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Gunther Tichy als Herausgeber stellt 
in diesem Sammelband neben grund
sätzlichen Beiträgen zur Techniktelgen
abschätzung anhand konkreter Fallbei
spiele einige wichtige Arbeiten der For
schungsstelle für Technikbewertung 
(FTB) und des Nachfolgers, dem Insti
tut für Techniktelgen-Abschätzung 
( ITA), beide an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften,  vor. 
Der Sammelband wendet sich laut 
Überblicksartikel an Meinungsbildner, 
Politikberater im engeren Sinne und 
Entscheidungsträger. 

Liest man den ersten Beitrag des vor
liegenden Buches, so drängen sich un
willkürl ich Eindrücke von den Diskus
sionen des vergangenen Sommers und 
Herbstes rund um die Veränderungen 
im Bereich des Pensionsrechts auf: 
Wie damals Politikberatung von einzel
nen Wissenschaftern praktiziert wurde, 
so kann das Politikberatungskonzept 
einer wissenschaftl ichen Technikfol
genabschätzung jedenfalls (hoffentlich) 
n icht gemeint sein. Überhaupt ist in  
höchstem Maße auffäll ig, daß sich d ie 
Konzeptionierung einer institutionali
sierten Technikfolgenabschätzung als 
Politikberatung - im offensichtlichen 
Gegensatz zu anderen Fachbereichen 
sehr eingehend mit den konkreten Auf
gaben und Herangehensweisen be-
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schäftigt hat oder noch beschäftigt. So 
beschreibt Tichy in seinem Überblick 
die Motivation des US-Parlaments zur 
Gründung des Office of Technology As
sassment (der ersten institutionalisier
ten TA-Einrichtung) folgendermaßen: 

Die Abgeordneten wollten demnach 
"in  zusammengefaßter, verständlicher 
Form erfahren,  
- welche Fragen wissenschaftl ich ge

klärt sind und welche nicht; 
- bei welchen Fragen unterschiedliche 

Experten unterschiedliche Meinungen 
vertreten; 

- welche Fragen politisch entschieden 
werden müssen, da Experten zu un
terschiedlichen Ergebnissen kom
men, oder eine Entscheidung zwi
schen Werten getroffen werden muß; 

- welche Folgen etwaige Entscheidun
gen in technologischer, umweltpoliti
scher, gesellschaftlicher usw. Hinsicht 
hätten". 
l n  der Folge hält Tichy fest, daß TA 

demnach notwendigerweise auf einem 
interdisziplinären Konzept aufbauen 
muß. TA muß sich auch immer ihrer er
kenntnistheoretischen und praktischen 
Grenzen bewußt sein ,  da etwa die voll
ständ ige "Imagination potentieller Pro
bleme" (und auch technischer Entwick
lungsl in ien!) unmöglich ist. Dennoch 
darf TA diesen Anspruch auf umfassen
de Analyse aber nicht aufgeben. Vor 
diesem Hintergrund sind also mögliche 
künftige Entwicklungen und Alternati
ven der Technikwahl darzustellen und 
die Auswirkungen im Lichte gesell
schaftl icher Zielsetzungen bewertbar 
zu machen. An d ieser Stelle hält Tichy 
nochmals und zu Recht fest: "bewert
bar gemacht, n icht bewertet" (S. 25). 
TA soll nämlich (aufgrund der in  der 
Regel implizierten Wertvorstellungen in 
technologischen Fragestellungen) nicht 
Entscheidungen treffen,  sondern hel
fen ,  diese quasi durch eine analytische 
Vorleistung,  fundierter zu gestalten. Da 
aber bereits die Beschreibung von 
technischen Sachverhalten und mehr 


