At the same time, a better retention and 
use of water can be achieved. An important 
component is also integrated pest manage-
ment. Additionally, technologies of Rainwater 
Harvesting can contribute to balance water 
demand of small-scale farmers in dry regions 
with irregular and scarce water supply. 

An acceptance of modified agricultural 
production methods and improved livelihoods 
can only be achieved when parallel market 
access for the increased production is built up 
and the food chain requirements are met. The 
successful development, introduction and use 
of agricultural technologies and their integra-
tion into adapted practices in developing coun-

tries depend on many framing conditions. For 
example, longer-term investments like soil 
improvements depend on secure land rights. 

Transgenic crops are until today restricted 
to a small number of cash crops and are mainly 
working in the frame of high-input production 
systems. The capacity of transgenic crops to 
increase yields, to address food security and to 
be useful for small-scale farmers is discussed 
very controversially. The complexity of trans-
genic crops lies mainly outside the agricultural 
production system, in demanding risk assess-
ment and management as well as regulation 
strategies and policies, which are still consid-
ered to be inadequate or completely lacking in 
many developing countries. 

The identified options for action concen-
trate on the development, adaptation and intro-
duction of the agricultural production systems 
Conservation Agriculture, System of Rice In-
tensification, Agroforestry Systems, Organic 
Farming and Rainwater Harvesting – in other 
words, on possibilities of intensification by 
higher agro-ecological and biological produc-
tivity, with low external inputs. With the Euro-
pean Consensus on Development, the European 
development policy is focused on the Millen-
nium Development Goals and poverty reduc-
tion. The importance of agriculture for devel-
opment and the key role of small-scale farmers 
therein still have to be implemented in the 
practice of the European development coopera-
tion. The potential of low-input intensification 
should be much more recognised. 

Contact: Dr. Rolf Meyer, ITAS 
(rolf.meyer@itas.fzk.de) 

ICT and Energy Efficiency (May 2009) 

Two different aspects can be distinguished 
regarding the impact of Information and Com-
munication Technologies (ICT) on climate 
change. On the one hand, ICT is discussed as a 
technology that enables an increase in energy 
efficiency, a reduction of energy consumption, 
as well as a reduction of Greenhouse Gas 
(GHG) emissions in general. On the other 
hand, ICT have become a significant energy 
consumer themselves. The overall contribution 
of ICT (as energy consumer) to climate change 
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is estimated to be around 2 per cent. However, 
future growth rates in ICT will probably be 
impressive, especially in the emerging coun-
tries, so the potential as well as the need for 
further savings will increase as well. 

The report concentrates on the GHG-
saving potentials in PCs and Server farms. In 
addition, a focus is put on new and promising 
concepts such as virtualisation and “cloud 
computing”. Reasons for this selection are the 
fast global growth rates in PCs, server farms, 
as well as the strong global tendency to use 
more and more the Internet and Internet- 
based applications. ICT as an enabling tech-
nology is of even more complex nature, many 
relevant linkages are more implicit. The 
STOA-report puts the focus on the following 
key-areas: electricity distribution grids (smart 
grids), smart buildings and smart metering, 
transport and dematerialisation, industrial 
processes and organisational sustainability. 

It is shown that the saving potentials re-
lated to ICT as enabling technology in these 
key-areas is by far larger than the 2 per cent 
stemming from ICT as an energy consumer. 
For example, the Climate Group calculates in 
the SMART 2020 report, that, in total, ICT 
could deliver 7,8 GtCO2e emission savings in 
2020, which represents 15 per cent of global 
GHG-emissions in 2020. Still, it can be stated 
that there is a broad uncertainty on the reli-
ability of data since ICT are in general em-
bedded in complex systems which makes it 
difficult to isolate their effect. However, in 
this project many studies have been analysed 
and discussed with experts. On this basis, it 
can be stated that the support of ICT as well 
as its consequent implementation and devel-
opment is essential for combating climate 
change. ICT is indispensable for decoupling 
economic growth from GHG-emissions. 

Contact: Jens Schippl, ITAS 
(jens.schippl@itas.fzk.de) 

Human Enhancement (May 2009) 

The umbrella term “human enhancement” 
refers to a wide range of existing, emerging 
and visionary technologies, including pharma-
ceutical products, neuroimplants that provide 

replacement sight or other artificial senses, 
drugs that boost brain power, human germline 
engineering and existing reproductive tech-
nologies, new brain stimulation technologies, 
gene doping in sports, cosmetic surgery, anti-
ageing medication, highly sophisticated pros-
thetic applications that may provide special-
ised sensory input or mechanical output and 
others. All these technologies signal the blur-
ring of boundaries between restorative therapy 
and interventions that aim to bring about im-
provements extending beyond such therapy. 

In the STOA study human enhancement 
primarily is regarded as offering a specific 
perspective on developments in science, tech-
nology, medicine and society. The effects of 
human enhancement technologies (HET) can 
be either long term or even permanent (as in 
the case of genetic enhancements), or tempo-
rary (such as improved concentration levels 
brought about by drugs). The aim may be to 
improve our natural abilities (for example by 
making us stronger or happier) or to give us 
characteristics or abilities that no human being 
has ever possessed before, such as full night 
vision, or even extra senses. Faced with the 
often highly visionary and strongly ideologi-
cal character of the debate on human en-
hancement, the report strives for a balance 
between advancing a rational discussion 
through critical analysis of the relevant vi-
sions and normative stances, and taking a 
close look at the diversity of HET and their 
actual social, technological and political sig-
nificance. 

If one takes a closer look at certain seg-
ments of the discourse on human enhancement 
(e.g. gene doping, designer babies, use of 
drugs for cognitive enhancement, and mood 
enhancement by means of brain implants) and 
the involved technologies, it becomes obvious 
that these diverse cases all share certain char-
acteristics. They all relate, for example, to 
ideas that push back the boundaries of medical 
and scientific research. All the research on 
which these technologies are based stretches 
the known limitations of the scientific disci-
plines. Furthermore, novel applications for 
new technologies can be developed for deriva-
tive purposes other than those for which the 
technology was originally designed. More-
over, many HET have the potential to increase 
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the incidence of currently illegal practices, 
and all raise questions of distributive justice 
now or in the future. They often throw up 
questions about fundamental cultural values 
and tend to challenge our view of what it 
means to be human. More pressing are con-
cerns regarding the costs of the technologies 
in question, the unintended (side-) effects, the 
desirability of the social changes they will 
precede, and the acceptability of medical tour-
ism benefiting from highly specialised medi-
cal or enhancement tourism. 

The study outlines and discusses possible 
general strategies of how to deal with the 
topic of human enhancement and HET in a 
European context, rejecting a total ban and a 
laissez-faire approach as inappropriate, and 
identifying a reasoned pro-enhancement ap-
proach, a reasoned restrictive approach, and a 
systematic case-by-case approach as viable 
options for the EU. However, like all the ex-
perts consulted in the course of the project, 
the report holds that a strategic positioning of 
EU with regard to the topic of human en-
hancement needs in any case to be based on a 
normative framework which does not yet ex-
ist. The development of such a framework 
should take into account those dimensions of 
the human condition that we tend to consider 
fundamental to our self-respect and mutual 
cooperation. 

There are currently no arenas on the Euro-
pean level for the political debate of the norma-
tive issues and to bridge the gap between the 
needs and the concerns of the broader public 
and the practitioners and experts. The report 
proposes setting up a European body for the 
development of a normative framework for 
human enhancement to guide the formulation 
of EU policies in this field. The European Par-
liament could decide to set up a temporary 
committee. Alternatively the European Com-
mission could decide to install a working group 
including members of the European Parlia-
ment. In any case, the involvement of the 
European Parliament in such a body would be 
highly desirable in order to strengthen the 
body’s intermediate and public role. 

It would be the task of such a body to fur-
ther explore the topic and prepare the ground 
for possible further regulation of human en-
hancement issues that affect such political 

domains as health, research and economy in 
the EU. As pointed out in the study, a wealth 
of resources would be available for the work 
of such a body, some of them generated in 
EU-funded projects. The primary task of the 
body would be to develop a normative frame-
work for human enhancement that should be 
based on evaluation criteria regarding the 
above-mentioned dimensions of the human 
condition. 

Contact: Christopher Coenen, ITAS 
(christopher.coenen@kit.edu) 

 
« » 
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NETZWERK TA 

Weiter so? 

Netzwerk TA fragt seine Mitglieder nach 
Erwartungen und Zielen 

Das Netzwerk der deutschsprachigen Commu-
nity im Bereich Technikfolgenabschätzung 
(NTA) wurde im November 2004 zunächst für 
fünf Jahre eingerichtet. Grundlegende Elemente 
des NTA sind die kostenlose Mitgliedschaft für 
Einzelpersonen sowie für Institutionen. Das 
Netzwerk ist flach strukturiert, d. h. es gibt keine 
hierarchische Organisationsstruktur. Das Netz-
werk „lebt“ durch das Engagement seiner Mit-
glieder, insbesondere bei den zweijährig statt-
findenden NTA-Konferenzen, bei den jährlich 
stattfindenden Jahrestreffen sowie bei selbstor-
ganisierten Arbeitsgruppen und Workshops. 

Bereits bei der Gründung des NTA war 
beschlossen worden, nach den ersten fünf Jah-
ren des Netzwerkbestehens kritisch zu hinter-
fragen, ob die mit dem Netzwerk verbundenen 
Erwartungen und selbstgesetzten Ziele erreicht 
wurden. Zu diesen Zielen gehören: 

- Verbesserung der Kommunikation und des 
Informationsaustauschs innerhalb der TA-
Community, 

- Identifikation neuer Themen und Bera-
tungsaufgaben, 

- Initiierung und Durchführung selbst defi-
nierter Forschungsprojekte, 

- systematische und kooperative Weiterent-
wicklung von TA-Konzepten und Metho-
den, 

- Erarbeitung von Qualitätskriterien der TA 
und von Ansätzen interner Qualitätssiche-
rung, 

- Formulierung einer nach außen stärker 
sichtbaren TA-Community, 

- Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, 

- Stärkung des Stellenwerts der TA in Wis-
senschaft und Gesellschaft, 

- Entwicklung systematischer und effektiver 
Methoden der Umsetzung und gesell-
schaftspolitischen Nutzung von TA-Wissen. 

Die Mitglieder des Netzwerks TA wurden 
mittlerweile darum gebeten, einen Fragebogen 
auszufüllen, dessen Ergebnis Antwort auf die 
Frage geben soll, ob und wie eine Fortführung 
des Netzwerks gewünscht ist. Auf der Jahres-
tagung am 11. und 12. November 2009 in 
Berlin werden die Ergebnisse der Umfrage 
vorgestellt und über den Fortbestand des 
Netzwerks TA beraten. 

Das Netzwerk TA ist ein Zusammen-
schluss von WissenschaftlerInnen und Expert-
Innen im Themenfeld „Technikfolgenabschät-
zung“. Das Netzwerk dient dem Ziel, Informa-
tionen auszutauschen, gemeinsame For-
schungs- und Beratungsaufgaben zu identifizie-
ren, methodische Entwicklungen zu initiieren 
und zu begleiten sowie den Stellenwert der TA 
in Wissenschaft und Gesellschaft auszubauen. 
Gleichzeitig dient das Netzwerk als Plattform 
für gemeinsame Kooperationen und Aktionen. 
Die Adresse des „Netzwerk TA“ im Web lautet 
http://www.netzwerk-ta.net. 

Kontakt 

PD Dr. Michael Decker 
Forschungszentrum Karlsruhe 
ITAS 
Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Tel.: +49 (0) 72 47 / 82 - 30 07 
E-Mail: decker@itas.fzk.de 

 
« » 
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VERANSTALTUNGEN 
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfol-
genabschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-
Veranstaltungskalender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm). 

8. - 11.9.2009 Tagung Seattle, Washington (US) 
First Annual Conference 
Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials 
Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies 
http://www.thesnet.net/resources/NanosocietyCallforPapersfinal.pdf 
Contact: Davis Baird, email: snet@theSNET.net 

 
9. - 10.9.2009 Tagung Magdeburg (DE) 

Abfall - Wirtschaft - Zukunft 
Institut für Logistik und Materialflusstechnik, Universität Magdeburg 
http://www-f.uni-magdeburg.de/~tasima/ 
Kontakt: Hartwig Haase, E-Mail: hartwig.haase@mb.uni-magdeburg.de 

 
21. - 25.9.2009 Kongress Kiel (DE) 

Politik im Klimawandel. Keine Macht für gerechte Lösungen? 
Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 
https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw2009/programm.html 
Kontakt: E-Mail: dvpw@dvpw.de 

 
24.9.2009 Seminar Brussels (BE) 

The World in 2025 – Conclusions from the European Foresight Expert Group 
European Commission 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-71_en.html 

 
28. - 29.9.2009 International Workshop Atlanta, GA (US) 

Philosophy of Interdisciplinarity 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA (USA) 
in collaboration with Darmstadt University of Applied Sciences, Germany 
http://philosophy.gatech.edu/Workshop-Interdisciplinarity_Sept09.pdf 
Contact: Michael H.G. Hoffmann, email: m.hoffmann@gatech.edu 
Contact: Jan. C. Schmidt, email: jan.schmidt@h.da.de 
Contact: Alan Porter, email: alan.porter@isye.gatech.edu 

 
29.9.2009 Workshop Lübeck (DE) 

Mit Leben rechnen 
Zur Geschichte des Wissenstransfers zwischen Computer- und Biowissenschaften 
Universität Bremen, Universität Wien, European Centre for Soft Computing, Mieres, Spanien 
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/vorläufiges Programm-Mit Leben rechnen.pdf 

 
10.2009 - 6.2010 Fellowship Programme 2009-2010 Graz (AT) 

Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) 
http://www.sts.tugraz.at 
Contact: Günter Getzinger, email: info@sts.tugraz.at 

 
5. - 7.10.2009 Tagung Freising (DE) 

Ökobilanz-Werkstatt 2009 
Netzwerk Lebenszyklusdaten 
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/content/site/lca/lang/de/lca-werkstatt2009 
Kontakt: E-Mail: lca-werkstatt@netzwerk-lebenszyklusdaten.de 

 
7. - 9.10.2009 Conference Darmstadt (DE) 

Modeling Spaces – Modifying Societies 
Darmstadt University of Technology 
http://www.ifs.tu-darmstadt.de/index.php?id=2617 
Contact: email: modelingspaces@ifs.tu-darmstadt.de 

 
12. - 15.10.2009 Internationale Tagung Karlsruhe (DE) 

Technologically Modified Environment – Environmentally Modified Technology 
National Academy of Sciences (NAS), National Academy of Engineering (NAE), Institute of Medicine (IOM), National 
Academy of Sciences, Leopoldina and, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
http://www.leopoldina-halle.de/cms/de/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/browse/1/article/32/internationa.html 
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3. - 6.11.2009 Conference Aarhus (DK) 
Global Dialogue 09 
Responsibility - Climate Change as Challenge for Intercultural Inquiry Into Values 
Research Unit ICON, Aarhus University 
http://www.globaldialogueconference.org/ 
Contact: email: filjb@hum.au.dk 

 
5. - 6.11.2009 Conference Lisbon (PT) 

Autonomous Systems: Inter-Relations of Technical and Societal Issues 
IET – Research Centre on Enterprise and Work Innovation (FCT-UNL) and 
ITAS – Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft 
http://www.midas-project.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:nta-call-for-papers-conference-on-
technology-assessment-of-autonomous-robotics&catid=4:news-a-eevents&Itemid=4 
Contact: email: iet@fct.unl.pt 

 
12. - 13.11.2009 Konferenz Berlin (DE) 

ITAFORUM 2009 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
http://www.itaforum.info 
Kontakt: E-Mail: itaforum@komm-passion.de 

 
27. - 28.11.2009 Jahrestagung Tübingen (DE) 
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der Swiss Association for the Studies of Science, Technology, and Society (STS-CH) 
http://www.gwtf.de/ 
Kontakt: E-Mail: cornelius.schubert@tu-berlin.de 
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