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noch die Analyse ihrer Konsequenzen 
äußerst wertsensibel ist, ist die Offenle
gung der gewählten Methode und not
wendigerweise getroffenen Werturteile 
umso notwendiger. 

Mit d iesem Anspruch trägt TA auch 
seinen Tei l  zu einer mündigen Gesell
schaft bei. Denn als impliziten Prozeß 
hat es die Abschätzung von Folgen 
neuer Technologien ja immer gegeben 
- und sei es nur insofern , als die Ent
scheidungsträger "alles laufen ließen". 
Eine l nstitutionalisierung macht diesen 
Entscheidungsfindungsprozeß al ler
dings bewußter und transparenter - in 
d iesem Sinne auch ein demokratiepoli
tischer Fortschritt. 

Walter Peissl und Helge Torgersen 
stellen sich in ihrem gemeinsamen Bei
trag konsequenterweise daher die Auf
gabe, Eckpfeiler einer optimalen lnsti
tutional isierung von TA zu finden. Denn 
"als Instrument der Politikberatung ist 
es für die Wirksamkeit von TA in einer 
Gesellschaft von elementarer Bedeu
tung, wie die TA-Institutionen im politi
schen System verankert sind" (S. 30). 
Dies ist eine umso schwierigere Pro
blemlage, als TA ja um eine möglichst 
umfassende und detail l ierte Darstel
lung bemüht sein  muß, aber auch in ei
ner der nächsten Stufen zu einer mög
l ichst politiknahen (und daher bereits 
quantitativ auf wenige Seiten be
schränkten) Übersetzung der Resultate 
kommen muß. 

Die vorgestel lten TA-Institutionen 
zeigen den sehr stark an den Parla
menten orientierten Zugang in Form 
von - vor allem in Europa - politiknahen 
TA-Sekretariaten. 

Ausgangsmodell und - wie die Auto
ren schreiben - "Mekka" der TA-betrei
benden Wissenschafter war das bereits 
erwähnte Office of Technology As
sessment (OTA), das 1 972 gegründet 
und dem Kongreß unterstellt wurde. 
Heute arbeiten beim OTA 200 Wissen
schafter mit einem Budget von über 20 
Mio $. Bis heute erfreut sich das OTA 
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einer außerordentlichen internationalen 
Anerkennung,  aber auch, n icht zuletzt 
aufgrund der Ausgewogenheit seiner 
Berichte, einer wirksamen Kooperation 
mit dem Kongreß. 

Erst M itte der achtziger Jahre fand in 
Europa die Gründung erster mit ähnli
chen Aufgabenstellungen betrauter In
stitutionen statt - wobei diese teilweise 
nach völl ig anderen Konzepten vorge
hen, jedenfalls aber bedeutend kleiner 
und finanzschwächer sind. Diese wer
den in der Folge kurz dargestellt. So 
führt das 1 986 gegründete und von ei
nem Ministerium finanzierte n iederlän
d ische Institut (bis 1 994: NOTA - Ne
therlands Organ ization for Technology 
Assessment, seit 1 994: Rathenau lnsti
tuut) keine Eigenforschung durch , son
dern vergibt in der Regel Untersu
chungsaufträge und erarbeitet in der 
Folge Optionen u nd Empfehlungen. 

Das ebenfalls 1 986 gegründete däni
sche Institut h ingegen besteht aus ei
nem vom Parlament aus allen gesell
schaftl ich relevanten Organisationen 
ernannten Rat und einem vom Parla
ment finanzierten Sekretariat. Konzep
tionell liegt bei der Arbeit der Schwer
punkt auf der Unterstützung eines Dis
kussionsprozesses unter breiter Öffent
lichkeitsbetei l igung. Als international 
bekanntestes dänisches Instrument wer
den dabei die sogenannten "Consensus
Konferenzen" vorgestellt (S. 39), für wel
che auch ein ähnlicher, von der Gewerk
schaft unterstützter Vorschlag für Öster
reich vorliegt: Eine bestimmte Technolo
gie wird anhand von Zeugen (den Ex
perten) und von Richtern (den Laien) ab
gehandelt, wobei die Laien ein breites 
Meinungsspektrum der Bevölkerung ab
decken sollen und die Experten genötigt 
sind , sich einer allgemein verständli
chen Sprache zu bedienen. Als Ab
schluß der öffentlichen Veranstaltung 
wird ein Bericht von den Laien erstellt, 
der oftmals einen wesentlichen Input für 
die technologiepolitische Diskussion 
darstellt. 
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