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Neuer Berichterstatter für TA
und neue TAB-Projekte
Berichterstatter für TA

Start neuer TAB-Projekte

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und
Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages (BFT A) hat neue
Berichterstatter für TechnikfolgenAbschätzung benannt. Die Arbeit des
TAB wird in der laufend en Legislaturperiode von folgenden Abgeordneten
des Deutschen Bundestages begleitet
werden:

Die Berichterstatter für TA des
EFTA-Ausschusses hatten im Sommer
dieses Jahres die Ausschüsse und Fraktionen des Bundestages zur Formulierung neuer vom TAB zu bearbeitender
Fragestellungen aufgefordert. Aufgrund
der großen Resonanz, die diese Aufforderung fand, und der begrenzten Arbeitskapazitäten des TAB mußte eine
Auswahl prioritär zu bearbeitender
Themen getroffen werden, mit denen
das TAB seine Arbeit fortführen wird .
In seiner Sitzung am 27. September
1995 hat der EFTA-Ausschuß die Beauftragung des TAB mit Studien zu folgenden Themen beschlossen:

Edelgard Bulmahn

(Ausschuß vorsitzende; SPD)

Josef Hollerith

(CDU/CSU)

Thomas Rache!

(CDU/CSU)

Ulla Burchardt

(SPD)

Dr. Manuel Kiper

(Bündnis 90/
Die Grünen)

Dr. Karlheinz
Guttmacher

•

(FDP)

•

Umwelt ,,md Ges;mdheit
Ziel der Studie ist es, die Ausgangslage und mögliche Strategien für den
vorsorgenden Gesundheitsschutz im
Bereich umweltbedingter Gesundheitsrisiken zu untersuchen . Behandelt werden folgende Problembereiche:
- Allergienzunahme (insbesondere
bei Kindern) und Schadstoffbelastung
- Sick-Building-Syndrome
- Elektrosmog
- Aufstellung von Schadstoff-Prioritätenlisten
- Grenzwertfestlegungen
(insbesondere für Kinder)
- Haftungsfragen
Ne11,e Materialien z1,1r Energieeinspa.rung und Energie1,1mwandlung
Gegenstand der Untersuchung sind
Stand, Aussichten sowie Chancen
und Risiken der Entwicklun g und
des Einsatzes neuer Materialien für
die Energieeinsparung und -Umwandl ung. Schwerpunkrnäßig betrachtet werden supraleitende Materialien, photovoltaische Materialien,
photogalvanische Elemente
und
Photokatalysatoren.

Diese beiden Themen werden als
umfassend angelegte TA-Projekte bearbeitet. Monitoring-Arbeiten, die eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in die
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Definition einer TA-Studie einmünden
können, werden zu folgenden Themen
durchgeführt:
Exportchancen fiir Techniken ZIH
N1,ttzung regenerativer Energieq,,tellen
Wieweit sind Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen in
Deutschland entwickelt bzw. verfügb~r, und welche Exportpotentiale für
deutsche Hersteller derartiger Techniken existieren?

•

•

•

Stand und Perspektiven der Kataiysatoren- 1,1,11d Enzynitechnologie
Ziel der Stud ie ist. eine Analyse der
Potentiale,
Einsatzmöglichkeiten
und neuesten Entwicklungen der
Katalysatorentechnik
und
der
modernen Enzymtechnik (Biokatalysatoren) für verschiedene biochemische Produktionsprozesse. Vor
all em die Enzyrntechnologie soll
hinsichtlich ihrer gesundheitlichen
Folgen bewertet werden.
Nach w achsende Rohstoffe
Untersucht wird, wie sich seit der
Vorlage des Berichtes „Nachwachsende Rohstoffe" der Enquete Kommission „Technikfolgenabschätzung
und Bewertung" der Kenntnisstand
zu dieser Fragestellung entwickelt
hat und welche weiteren Fortschritte
zu erwarten sind.
Forsch/,tngs- und Technologiepolitik
für eine nachhaltige Entw ickhmg
Gegenstand der Studie ist die Aufarbeitung der aktuellen Debatte über
gesellschaftliche Innovations- und
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie der Gestaltungsmöglichkeiten der Forschungs- und Technologiepolitik. Diese Thematik soll um
die Diskussion über das Leitbild des
Sustainable Development und daraus
abzuleitende Anforderungen an die
Forschungs und Technologiepo liti k
erweitert werden.

Kurzbeschreibungen der neuen Projekte sind beim TAB erhältlich. Über
die Kon zeption der Studien und den
Stand der Arbeiten w ird im nächsten
TAB -Brief berichtet.
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Konsensus Konferenzen - Ein neues
Element demokratischer Technologiepolitik?
Verfol gt man die internationale Diskussion um Technikfolgen-Abschätzung
mit einem geschärften Blick für neue Methoden und Konzepte, die vor
allem für Technikfolgen-Abschätzung im parlamentarischen Kontext von
Bedeutung sein könnten, so drängt sich - mit seit kurzem zunehmender
Deutlichkeit - ein Begriff konkurrenzlos auf: ,, Konsensus Konferenzen".
Bei den parlamentari schen TA-Einrichtungen in Dänemark und in Holland
scheinen Konsensus Konferenzen mittlerweile zum festen Bestandteil der
Beratun gsarbeit zu gehören; in Großbritannien wurde im letzten Jahr - wie
man hört, mit erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit - eine Kon sensus
Konferenzen durchgeführt; aus vielen anderen europäi schen Ländern,
aber auch auch aus Neuseeland und Australien wird Interesse an der
Durchführung solcher Konferenzen angemeldet. Eine erste Fachtagung
zum Thema fand im Juni dieses Jahres im Science Museum in London
statt.
Was sind Konsensus Konferenzen?
Konse nsus Konfe renzen lassen sich
kur z beschrei ben als Veranstaltun ge n,
in deren R ahmen eine Gruppe mehr
od er we ni ger zufällig ausgewählter
interess ierter Laien mit Exp erten Fr agen neuer T eclrno logien diskutiert, auf
der Bas is der erwo rbenen E insichten
eine A rt Laiengutachten verfa ßt und
d ieses D o kument p olitischen Entscheidungsträge rn und d er Öffentli chkeit im
Rahm en ein er Konferenz zur Kenntni s
gibt. Tech11ikb ewertung nicht durch ein
T ea m vo n Wissenschaftl ern al so, so ndern durch „Normalbü rger/innen" ?
Politikberatung ni cht durch Exp erten,
sondern durch „d en M ann und die F rau
auf der Straße"? Ein neues Mitbestim mungs modell für di e T eclrnologiep o li tik ? Scho n jetzt ve rbinden sich mit di esem neuen Verfahren ~ine Vielzahl vo n
H offnun gen
und
Befürchtun gen.
W ährend di e ein en Konse nsus Konferen zen bereits als festen Bes tand teil
einer neuen
tec hnologiepolitischen
Kultur ansehen, ist es für andere eher
eine, wenn auch interessante, M od eerscheinung. Di e vorliegend en E rfa hrun gsberi chte und laufenden Diskussio nen sind aber imm erhin interessa nt
ge nu g, sich mit d er F rage zu befa ssen,
wo im Ra hmen d em okratischer Techno logiepo li tik die Leistun gen und
G renze n des Ve rfa hren s li egen .
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Geschichte des Verfa hrens:
Vom Experten- zum Laienpanel
Di e Ursprün ge des Begriffs „Kon sensu s Konferenz" reichen in die siebziger J ahre zurü ck . D amals entwickelte
man in d en USA mit Unterstützung der
Nati o nal Institutes of H ea lth das Konzept der „Co nsensus D evelopm ent
Conferences" (CD C ) als Verfahren zur
Bewertung neuer medizini scher T echnologien durch auf diesem Gebi et ausgewiesene Exp erten. D as aktuell verfü gbare Wisse n sollte zu sa mmengetragen w erden, um - möglichst vor einer
breiten Einführnn g in di e Praxis - Fragen der Sicherheit, Effizien z und Verträgli chkeit neuer Techno logien zu
klären. Analyse und Bewertun g erfol ge n durch ein Panel, das in d er amerikani schen Praxis vorwiegend aus hochqu alifi zierten Experten bes teht, die
möglichst unabhängig und auf keinen
· Fa ll Mitarbeite r staatli cher Behörd en
sein sollten.
Der Abschlußberi cht, ,, fin al document" oder au ch „co nse nsus statement", wird vo m Panel verfa ßt, soll
möglichst praxisnahe E mpfe hlungen
enthalten und zukünftige Fo rschungsfelder ben ennen, sich aber nicht mit
„policy issues" auseinand ersetzen. Er
wendet sich vo r all em an Mediziner.
Die Ko nferenzen bzw . ihr Resul tat sind
ein Beratun gs- und Info rmationsangebot; Konsens w ird defirriert als „the
bes t ge neral agreement" .
E rfahrungen 1nit CDC gibt es se it
mehr als zwei Jahrzehnten n_icht nur in
den U SA, so nd ern auch in Ka nada,

D änemark, F innland , den Niederlanden ,
N orwegen,
Sch weden,
der
Schweiz und G roßbritanni en. In den
80er Jahren wurd e das Consensus
D evelopment P rogra m der USA vo m
D anish Boa rd of Technology (D BT)
aufgegriffen (zum DBT sieh e den
Bericht im TAB -Brief Nr . 9). Es wurde
modifiziert und weiterentwickelt und
als eine neue Form der T echnikfol genabsc hätzun g bzw. -bew ertung kon zip i'ert, um di e öffentliche Diskussion zu
Fragen der T echnikgestaltung anzuregen und zugleich für E ntscheidungs träger nützli ch zu sein. And ers al s bei den
amerikanischen C D C ist hier ein „lay
panel" - ein e G ru ppe interessierter aber
ni cht ein sc hlägig orga nisierter oder vo rge bild eter La ien - das „H erz" d er Ko nfer enz.

Die Organi sation einer Konsensus
Konferenz
Die Phil osophie des dänischen Typs
von Konsensus Ko nfe ren zen läßt sich
fol gend erm aßen charakterisieren: Es
bietet sogenannten N ormalbürgern ein
Fo rum zur Technikb ewertun g aus ihrer
Sicht mit dem doppelten Ziel, ein e
info rmi erte öffentliche D ebatte zu sti muli eren und E ntscheidungs träger in
Politik und Verwaltung mit den Me inungen und Einstellungen des Laienpanels zu konfrontieren. Anders als d er
N ame ve rmuten läß t, ist di e H erstellun g
ein es umfass end en Konsenses in der
Gese llschaft nicht das Hauptanliegen
des Ko nfe renzko nzepts - allenfa ll s soll
ein Konse ns im Lai enpanel angestrebt
we rden. Di e A uswahl der Kon fe renzthemen wird als T eil der Jahrespl anung
des DBT vorge nommen. Jährlich we rden 1000 Perso nen und Institutionen
angeschri eben und um Vo rschläge gebeten, die das DBT dann auswertet. Das
Ko nfe renzthema soll aktuell, ge nau
umgrenzt und definiert se in. In zwischen hat man die für die O rga nisatio n
einer Ko nsensus Konfe ren z benöti gte
Zeit auf etwa sechs Monate redu zier t.
Ohne di e Personalkoste n des DBT,
betrage n di e Kos ten zwisc hen 300 000
und 500 000 DKr (=70 000 bi s 120 000
D M).
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Das Panel
Das au s zehn bis zwanzig Personen
bes tehende ,,lay panel" gesta ltet alle
wichtigen Aspekte der Konferenz: Es
trifft die Auswa hl der Experten, es stellt
die in der Konferenz zu beantworten den Schlüsselfragen, es bearbeitet die
Inhalte und formuliert den Abschlußbericht. Die teilnehmenden Laien werden in der Regel über die land esweite
Schaltung von Anzeigen gesucht und
von den Organisatoren der Konsensus
Konferenz ausgewählt. Bei den „panelists" sollte kein spezifisches (Fach-)
Interesse bzw. keine spezifische Fachkunde vorhanden sein, allerdin gs soll ten sie ein generelles Interesse an den
ethischen, moralischen und sozia len
Dimensionen von Wissenschaft und
Technologie mitbringen.
Die Experten
Die Organisatoren sorgen für eine
Liste ausgew iesener Experten, die das
Laienpanel informieren und beraten
sollen. Die Teilnehmer können dann
zwischen zehn und zwanzig Experten
aus der Liste wählen oder andere anfo rdern. Wichtig ist, daß möglichst ein
breites Spektrum an Experten von
Anfang bis End e zur Verfügung steht.
Vorsitzender 1,tnd „steering committee"
Die Aufgabe des Konferen zvo rsitzenden besteht darin, sicherzustellen,
daß alle Teilnehmer ihren Aufgaben
gerecht werden und daß die Konferenz
reibungslos verläuft. Die Beachtung der
Bedürfnisse des Laienpanels und die
Stärkung seiner Rolle sind besond ers
wi chtig. Keinesfalls dürfen die Expe rten den Beratungsprozeß domini eren .
Der Konferenzvorsi tzende muß über
die Ko nferenz bestens informiert sein
und soll te von daher möglichst auch
Mitglied
des
„Lenku ngsgremium"
(" steering committee") oder aber der
Moderator ("facilitator") des Laienpanels sein . Das „s teering committee"
setzt sieb zusammen aus etwa sieben
Mitgliedern, die ei nen möglichst breiten
Querschnitt von relevanten Interessengrup pen repräsentieren. Seine Hauptaufgabe ist es , für di e Glaubwürdi gkeit
der Ko nfere nz zu sorgen, indem es
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deren Vorbereitun g und Durchführung
kompetent und unparteiisch begleitet.

Der Konferenzab lauf

Die Konferenz dauert drei oder vier
Tage, normalerweise findet sie übe1:s
Wochenende und öffentlich statt.

Vorbereitung der Teiln ehmer
Im Vorfeld der Konsensus Konferen z werden die Teilnehmer umfassend
eingewiesen , damit sie die relevanten
Streitfragen im Themenberei ch heraus-

arbeiten, w ichti ge Fragen formu li eren
und mit den Experten kommuni zieren
können. Zu diesem Zweck stell en di e
Orga nisato ren zu Beginn des Prozesses
umfassend es Materia l zusammen. Es
beruht auf schriftli ch en wie mündli chen
Beiträgen ein er breiten Vielfalt vo n
Experten und Repräsentanten von
Interessengruppen. Zusammen mit weiteren grundl egend en Texten zum
Th ema wird es allen T eilnehmern zugeschi ckt. Danach erfol gt die Ein ladung
zu den zwe i Vorbereitungswoc henenden, die un gefä hr n eun bzw. fünf
Wochen vor der Konferenz stattfinden.

Konsensus Konferen zen in den Niederlanden und in Großbritannien
In Dänem ark we rd en die Konsens u s Konferenzen als ein \1(/eg der akti ve n E inbez ie hun g
von Laien in die Tec hnikbewertun g ges ehen. Sie sind ein in teg raler Bes tandteil des däni sc hen TA-Programms gewo rd en. Diese Entwi cklun g w urd e vo n ve rsc hi ed enen anderen
E inri chtun ge n der Technikfo lge n-Absc hätzung mit Interesse verfol gt. Die N ied e rland e
und z uletzt auc h Großbr itann ien h ab en hi er bereits di e Initiative ergriffen. Andere Lä nd er sind im Au ge nbli ck dab ei zu prüfen, ob sie Konsens us Ko nferenze n abh alten so ll e n.

Niederlande: ,, Genetic Modijicfltion of Aninwls"
In d en Niede rl ande n wurd e zum ersten Ma l 1993 ein e Konsensus Ko nferenz abge ha lten
("genetic modificati o n of an im als "). Unrer der Sc hirmh e rrsc haft d es NOTA und der
Foundatio n for Publi c Information on Science, Teehno logy and Humaniti es (P\l(IT)
wurd e sie vo n ein em pri vate n In stitut organis iert (Dutch In stitute for Consum er Research, SWOKA). Gru nd sä tz li ch fol gten di e ni ed erländi sc he n Orga ni sato ren dem dän ischen Vorbild . Es ga b aber eini ge kon zeptionelle und o rga ni sato ri sc he Unterschi ede . Die
Ko nferen z wurde „publi ek debat" ge nannt, da das Ha up tz ie l darin besta nd , di e öffentliche D ebatte anzuregen . Erst wenn das öffentlic he Verstä ndni s und di e H altun g d er
Öffentlichkeit gege nüber d er Biotechnologie besse r enrw ic kelt wä ren - so di e Meinung
der Veran stalter - wä re es rea listi sc h, eine n sozia len und ein en po li tischen Konsens zu
diesem Thema erre ichen zu wo ll en .
Die Bese tz un g d es pancls wa r nic ht repräse ntati v für die Gesa mtbevö lk erun g. E in e E ini gun g auf einen ge meinsa m en Konsensberic ht wurde ni cht er reicht. Das p ancl präse nti erte
ein „m ajori ty assessmc:!1r" (von neun vo n 15 T eilnehm ern) und ein „minority assess111 ent 11.

Großbritm111ien: ,,Pfm1t Biotecbnology "
In Großbritanni en fand im He rbst 1994 eine Konsens us Konferenz z um Thema „p lant
biotechn o logy" statt. In Auftrag gege ben und fin anz iert wurde ic vo m Biotechno logy
and B io log ica l Sciences Resea rch Counc il (BBSRC) und durchgeführt vo m Sc iencc
Mu se um , Lond o n. Di e Z iele d er Initiati ve besta nd en darin

"... to contrib11te to pubfic deba te and pubfic poficy making by prov idi11g i11sigh1 into
pubfic perceptions of agrirnlturaf and food biotechno fogy in Britain; second 10 contrib1//e
to informed pubfic debate aboul agriculturaf an d food biotechnofogy i11 Britain. At the
same time, it was designed as ID yie fd as much infonnation as possib fe abo11t th e pol entia/
11sefu fness of consens11s conferences as a way of invo fv i11g laypeop fe in the process of lechnology assessment." (Simon Joss/ John D11rant: Th e U!( National Conference on Pfa111
Biotechnology, in Pubfic U11dentanding ofScience, Vof. 4, 1995, p. 195)
Die Ko nferenz wird vo n den Veranstaltern a ls erfol greic h angese hen (" successfu l in its
ow n term s"), wenng leic h di e Berichrerstattun g in d en Medien ni cht so umfasse nd und so
fl äc hend ec kend wa r, w ie di e Ve ransta lte r sic h das gew ünsc ht hätte n. D er E influ ß vo n in
Großbritanni en abge haltenen Konferenzen auf di e pa rl amentarische n E ntsc heidun gsabläufe w ird in erste n Kom mentare n als ve rmutli c h ge rin ge r ein gesc hätzt, als das in Dänemark der Fa ll ist.

5
TAB-Brief Nr. 10

TAB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Schwerpunkt: Konzepte und Methoden

\Vährend des zweiten Vorbereitungswochenendes e1111 gen sich die
Teilnehmer auf fünf bis zehn „Schlüsselfragen", die sie beantwortet haben
möchten, und sie bestimmen Experten,
denen diese Fragen vorgelegt werden
sollen. Die Fragen werden den Experten zugesch ickt. Die Antworten werden vor dem Beginn der Konferenz den
Teilnehmern zugeleitet. Dieser Prozeß
der Festlegung von Schlüsselfragen und
der Experten geschieht einvernehmli ch.

Verla,4 der dreitägigen Konferenz
Am ersten Tag präsentiert jeder der
ausgewählten Expei·ten seine schriftlich
vorliegenden Aussagen zu den Fragen
der Teilnehmer. Diese können bei
Bedarf weitere stellen . Auch das Publikum kann den Teilnehmern schriftliche
Fragen zur Beratung geben. Am Abend
ziehen sich die Laien zurück, um anstehende Fragen zu klären und eventuell
weiteren Fragebedarf zu formulieren.
Am zweiten Konferenztag wi rd dem
Expertenstab die Möglichkeit gegeben,
die offenen Fragen zu beantworten.
Dem Publikum w ird die Gelegenheit
eingeräumt, Fragen zu stellen. Am
Nachmittag beginnen die Laien, hinter
verschlossenen Türen zu beraten und
den Abschlußbericht zu verfassen . Dieser soll den Stand wissenschaftlicher
Erkenntnis, wie er von den Experten
vorges tellt wurde, zusam menfassen und
die Bewertung der Teilnehmer unter
den relevanten ethischen, rechtlichen
und sozialen Gesichtspunkten deutlich
machen. Darüber hinaus kann der
Bericht weiteren Forschungsbedarf in
bestimmten Themenbereichen aufzeigen, und er kann für Entscheidungsträger Empfehlungen geben. Die Berichtsabfassung erfolgt einvernehmlich.
Am Morgen des dritten Tages präsentiert das Panel den Bericht und hält
ein e Pressekonferenz ab . Die Experten
können sach li che Fehler korrigieren.
Danach diskutieren säm tli che Teilnehmer der Konferenz über den Bericht,
auch Parlamentsmitglieder können hier
zur Debatte beitragen.
Medien, Öffentlichkeit, Parlament
Nach der Konferenz veröffentlichen
die Organisatoren einen Report, der
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den Abschlußbericht der Konferenz
sowie Informationen über das Konzept
der Konsensus Konferenzen enthä lt.
Der Bericht wird an Parlamentsabgeordnete, Medienvertreter, Interessenvertreter und die Öffentlichkeit vertei lt.
Ein besonderes Charakteristikum
der dänischen Konferenzform liegt in
dem engen Verhältnis zwischen Parlament und Konsensus Konferenz. Angestrebt wird ein möglichst großer Einfluß auf den parlamentarischen Arbeitsab lauf. Deshalb w ird sichergestellt, daß
die Konferenzen in der Nähe des Parlamentes stattfinden und die zeitliche
Ansetzung möglichst dessen Entsc heidungstermine berücksichtigt. Bisher
scheint ein Einfluß der Abschlußberichte nachweisbar zu sein. Dänische
Parlamentsmitglieder berücksichtigen
wie man hört - die Ergebnisse, und
schon häufiger wurden durch Konsensus Konferenzen parlamentarische Debatten angeregt - so z.B. zu den Chancen und Risiken der Analyse des
menschlichen Genoms.
Der Abschlußbericht findet nach
den bisherigen Erfahrungen regelmäßig
Erwähnung in den Medien, was durch
eine gezielte Medienarbeit der Veranstalter gefördert wird.
Entstehungshintergrund: Partizipation
Konsensus Konfe renzen sind ein
neues Element in ein er langen Diskussion um die Beteiligung der Öffentlichkeit, von Bürgern und Betroffenen an
insbesondere umwelt und technologiepolitischen
Entscheidungsprozessen.
Erst vor dem Hintergrund dieser
Debatte und einer Vielzahl praktischer
Versuche zur Umsetzung ist die augenblickliche Konjunktur von Laienkonferenzen richtig einzuordnen.
Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrungen mit öffentlichen Auseinandersetzungen über Chancen und Risiken des wissenschaftl ich technischen Wandels und
teilweise militanten Protesten gegen
technische Großvorhaben zeigen, daß es
hinter den vielfä lti gen Erscheinungsformen der Debatten und Kontroversen
einen festen Kern gibt: der Anspruch

von Bürgern (als Laien), bei den für
ihren Arbeits- und Lebensalltag immer
wichtiger werdenden Entscheidun gen
über Entwicklung, Einsatz und N utzung rnodernen Technologien mitzureden. Deshalb und weil zudem Begründungen über Motive und Ziele technologiepolitischer Entscheidungen eingefordert werden, stehen private und staatliche Akteure der Technologiepolitik seit
langem und bis heute unvermindert
unter Legitimationsdruck. Während
aber beispielsweise die moderne Verwaltung bereits seit langem auf die Erwartungen von Bürgern durch kooperative
und kommunikative Verfahren reagiert
hat, hinkt die Politik hier noch hinterher. Zwar ist die Einsicht gewachsen,
daß die Bürgergesellschaft nicht mehr
obrigkeitlich regiert werden kann und
Entscheidungen nicht im Dunkeln
getroffen und autoritär durchgesetzt
werden sollten. Es fehlt aber eine adäquate Antwort, wie „Staatskommunikation" aussehen, Beteiligung funktionieren und welche Instrumente und Verfahren zum Einsatz kommen könnten.
Auf die neuen Herausforderungen
an die Technologiepolitik zu reagieren,
bemühte sich TA bereits seit den 60er
Jahren, indem sie - neben anderen
Änderungen an Konzept und Praxis das Postulat „partizipativer Orientierung" in konkreten TA-Prozessen um zus_e tzen suchte. Lange aber blieb TA
in der Mehrzahl der Fälle eher ein
expertenzentriertes und an den Prinzipien sogena1rnter wissenschaftlicher
Rationalität orientiertes Verfahren. Partizipativ hieß bis dahin zumeist, sich
allenfalls für gut organisierte Interessengruppen oder hochinteressierte Akteure (a lso vor allem Entwickler von
Technik) zu öffnen und Meinungen
und Wertungen der „Öffentlichkeit"
allenfalls über Meinungsumfragen einzufangen.
Etwa seit Mitte der 80er Jahre hat
sich die TA-Praxis verstärkt um eine
Weiterentwicklung des Prin zips der
Partizipation bei TA-Prozessen bemüht. Es war vor allem die E insicht in
die Grenzen eines expertenorientierten,
an klassischer wissenschaftlicher Politikberatung orientierten TA, die dieses
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Thema im Rahmen methodologischer
Diskussionen aktuell werden ließ. Der
weitgehende szientifische Anspruch
von TA, politische Entscheidungen
durch die Vorhersage von Nebenfolgen
quasi gegen Irrtümer und Kritik zu
immunisieren, ließ sich nicht einlösen.
Die Komplexität der Entscheidungssituation, die Vielzahl zu berücksichtigender Einflußfaktoren, ließ die Hoffnung auf exakte Prognosen als illusionär erscheinen. Die zumindest implizit gehegte Hoffnung durch Wissenschaft zur Formulierung einer besten,
sachlich angemessenen - und damit
auch akzeptablen - Entscheidung zu
finden, konnte auch angesichts auseinanderdriftender \Y/ ertvorstellungen bei
Beteiligten und Betroffenen nicht länger aufrecht erhalten werden. Angesichts einer Vielzahl von Vorstellungen
darüber, was angemessen, zumutbar,
vernünftig etc. erscheint, könnte weder
TA noch Politik - wollte sie diese Vielfalt in der Gesellschaft vorfindbarer
Technikbewertungen ignorieren - mit
öffentlicher Akzeptanz rechnen. Einen
,,one best way", eine „rein sachlich"
begründete technologiepolitische Entscheidung kann es aufgrund der kognitiven und normativen Unsicherheiten
nicht geben.
Die Öffnung von TA für die Wahrnehmungsmuster und Wertorientierungen der Bevölkerung, der organisierten
und nicht organisierten Interessen war
eine Reaktion auf diesen Strukturwandel in Politik und Öffentlichkeit. Drei
Gründe sprechen vor diesem Hintergrund für verstärkte Bemühungen um
Partizipation an TA-Prozessen.
Ein normatives, auf die Tradition der
Bürgergesellschaft
rückfülu·bares
Argument lautet, daß die Mitglieder
eines Gemeinwesens die beste
Urteilsinstanz sind, wo es um Entscheidungen geht, die sie und das
Ganze betreffen.
Ein - aus der Sicht politischer Entscheidungsträger - nützlichkeitsorientierter Grund liegt in der Vermutung, daß bei Einbezug interessierter
und betroffener Laien, die zu treffende Entscheidung eher akzeptiert
wird.
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Ein praktischer Grund - aus der Sicht
der die TA durchführenden Organisation/Gruppe - liegt darin, daß die
Ergebnisse des TA-Prozesses durch
Informationen, Einsichten und Urteile aus der Laienperspektive nur
gewinnen können, weil sie die Expertenperspektive sinnvoll ergänzen.
Während man Bestrebungen, verstärkt
die Meinungen und Einstellungen der
interessierten Öffentlichkeit mit in den
TA-Prozeß zu integrieren, als Modifikationen des klassischen Technology
Assessment einstufen kann, ist im
Modell der Konsensus Konferenzen die
Idee der Orientierung von TA-Prozessen hin zu Laien und Öffentlichkeit
und der Teilhabe von Bürgern an Entscheidungsprozessen, die sie betreffen,
konsequent zu Ende gedacht.

Was ist das Neue an Konsensus
Konferenzen?
Konsensus Konferenzen erheben
den Anspruch, bisher nicht berücksichtigte Perspektiven in den Prozeß der
Teclrnikfolgen-Abschätzung und damit
auch in die teclrnologiepolitischen Entscheidungsprozesse einzubringen. Zwei
Elemente, die Konsensus Konferenzen
in die Diskussion um und die Praxis
von Partizipation und TA einbringen,
sind neu.
Zum einen die Beteiligung von
Laien, die nicht als unmittelbar Betroffene oder als Interessenvertreter gelten
können. Partizipation bezog sich bisher
vorwiegend auf die Einbeziehung organisierter Interessen, also von Umweltverbänden, Bürgerinitiativen, oder von
konkret Betroffenen, also z.B . von
Anwohnern eines geplanten technischen Großvorhabens . Konsensus Konferenzen dagegen zielen auf die Einbeziehung der Bewertungen und Positionen nicht direkt betroffener und nicht
organisierter Laien. Was interessiert, ist
gerade nicht die Einschätzung derjenigen, die ein unmittelbares Interesse am
zur Debatte stehenden Thema haben,
sondern die Einschätzung zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger als
Statthalter emes rn den aktuellen

Debatten
offensichtlich vermißten
„Common Sense". Hierin sind die
Konsensus Konferenzen vergleichbar
dem seit einigen Jahren insbesondere in
kommunalen Planungsfragen erprobten
Verfahren der „Planungszelle". Ähnlich
wie bei den Konsensus Konferenzen
werden hier von zufällig ausgewählten
Bürgern „Gutachten", z.B . zu Stadtteilsanierungsprojekten für die Verwaltung, erarbeitet, mit dem Ziel einer
,,sozialverträglichen" Gestaltung solcher Projekte. Auch dieses in Deutschland entwickelte Verfahren hat in den
letzten Jahren in TA-Kreisen erneut
Aufmerksamkeit erfahren. Die Akademie für Technikfolgenabschätzung in
Baden-\Y/ürtternberg z.B. hat, ausgehend von diesem Modell, kürzlich Bürgerforen zum Thema Gentechnologie
organisiert.
Neben dem Prinzip der Laienberatung kennzeichnet Konsensus Konferenzen aber auch der öffentliche Charakter der Veranstaltung und ihr Bezug
auf parlamentarische Instanzen als
Adressat. Es geht bei Konsensus Konferenzen - jedenfalls in der Art und Weise
wie sie in Dänen{ark und in den Niederlanden realisiert werden - darum,
eine breite öffentliche Debatte über das
behandelte
teclrnologiepoli tische
Thema in Gang zu bringen und hierüber zur politischen Willensbildung beizutragen. Parlament und Öffentlichkeit,
die nach westlichen, Demokratieverständnis entscheidenden Instanzen politischer Willensbildung, sollen durch die
Konsensus Konferenz angesprochen
werden. Die Verbindung zwischen parlamentarischen technologiepolitischen
Debatten und der öffentlichen Willensbildung soll offenbar durch den Konferenzcharakter des Verfahrens und die
Entgegennahme des „Bürgergutach tens" durch Vertreter des Parlamentes
verstärkt werden. Es ist die Koppelung
beider Elemente - die Beratung durch
Laien und der spezifische Bezug auf
den öffentlichen Prozeß politischer
Willensbildung -, die Konsensus Konferenzen gerade für die TA bei Parlamenten so attraktiv erscheinen läßt.
Soweit zu den konzeptionellen
Lrnovationen der Konsensus Konferen-
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zen. Was aber können bzw . w ollen
Konsensus
Konfe renzen
inhaltli ch
N eues in den Prozeß politischer Willensbildung einspeisen?
Was kann von Konse nsus Konferenzen erwartet werden?

Ein Blick in di e wachsende Za hl von
Publikationen zum Thema und auch in
die Presseberichterstattung über Ko nsensus Konferenzen zeigt, daß das neue
,,Parti zipationsmod ell" . mit ein er Vielzahl vo n Befürchtungen und Erwa rtungen überfrachtet wird. Es liegt auf der
H and, daß die Akteure technologiepoli tischer D ebatten und öffentli cher
Kontrove rsen über Chancen und Risiken neu er Technologien untersc hi edliche E rwartun gen in Konsensus Konferen zen setzen. Hier stehen E rwartun gen einer D emokratisierung von Technol ogiepolitik Befürchtungen einer
Substitution parlamentarisc her WilJensbildun gsprozesse durch eine Art technologiepo litisches „Miniplebiszit" gegenüber. D er Erw artung, durch Ko nsensus Konferen zen „Ak zeptanz" für
neue T echnologien schaffen zu kö nn en,
steht die Befürchtung gegenüb er, Ko nsensus Konferen zen könnten dazu
genutzt we rd en, unangenehme öffentliche D ebatten durch den Verweis auf
den „Co mm on Sense" der Lai en abzuwürgen. Wie berechti gt solch e E rwa rtungen sind , läßt sich am ehes ten
anhand der mit Konsensus Konfe renzen aus der Sicht der Veranstalter ve rfo lgten Z iele verdeutlichen . Es sind vo r
all em drei Ziel e, die immer wieder
genannt werd en:
Generierung von Wissen
Input in politische Entscheidungen
Stimulierung öffentlicher D ebatten
Entwertung von Expertenwissen?

Es wä re unrealistisch - und di es
bes tätigt eine Durchsicht der vorli egenden Abschlußd o kumente vo n Konsensus Ko nferenzen - von den E inl ass un gen zufä lli g au sgew ählter Laien, neues
V(lissen im Sinne vo n neuen E rkenntnissen über m ög li che Folgen neuer Techno logien zu erwa rten, d .h . E rkenntnis-

8

Schwerpunkt: Kon zepte und Methoden

se, die über das hi-11 aus gehen, was
durch w issenschaftliche Untersuchungen und Expertendisku ssio nen gewonnen w erden kann . N eue Zahlen, D aten
und Fakten, neue Fo lgenszen arien,
Hinweise oder gar Antwo rten auf bisher undiskutierte ethi sche F ragen etc.
w erden Konsensus Konferenzen kaum
liefern. Der neue A sp ekt, den sie dem
vorhandenen oder in TA-Pro zessen
durch Rekurs auf Experten und die
Einbeziehung organisierter Interessen
mobilisierten \Xfissen hin zufü gen, besteht in der Beurteilung und G ewichtung vorli egender wissenschaftlicher
D aten und aus der Si cht untersc hi edlicher Interessen formuli erter Hoffnungen und Befürchtungen - der Pro- und
Kontra-Argumente. D er \Xfissens gewinn besteht also darin, zu verdeutlichen, w ie „Durchschnittsbürger" nachdem si e mit Expertenmeinun gen
und auch Positi onen unterschiedlicher
Gruppen konfrontiert wo rden sind di e Problembeschreibunge n und Lösungsvorschläge, di e auf dem Tisch liegen, bewerten . In di ese m Sinne kann
man auch davon sprech en, daß Kons ensus Konferen zen ein neues Element in
den oft von Experten bzw . von Interessengruppen d omini erten Prozeß tech nologiepolitischer Beratun gspro zesse
einführen. Das Exp ertenwissen wird
hierdurch nicht entwe rtet, es stellt
sogar den wesentlichen Bezugspunh
des gesamten Verfa hrens dar: Es sind
Experten, di e in der Vorbereitungsphase den Input li efern, es sind Experten,
die auf der abschli eßend en Konfe ren z,
dem Laienpanel gegenüber sitzen.
All erdings ist es di e G rundid ee der
K onsensus Konfe ren z - und au ch des
Partizipationsgedankes der T A -, daß
die eigentlich politisc hen F ragen, etwa
nach der Verträgli chkeit neuer T echnologien mit gesell schaftli chen W erten
w ie G esundheit od er Selbstbes timmung, Fragen vorw iegend p olitischer
und nicht au sschließlich w issenschaftli cher Rationalität sind. Zu ih1·er Diskussion und Beantwo rtun g ist letztlich
eher der „wo hlinfo rmi erte Bürger"
berufe n, als das Fachw issen vo n Experte n, we nn letzteres auch zur „Informati o n" der Bürger unerläß lich ist.

Herstellung von Öffentlichkeit

In de r Betrac htung der anstehend en
Probleme aus der Perspektive eines
informi ei'ten „Common Sense" bes teht
auch d er Input in politische Entscheidu ngsprozesse. D abei liegt das „B eso ndere" dieser Perspekti ve darin, daß sie zumind es t dem Anspruch nach - eben
di e „allge mein e" sein soll. Konsensus
Konferen zen stellen im Grund e den
Versuch d ar, di e „aufgeklärte Öffentlichkeit", auf die nach gängige m demokrati schem Verständnis politische E ntscheidun gen immer verwiesen sein soll ten, im p olitischen Sys tem zu repräsen tieren . Es entspri cht unserem D emokratieverständni s, daß politische E ntscheidun gen letztlich der öffentlichen
Will ensbildung entspringen und ein w ie
immer gea rtetes „Allgemeininteresse "
zum Au sdruck bringen . Insbesondere
in technol ogiepolitischen Fragen ist der
Appell an die Öffentlichkeit, die heikle
und stritti ge F ragen klären mü sse, gera de weil in entscheidenden Punkten
(z.B. in der Bewertung technischer
Risiken oder in ethischen F ragen) ein
gesellschaftli cher Konsens als politischer Bezu gs punkt fehlt, fast schon
ritu ell. Ab er di e Öffentlichkeit, auf di e
man sich gerne beruft, an die man
appelliert oder an die nichtklärbare Fragen zurü ckve rwiesen werden, ist als
Instan z meist nur fikti v. Schon garnicht
kann vo rausgesetzt werden, daß all e
Bürger sich ein begründetes Urteil über
all e anstehend en technologiepoli tischen
F ragen ge bild et hätten, daß also jeder
Bürger seine Interessen und Präfe renzen in der anstehenden Frage kennt,
und somit ein begründetes Urteil abgeben könn te. D er öffentliche Di skurs
w ied erum - wie er etwa in den M edien
geführt wird - ist oft ein Expertendi skurs. Wi e also könnte dem Bü ge rwi!l en
Ausdruck ve rliehen we rd en ?
Ein Modell der öffentlichen Meinung

H ier setzt das Ko nzept der Ko nsensus Ko nferenze n an. Es zielt darauf ab,
ein e aufgekl ärte öffentliche M einun g
zum ein en durch di e Laienkonfe renz
quas i zu „s imulieren" . Gleichzeitig so ll
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aber durch diese Veranstaltung erst ein
qualifiz ierte r Prozeß der öffenlichen
Meinungsbildung stim uliert werden.
D em zur Verhand lung anstehenden
Thema wird durch die Anbindun g an
parlam entarische Institutionen eine
besondere Bedeutung verliehen, di e di e
öffentlich e Auseinandersetzung anregen
soll . Konsensus Konferenzen repräse ntier en die informierte Öffentlichkeit üb er ein Panel von Laien, daß sich, w ie
man es nur ideali ter von der Öffentlichekeit erwarten kann, mit den ans tehend en Probl emen befaßt hat (seine
Präfe renzen und Interesse n kennt) - im
po litischen Sys tem. Dieses idea ltypisc he
Mod ell der öffentlichen Meinung kann
aber nur dann eine gewisse Legitimität
für sich bean spruchen, wenn es dazu
di ent, die wirkli che öffentliche Diskussion in Gang zu bringen. Konsensus
Ko nferenzen ohne eine breite öffentliche D ebatte hängen ebenso in der Luft
w ie Ko nsensus Konferenzen ohne
Bezug auf E ntscheidu ngen.

Kon sensus Konferenzen und technolog iepolitische Entscheidungsprozesse
Der Bezug auf E ntscheid ungen und
damit d er mehr od er w eniger lose in stituti onelle Bezug d er Konferenz auf das
Parlament ist ein essentielles Element
der Ko nsensus Konferenz. Fä llt di eser
Be zu g weg oder w ird deutlich, daß di e
E ntscheidun gsprozesse des repräsentativ en po litischen Sys tems unbeeindru ckt vo n solchen Konferenzen weitergehen, sind Konsensus Konfe renzen
nicht mehr als eine von vielen Disku ss ionsveranstaltungen, die - orga nisiert
von den unterschi edlichsten Initiativen
und Verbänd en - ohnehin im gesell schaftli chen Raum
ablaufen. Ohne
diese Anbindung ist von ihnen auch
kein neuer Impuls in der Suche nach
E ntscheidungsfähi gkeit in umstrittenen
techn ologiepolitischen D ebatten zu
erwa rten. Ko nsensus Konferenzen können all erdings politi sche Entscheidun gen nicht ersetzen, hierzu fe hlt ein em
Panel vo n zufä llig ausgewählten Laien
di e demokratische Legitimati on. D as
Panel kann allenfall s re präsentativ in
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ein em soziod emographi schen Sinne
sein - auch dies ist bei einer Zahl von
ca. 15 beteiligten Bürgerinnen und Bürger aber allenfalls ann ähernd erreichbar.
Repräsentativität im Sinne eines durch
demokratische W ahl legitimi erten politischen Willens kann die Konsensus
Konferenz auf keinen Fall für sich
beanspruchen. Insofern können Konsensus Konferenzen ein neues Element
der Po litikberatung in technologiepolitische
Entscheidungsprozesse
einführen. Die Beratung durch Experten
w ird ergänzt um di e Beratung durch die
Instanz, auf di e di e repräsentative
D emokratie dem Ideal nach immer verwiesen ist: eine informi erte, aufge klärte
öffentliche M einung.

Kon sensus Konferenzen - weder
technolog iepolitische
Revolution
noch Akzeptanzbeschaffun g
Um am Schluß noch einmal die
anfangs aufgeworfenen Fragen aufz ugreifen: Ja, Konsensus Konferen zen
stellen den Versuch ein er Po litikberatun g durch „den M ann und di e Frau
auf d er Straß e dar". Kons ensus Konferenzen verstehen sich als neues Modell
der Information von Entscheidungen ,
ni cht aber als E rsatz für parlamentarisch e Debatten. Si e sind der Versuch,
statt eines - etwa durch Meinun gsumfragen erhobenen Bild es öffentlicher
Stimmungen - eine qualifi zierte öffentliche Meinung modellhaft in die politische Willensbildungspro zesse einzuführen bzw. als Kristallisationskern der
H erausbildung einer so lchen öffentlichen M einun g zu dienen.
Konsensus Ko nferenzen sind keine
technologiepolitische Revo lution, 111
dem Sinne, daß Laien auf einem
Umw eg Sitz und Stimm e in den Gremi en d es repräsentati ve n politi schen
Systems bei anstehend en techn ologiepolitischen E ntscheidungen erlangen
würden. Sie sind aber auch kaum als
,,Akzeptanzbeschaffun gsmaschine" geeignet. Das Ergebnis einer La ienkonferen z - bei sorgfälti ger, unparteiischer
Durchführung - ka nn in durchaus für
alle „Interessierten" unvo rh ersehbaren
und überraschend en Einsichten, Bewer-

tun gen und politischen Optionen bestehen, di e zum Gegenstand weite rer
öffentli cher und politischer D ebatten
werd en. W ed er sind die gefunden
E rgebnisse das letzte Wort üb er den
Blick der aufgekl ärten Öffentlichkeit
auf das anstehende Problem, noch das
End e technologiepolitischer Kontroversen. Die D emokratisierung der
Technologiepolitik findet im F all e von
Konsensus Konferen zen im R aum
öffentli ch-politischer
Willensbildung
statt. Das Problem de r Konsensus Kon feren zen liegt - w ie überhaupt das Pro- ·
blem vo n parti zipativen Verfah ren im
R ahmen von TA - darin, daß sie leicht
die Erwartun g wecken, es hand ele sich
um eine fa ktische Veränderung von
E ntscheidungss trukturen . Au ch partizip ative TA bezieht sich auf nichts anderes als die Wi ssensbasis und den W ertehorizont von Entscheidun gen und
ersetzt ni cht di e E ntscheidung selbst.
Es mac ht unter Um ständen sogar die
Kreativität öffentlicher Kontroversen
und auch partizipativer Verfahren wie
d er Konsen sus Konfere nz aus, daß sie unbelas tet vo n Entscheidungsdru ck Befürchtungen und Hoffnungen, Wissen und Ideen generi eren und diskutieren können. Sie bleiben andererseits
aber im Felde sy mbolischer Politik
stecken, wenn di e technologiepolitischen Entscheidun gen unbeeindruckt
von ihn en getroffen werden.
Wi e sich di e Konsensus Konferenzen langfristig in diesem schw ierigen
Feld behaupten werden, bleibt abzuwarten. An ges ichts auseinanderdriftender W ertvo rstellungen in der G esell schaft sind Konsensus Konferenzen
mö glicherweise nur Au sdruck ein es
Fes thaltens an der Fiktion eines All gem eininteresses oder einer öffentlicher
Vernunf t. Au ch können sie all enfal ls
ein Element unter anderen in den
Anstrengun gen zur Organisatio n eines
öffentlichen T echnologiediskurses sein .
Sie schein en aber in jedem Fall eine
neue erp ro benswe rte Idee in di e p olitische Suche n ach neuen Formen der
öffentlichen E rörterung technologischer Fragen sowie der Rückbindung
der gewä hl ten Repräsentanten an die
Bevö lkerun g ein zu bringen.
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TA-Projekt: Biotechnologie und Entwicklungsländer

Biotechnologie für die „Dritte Wel "
Chancen und Risiken
Von der modernen Biotechnologie wird ein wesentlicher Beitrag zur
Lösung oder zum indest Minderung zentra ler Probleme von Entwicklungsländern erwartet. Andererseits verbindet sich mit ihnen aber auch die
Sorge, daß sich die technologische und wirtschaftliche Kluft zwischen
armen und reichen Ländern noch weiter vertiefen könnte. Um die verschiedenen „Auswirkungen moderner Biotechnologien auf Entwicklungsländer
und Folgen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern" einschätzen zu können, wurde im Februar 1994 vom
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen Bundestages ein TA-Projekt zu dieser Problematik initiiert. Das Projekt wurde mittlerweile abgeschlossen. Der Endbericht liegt dem zuständigen Ausschuß zur Befassung vor und wird in Kürze der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen.
Entwicklungspolitik und Biotechnologie - Die Fragestellung des Projektes
Die moderne Biotechnologie eröffnet ein weites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, der Industrie, der Medizin, im
Umweltschutz und bei der Ressourcennutzung . Vielen Entwicklungsländern
erscheint diese Technologie als attraktiver Ausweg aus ihrer ökonomischen,
sozialen und technologischen Misere.
Doch die Einschätzungen und Prognosen hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen
Auswirkungen, ilu·er sozioökonomischen Chancen und Risiken und somit
grundsätzlich ihres Beitrages zur Sicherung entscheidender Existenzgrundlagen in Entwicklungsländern - wie
Ernährung, wirtschaftliche Autonomie
und gesundheitliche Versorgung gehen weit auseinander. Gerac;le bei
einer Querschnittsteclrnologie wie der
Biotechnologie können die potentiellen
Auswirkungen verschiedener Anwendungen sich ergänzen, potenzieren oder
aber gegenseitig aufheben.
Im Rahmen des TA-Projektes wurden ausgehend vom Stand der biotechnologischen Forschung und den derzeit
erkennbaren Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Landwirtschaft, Medi zin
und Ressourcenschutz, mögliche Fo lgen für die ökonomische, ökologische
und soziale Situation der Entwicklungsländer analysiert. Ferner wurde
die Bedeutung der modernen Biotechnologie vor dem Hintergrund entwicklungspolitischer Zielsetzungen bewertet, und es wurden Schlußfolgerungen
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für die zukünftige deutsche Entwicklungszusammenarbeit gezogen. Dabei
wurden geäußerte Erwartungen auf ihre
Realisierungschancen und ihre Vorund Nachteile hin geprüft sowie bereits
in der Anwendung befindliche Verfahren bewertet.
Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion, Medizin und Ressourcennutzung: Stand der Forschung um:I
Anwendungsmöglichkeiten
Im weitesten Sinne gilt fi.ir alle entwicklungsländerrelevanten
Anwendungsfelder moderner Biotechnologien,
aber insbesondere fi.ir den landwirtschaftlichen Bereich und dort für di e
Pflanzennutzung, daß vor allem die
nichtgenteclrnischen Verfahren wie
Zell- und Gewebekulturtechniken sowie biochemische und molekularbiologische Diagnoseverfahren bereits seit
längerem nutzbringend eingesetzt werden. Konkrete Erfolge in Form neuer,
besonders ertragreicher oder schädlingsresistenter Pflanzensorten, die insbesondere für Entwicklungsländer von
Bedeutung wären, stehen allerdings
noch aus.
Die
Internationalen
Agra1forsch1mgszentren als zentrale Einrichtungen, die mit der Lösung landwirtschaftlicher Probleme in Entwicklungsländern befaßt sind, verfolgen meist als
einzige aufwendige und aktuelle Forschungsansätze bei Pflan zen, die zwa r
für die Ernährung in Entwicklungsländern eine große Ro ll e spielen aber für
den \X'eltmarkt uninteressant sind. Die
bisherige finanzielle Ausstattung dieser

Forschungszentren muß angesichts der
Bedeutung ihrer Aufgaben als mangelhaft angesehen werden. Auch die finanziellen Mittel, die international von
öffentlicher oder privater Seite weltweit
für eine auf die landwirtschaftlichen
Erfordernisse in Entwicklungsländern
zugeschnittene biotechnologische Forschung zur Verfügung gestellt werden,
müssen als marginal im Vergleich zur
Förderung bioteclrnologischer Forschung insgesamt bezeichnet werden.
In der Nahnmgsmittelprodu!ction ist
zunehmend mit einem verstärkten Einsatz
moderner
biotechnologischer
Methoden in den Industriestaaten zu
rechnen, vor allem in der großmaßstäblichen industrie1len Produktion, die
auch für die Ernährung der wachsenden
Zahl „ westlich orientierter", in Großstädten lebender Menschen in den Entwicklungsländern immer wichtiger
wird. Neben der möglichen Weiterentwicklung und Optimierung traditioneller biotechnologischer, fermentativer
Verfahren zur Lebensmittelproduktion
werden moderne Methoden insbesondere zur Substitution bislang nur sehr
aufwendig und teuer produzierbarer
Stoffe (Enzyme, Aroma-, Geschmacksund Farbstoffe u.ä.) zum Einsatz kommen. Biotechnologisch hergestellte Produkte können hier langfristig solche,
die aus der landwirtschaftlichen Produktion in Entwicklungsländern stammen, ersetzen.
In den Entwicklungsländern ist die
Anwendung der medizinischen Biotechnologie unterschiedlich weit fortgeschritten. In armen Ländern gibt es
kaum eigene Forschungsinstitute. Vertretungen von Pharmafirmen sorgen
dort oft lediglich für den Vertrieb, ohne
die wissenschaftliche Kapazität des
Landes zu fördern . Die meisten
Schwellenländer, jedoch nur wenige
ärmere Länder, z.B. Kenia und Simbabwe, verfügen über moderne biotechnologische Forschungseinrichtungen. Ziel
vieler Vorhaben in diesen Einrichtungen ist jedoch nicht die Entwicklung
und Produktion tropenmedi zinischer
Präparate für die arme Bevölkerungsmehrheit, sond ern die Herstellun g von
Nachahmprodukten für den Pharma-
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markt in Industrieländern oder für rei che Bevölkerungsschichten im Lande.
Tm Rahmen internationaler tropenmedizinischer Forsch,mgsprogra.mme we rden biotechnologische Methoden dafür
eingesetzt, die E rforschung eini ger in
den Tropen weit verbreiteter Krankh eiten, wie Malaria, Bilharziose und Fi lariose, zu verbessern und Bekämpfungsmethoden z u entwickeln.
Umweltrelevante biotechnologische
Anwend,mgen find en sich im Bereich
Biogas- und Bioalkoholproduktion,
beim Abbau von Schadstoffen in Bod en
und Wasser sowie bei der bakteriell en
E rzlau gung. Gentechni sche Ansätze
spielen auf diesen Gebieten noch keine
besond ere Rolle. Darüberhinau s werden biotechnologische Methoden se it
Mitte der 80er Jahre vermehrt für die
Konservierung genetisch er Ressourcen
in Genbanken und die weltweite Verteilung von genetischem Material verwendet . Für den internationalen Au stausch von vegetativ ve rmehrbarem
Pflan zenmaterial, das z.B. vo r Virusbefa ll geschützt werden muß, stel len in sbesondere Gewebekulturverfahren di e
Mittel der Wahl dar.
Aus den genannten Anwendungsmöglichkeiten der modernen Biotech nologie ergibt sich ein breites Spektrum
möglich er positiver und nega tiver Au sw irkungen auf die ökologisc he, ökonomische und soziale Situation von Entwicklun gsländern. Im fo lge nden we rden beisp ielhaft einige so lcher mögli chen Auswirkungen und di e sich daraus
ergebenden politi sc hen Hand lun gs notwend igkeiten und -optionen aufgezeigt.

Forschung und Entwicklung für die
Bedürfnisse des Südens?
Auf di e E ntwicklun g gentechnisch
veränderter streßtolerante Pflan zen
setzt man bezogen auf E nt w icklun gsländ er derze it große Hoffnungen. Sie
körn1en hi er durch di e E rschließun g
bisher ni cht nutz barer Flächen z ur E ntlastu ng vo n land w irtschaftlich übernu tzte n Gunststandorten und /oder z ur
Steigerung der E rträge beitragen. Mit
dem E insatz so lcher neuen Sorten ist
aber auch die Gefa hr ein er Reduktion
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der Arten- und Sortenvielfalt sow ie
einer Zerstörung der letzten unberührten, bi sher landwirtschaftlich nicht
genutzten Flächen verbunden. D enn
insbeso ndere in tropischen und subtropischen Ländern, die in Gebieten mit
der größten biologischen Vielfalt li egen,
besteht eine höh ere Wahrscheinlichkeit
für einen unkontrolli erten „gene flow"
von Kultur- auf Wildpflan zen . Gerade
im Hinblick auf die zukünftige
Ernährungssicherung ist der Erha lt der
Zentren höchster Biodiversität, aber
auch lokaler standortan gepaßter Sorten,
dringlich. Hierzu ist es notwendig,
ganze Ökosysteme großflächi g zu
schützen.
Im Zuge einer umfassend en und
z ukunftsfähigen Mod erni sierung sollte
in Zukunft genauer untersucht werden,
welche Ergebnisse moderner biotechnologischer Forschung aitf Pflanzen und
Tiere des Südens übertragen werden
können, und welche Forschungsanstrengungen auch in Institutionen der
Indu striestaaten „zugunste n" von Entwickl un gs ländern durchgeführt werden
können . Für
gentechnische Forschungsansätze sollte ge nerell gelten,
daß sie - nicht zu letzt aus Sicherheitsgründen - wie bisher all enfalls in intern ationalen Agrarforschungszentren und
entsprechend
ausgerüsteten
Forschungseinri ch tungen in Entwicklungsländern verfo lgt werden.
Im Bereich der Tropenmedizin wäre
es wünschenswert, ein Netz internationaler Forschungszentren in Entwicklun gs ländern aufzubau en, die - in der
Aufgabenstellung ähn lich den Internationalen Agrarforschungszentren - die
Erforschung der Krankheiten vor Ort
in Angriff nehmen könnten. Dies
würde allerdings erh ebli ch e zusätzliche
Mittel erfordern. In di ese m Zusammenhang ist anzumerken, daß die Verbesserun g der ges undh eitlichen Situation der
Mehrheit d er Bevölkerung in Entwicklungs ländern offensichtlich weniger
vo m Fo rtschritt medi zinischer ForschLin g und E ntwicl<lung abhängt, als
vielm ehr von einer Veränderung der
Lebens- und Hygienebedingungen. Die
Weltbank sc hätzt, daß in den Ländern
mit ein em Pro-Kopf-Einkommen unter

350 Dollar schon durch die Verbesserung der öffen tlichen Gesundheitsvorsorge sowie der klinischen Grundversorgung mit einem relativ gerin gen
Kostenaufwand von 12 Dollar pro
Kopf und Jahr die Kran l<l1eitsbe lastung
der Bevölke rung um 32 % reduziert
werden könnte.

Die Rahmenbed ingungen des Einsatzes moderner Biotechnologie in
den Ländern des Südens
Eine entscheidende Grundlage für
die nachhaltige und umweltverträgliche
Nutzung moderner biotechnologischer
Verfahren ist die Schaffung entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen
zum
Schutz
des
geistigen
Eigent1,ims, auf dem Gebiet der Biologischen Sicherheit und z um Sch11tz genetischer R essourcen.
Von einem weitreichenden und
w irksa men SchMtz geistigen Eigent1nns
(Patent- und Sortenschutz) we rden
positive Impulse für die Entwicklung
der Biotechnologie in Industrie- und
Schwell enländern erwartet. Sehr arme
Entwicklun gs länder könnten jedoch beim Fehlen nationaler So1~d erkonditionen - z.B. durch finanziell e Forderungen für Lizenzverträge vo m Zugriff
auf gerad e für sie wichtige, patentierte
biotechnologische Verfahren und Produkte ausgeschlosse n werden . Nationale und international e Patent- u.nd Sortenschutzsysteme sollten Ausnahmeregelungen für arme E ntwicl<lungsländer
enthalten , die es diesen Ländern ermöglichen, bestimmte biotechnologische
Erfindungen dann nicht unter Patentund Sortensc hutz zu stellen, wenn di es
für die E rnährung, die medi zinische
Versorgung oder di e w irtsch aftliche
Entwicl<lung des entsprechenden Landes nützlich ist. Die Bund es republik
Deutschland sollte sich aber in d en entsprechenden internationalen Gremien
weiterhin dafür einsetzen, daß di e Entwicl<lungsländer ein e schrittweise Annäherung an weltwirtschaftli che Maßstä be des Patentrechtes und -schutzes
vo llziehen können. Außerdem sollte sie
die Länder des Südens bei der Errichtung entsprechender Institutionen (z.B.
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von Patentämtern) beratend und personell unterstützen. Eine Lücke in den
bisherige n Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums ist die rechtliche und
fin anzielle Behandlung indigenen Wissens. G eklärt werden muß, wie indigenes Wi ssens über medi zinische Wirkungen von H eilpflanzen und Eigenschaften von Nalu-ungspflanzen entgolten werd en kann .
Di e Frage der Biologischen Sicherheit
stellt sich angesichts einer erwartbaren
Zunahme des Transfers gentechnologischer Verfahren und Produkte in die
Länd er des Südens mit besonderer
Dringlichkeit: Zum einen, weil beso ndere Risiken einer un gew ollten Freisetzun g von gentechnisch veränd erten
Orga nismen (GVO) in den Zentren
biol ogisc her Vielfalt nicht auszuschli eßen sind ; zum anderen, w eil rechtliche R egelungen zur Biologischen
Sicherheit sowie Infras truktur und
Know-how für entsprechende Kontrol len in den Entwicklungs länd ern größtenteils fehl en . Für den Umgang mit
gentechnisch veränderten Organismen
sollten daher in den Entw icklungs ländern mindes tens so strenge Maßstäbe
anges trebt werden wie in Industrieländern. Al s Grundla ge könnte ein international es Biosafety -Protokoll di enen,
das angesichts der steigenden Za hl vo n
Freisetzungen gentech11i sch veränderter
O rga nismen in Entwicklungsländern so
bald w ie möglich verabschiedet werden
so llte.
Bisher standen genetische R essourcen
für di e Suche nach Wirkstoffen (z.B. für
Medikamente) w eitgehend kostenlos
zur Verfü gun g. Vor dem Hintergrund
des steigenden W ertes von G enen und
der imm er notw endi ger werd end en
Schutzmaßn ahmen
für
artenreiche
Gebi ete versuchen neuere Strategien,
di e Nutzung vorhandener G enressourcen an gleichzeitige Schutzmaßnahmen
zu binden (sog. Nu tzen-Schutz-Konzept) . Ein Vertrag zwischen dem ameri kanischen Ko nzern Me rck Sha,p &
D ahme Pharmaceu ticals und dem I nstitMto de Biodiversidad (Jn ß io) i11 Cos ta
Ri ca, einer halbstaatli chen Firma, di e
genetisches Materi al sa mmele und aufbereite t, gilt als ers te kon krete Umsee-
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zung eines solch en Konzepts. Damit
Länder, di e nur über geringe wissenschaftli che und techn ologische Kapazitäten verfü gen, sich nicht ausschließlich auf die arbeitsintensiven Bereiche
(wie z.B. Probensammlun g) beschrän ken müssen und damit wa hrscheinlich
bloße Rohstoffliefe ran ten bl eiben, muß
im Interesse einer zukunftsfähi gen
wirtschaftlichen Entwicklun g langfristig überlegt werden, wie di e eigentliche
Wertschöpfung aus der Nutzung genetischer Ressourcen in den Ländern des
Südens selbst erfolgen kann. Zur Frnanzierung der dafür notwendigen Maßnahmen, die von umfa ngreichen Kartierungs- bzw. Inventari sierungs maßnahmen über die Dokumentation der biologischen Vielfalt bis zum Aufbau entsprechender eigener Industrieunternehmen reichen kö1mten, müßten drin gend
praktikable und internati onal anerkannte
„Nutzen-Schutz-Konzepte"
entwickele w erd en. Entsc heidend für
einen Erfolg möglicher Maßnahmen
w ird die weitgehende Einbeziehung der
einheimi schen Bevölkerung sein.
Förderung angepaßter
Biotechnologien

Mögliche positiv e Effekte angepaßter biotechnologischer Verfa hren für
di e ländliche Bevö lkerung, aber auch soweit verfü gbar - angepaßter Sorten
werden kaum unmittelbar und von
selbst zum Tragen ko mmen. Die Rahmenbedingungen kleinbäuerlicher Produktion wie auch soziale, poli tische
und kulturelle Strukturen in den ländlichen Regionen des Südens (Dominanz
lo kale r Eliten, Dispari täten der Landverteilung, geringe fo rm ale Bildung,
Mangel an funkti oni erend en lokalen
Verwa ltungss trukturen) werden den
Zugang zu den neuen T echnologien
erschweren. Di ese werden wa hrscheu1lich eher von bereits mi t wes tlichem.
Know-how vertrauten Plantagenbetrieben oder sogenaru1ten „Progressive
Fa rmers" (bäuerliche Mittelschicht mit
gute r Land - und Kapitalauss tattung)
genutzt w erd en als vo n K leinb auern/
bäuerinnen. An gesichts di eser Situation
und der Tatsache, daß generell di e w is-

senschaftli chen, technologischen und
w irtschaftli chen Möglichkeiten der
Menschen in arm en Entwicklungsländern beschränkt sind, sollten bevorzu gt
angepaßte oder zumindes t anpaßbare
bio technologische Verfahren geförd ert
werden. D abei wird es sich - zumind es t
zur Zeit - kaum um gentechnologische
Verfahren hand eln .
Vorau ssetzungen für erfolgreichen
T echno logietransfer sind grundlegend e
Maßnahmen w ie Bildungsförderung,
die Stärkung der Finanzierungs-, Produktio ns- und Vermarktungssys teme
sowie d ie Verbesserung der sozialen
R ahmenbedi ngun gen. Bei der Konzeption von Förd erkon zepten sollte insbesond ere geachte t werden auf:
eine O ri entierung der geförd erten
Maß na hm en an den Bedürfnissen
von Kleinb auern und Kleinbäuerinnen, wo bei ihr traditionelles Wissen
miteinbezogen werden sollte;
eine speziell e Förderung der Frauen,
da sie durch (technische) Innovatio nsschübe besonders benac hteiligt
werd en könn en;
di e Fö rd erung nationaler und lokaler
Forschungseinrichtungen so wie einheimischer Saatgutunternehmen, d a
diese die züchterische W ei terentw icklung angepaßter Sorten im Blick
auf di e spezifischen Bedingungen des
jeweiligen Landes und die Umsetzu ng bi o techn ologischer Ergebnisse
und Fortschritte vor Ort am bes ten
gewährleisten können.
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Schlußfol gerun gen für die deutsche Entwicklun gszusammenarbeit

Insges amt gesehen sind zw ei Leitli nien für d ie deutsche bzw. ,,nördliche"
Entwicklungszusammenarb eit und -politik zu erkennen: Einerseits sollten sie
helfen, di e möglichen negativen Fol gen
des Einsatzes moderner Biotechnologie
für E ntwicklungsländer abzufedern,
and ererseits sollten sie es den E ntwicklungs länd ern ermöglichen, biotechnologische Methoden und Verfa hren für
ihre eigenen Ziele nutzbar zu machen.
Ein w ichtiger Sc hritt wä re es, die Koordinati on sowo hl der deutschen als auch
der in te rn atio nalen Entwicklungsp ro-
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Verkeh spolitische Maßna men und ihre Folgen
gramme zu verbessern. Auch müßte
Entwicklungszusammenarbeit
als
Querschnittsaufgabe deutscher Politik
verstanden werden, die eine Integration
von Maßnahmen der verschiedenen
Ressorts (Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Forschung etc.) erfordert.
Das Ziel entsprechender Fördermaßnahmen kann nicht sein, lediglich die
Ergebnisse bzw. Produkte moderner
Biotechnologie in Entwicklungsländer
zu transferieren. Fördermaßnahmen
sollten vielmehr so angelegt werden,
daß sich biotechnologische Anwendungen in die sozialen, kulturellen und
ökonomischen
Rahmenbedingungen
eines Landes einfügen und so einen Beitrag zur Weiterentwicklung seiner
Eigenständigkeit leisten können.
Manche Entwicklungsländer werden
auf Dauer vermutlich am stärksten
nicht durch die Anwendung moderner
biotechnologischer Verfahren im Land
selbst betroffen, sondern infol ge des
Einsatzes entsprechender Methoden in
Industrie- oder konkurrierenden Entwicklungsländern vor allem im Bereich
der industriellen Substitution landwirtschaftlicher Produkte. Um den Ländern
des Südens, die hierdurch wichtige Produktionsbereiche verlieren können, zu
helfen, auf solche Entwicklungen rechtzeitig zu reagieren, sollte eine Arb eitsgruppe aus Vertretern/ innen staatlicher
und nichtstaatlicher Organisationen
(Universitäten, NGOs, Wirtschaft etc.)
gebildet werden, die die weltweite Entwicklung der Biotechnologie beobachtet, im Hinblick auf Folgen für Länder
der „Dritten Welt" analysiert und versucht, strategische nationale Konzepte
zur Generierung von Produktionsalternativen zu erarbeiten.
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Seit Mitte des Jahres laufen die Arbeiten für die Hauptstudie zum TA-P rojekt „Optionen zu r Entlastung des Verkeh rsnetzes und zur Verlagerung
von Straßenverkeh r auf umwelt-freundlichere Verkehrsträger". Im Rahmen
eines mit den verkehrspolitischen Sprechern der Fraktionen abgestimmten
Konzeptes werden ausgewählte Maßnahmen eines Maßnahmenbündels
untersucht, die in der verkehrspolitischen Diskussion eine besondere
Ro lle spielen und die einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Verkehrsnetzes und der Verl agerung von Straßen verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsträger leisten können. Diese „Ausgangsstrategie" umfaßt
als Mischstrategie ordnungspolitische, preisliche, organ isatorische und
techn ische Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind die mit der Einführun g moderner Informations- und Kommun ikationstechn iken zu r Verfügung stehenden neuen Organisationsmögl ichkeiten des Verkehrs. Es werden deshalb die Möglichkeiten untersucht, diese Techn iken organi satorisch so zu gestalten, daß sie den Zielen der Entlastung des Verkehrsnetzes und der Verlagerung von Straßenverkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsträger dienen. Im Anschluß an Untersuchungen zur Durchführbarkeit
und Wirksam keit sowie zu den Folgen der Maßnahmen der Ausgangsstrateg ie ist zu entscheiden, ob die gewählte Strategie zu modifizieren und
einer erneuten Wirksamkeits- und Folgenanalyse zu unterziehen ist.
Ausgangspunkt: Bedeutung und
Probleme des Verkehrssystems
Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung ist das Verkehrssys tem in den
letzten Jahrzehnten außerordentlich
stark gewachsen und stellt heute einen
essentiellen Bestandteil des ölwnomischen 11,nd sozialen Gefüges dar. Während die gesamtwirtschaftliche Güterproduktion in den alten Bundesländern
- gemessen am Bruttoinlandsprodukt seit 1950 auf mehr als das Sechsfache
zunahm , sind die Verkehrsleistungen
im Personenverkehr auf das Achtfache
und im Güterverkehr auf mehr als das
Vierfa che gestiegen. Diese Zuwächse
wurden in
üb erdurchschnittli chem
Maße vom Straßenverkehr getragen,
der seit 1950 im Mittel stärker zugenommen hat als das Bruttoinlandsprodukt. Die Entwicklun g des Straßenverkehrs gin g mit wesentlichen Änd erunge n in der Sied lungss truktur einher und
trug zu weitgehenden Änderungen des
Berufs- und Freizeitverhaltens bei. Diese Wand lungspro zesse werden begleitet
von beträchtlichen negative Folgeerscheimmgen: Verkehrsunfä ll e, Lännbel ästigung, Luftverschmutzung sowie
Re isezeitve rl ängerungen durch zunehmend e Verkehrsdichte. Die Rahmenbedingun gen der Verkehrsentwicklung
werd en ohne gegensteuernde Maß-

nahmen zu einer erheb lichen weiteren
Zunahme des Verkehrsaufkommens
führen und diese negativen Auswirkungen verstärken. Entsprechend gewinnen
Maßnahmen zur Entlastung des Verkehrsnetzes, im wesentl ichen des
Straßenverkehrsnetzes, durch technische, organisatorische und infrastruktu relle Verbesserungen zur Verflüssigung
des Verkehrs, zur Vermeidung „überflü ssigen" bzw. ,,überflüss igerweise erzwungenen" Verkehrs sowie zur Verlagerung vor allem von Straßenverkelu
auf umwel ts chonendere Verkehrsträger
an Bedeutung und nuttlerweile auch an
Akzep tan z.

Schwerpunkt: Folgen verkehrspol itischer Maßnahmen
Eine Reihe grundlegender Untersu chungen zur Verkehrsprob lematik liegt
bereits vor. Besonders zu erwähnen ist
der Bericht der Enquete-Kommission
„Schutz der Erdatmosphäre" und die
hier entwickelten Strategien zur Minderung der Kohlendioxidemissionen aus
dem Verkehr. Die D atenerhebungen
und Szenarienuntersuchu ngen di eser
Studie sind auch für weitergehende
Arbeiten z ur Verkehrsproblematik von
Bedeutung. Auch im Umweltgutachten
1994 des Rates von Sachverständigen
für Umweltfragen (SRU) werden
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Lösungsansätze für eine umweltverträgliche Verkehrspolitik angesprochen.
Das TAB-Projekt versteht sich insgesamt als Fortsetzung und Konkretisierung bereits vorliegender Studien.
In den genannten Studien sind eine
Fülle von Handlungsempfehlungen
enthalten. Die Realisierungsbedingungen und Folgewirkungen der Empfehlungen werden jedoch nicht näher
untersucht. So werden im oben genannten Bericht der Enquete-Kommission
z.B. preisliche Instrumente angesprochen, die genaue Ausprägung dieser
Instrumente in Hinblick auf bestimmte
Zielerreichun gsgrade und auf Folgewirkungen ihres Einsatzes wurde jedoch
nicht thematisiert. Der Schwerp unkt
der Untersuchung des TAB zum T hema „ Optionen zu.1· Entlast1mg des Verkehrsnetzes und zur Veda.ger1mg v on
Straßenverleeh r auf umweltfreundlichere Verleehi-sträger" liegt daher auf der

Handlungseben e, d.h. bei der Analyse
der Durchführbarkeit, der Wirksamkeit
und der Folgen eines abgestimmten
Bündels von Maßnahmen, die in der
gegenwärtigen verkehrs- und umweltpolitischen Diskussion eine vorrangige
Rolle spielen. Anders als in klassischen
Studien zur Verkehrsthematik wird
auch eine weitergehende Detaillierung
der 1Vlaßnahmen vorgenommen.
Ziel des TAB -Projekts ist es somit,
technische und sonstige Maßnahmen
zur Entlastung des Verkehrsnetzes und
zur Verkehrsverlagerung systematisch
auf ihre Durchführbarkeit, ihre Wirksamkeit und Folgewirkunge n zu untersuchen sowie politische Handlungsop tionen zu erarbeiten und zu überprüfen. Im einzelnen sollen folgende Fragen im Mittelpunkt stehen:
W eiche Maßnahmen sind denkbar
und welche Techniken sind mittelfristig verfügbar zur Entlastung des
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Verkehrsnetzes und zur Verlagerung
insbesondere vom Straßenverkehr
(getrennt nach Personen- und
Güterverkehr, Berufs-, Wirtschaftsund Freizeitverkehr sowie Stadt-,
Regional- und Fernverkehr), und
inwieweit sind sie für welche Bereiche innerhalb welcher Zeiträume
realisierbar?
Wie müssen die bereits vorh andenen
neueren Techniken im Verkehrsbereich, insbesondere die I&K-Techniken, organisatorisch ausgestaltet
werden, um die angestebten Ziele zu
erreichen?
W eiche infrastrukturbedingten Verlagerungspotential e bieten län gerfristig die umweltverträglicheren Verkehrsträger Bahn, Schiff und ÖPNV?
Welche Kombinationen von Maßnahmen und Technologien sind im
Hinblick auf Entlastungs - und Verlagerungspotentia le sowie ökonomi-

Abb. 1: Strukturierung der methodischen Vorgehensweise in der TAB-Verkehrsstudie
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sehe, ökologische und soziale Unverträglichkeiten am günstigsten zu
beurteilen?

Vorgehensweise
Aus der konkreten Zielsetzung des
TAB-Projektes ergibt sich auch die
Vorgehensweise. In Abstimmung mit
dem parlamentarischen Auftraggeber
wird in der TAB-Studie ein pragmatischer Ansatz gewählt, bei dem solche
Maßnahmen untersucht und bewertet
we rd en, die in der gegenwärtigen verkehrs-und umweltpolitischen Diskussion eine vorrangige Rolle spielen und
die darüber hinaus einen hohen Grad
der Zielerreichun g versprechen. In
einem ersten Arbeitsschritt sind die
ausgewählten Maßnahmen in einer
sogenannten Ausgangsstrategie aufeinander abzustimmen. Dem schließt sich
als zweiter Arbeitsschritt die Untern,ichu,ng der DM-rchführba.rkeit, der Wlirksamkeit 1md der Folgen der Maßnahmen der Ausgangsstrategie an. Die
Ergebnisse des zweiten Arbeitsschrittes
sollen ausführlich mit dem parlamentarischen Auftraggeber diskutiert werden.
Danach ist zu entscheiden, ob die
gewählte Ausgangsstrategie zu modifizieren und einer erneuten \'\/irksamkeits- und Folgenanalyse zu unterziehen ist (Abb. 1). Der Ansatz, eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen eines Maßnahmenbündels zum Gegenstand der
Untersuchungen zu machen, geht von
der Erkenntnis aus, daß nur der Einsatz
mehrerer aufeinander abgestimmter
Maßnahmen verschiedener Art in d em
komplizierten Politikfeld Verkehrspolitik erfolgreich sein kann.
Bei der Formulieru ng der Ausgangsstrategie ist zu berücksichtigen, daß die
versch ied enen Maßnahmen im Verkehrsbereich zum Teil komplementären
Charakter besitzen, zum Teil beschreiben sie auch alternative Handlungsmöglichkeiten. Weiterhin sind Verkehre in verschiedenen Bereichen und für
verschiedene Zwecke zu unterscheiden,
wie Verkehr innerhalb von Ballungs räumen, Verkehr im Einzugsbereich
von Ballungsräumen (Regionalverkehr)
und Fernverkehr sowie Personen- und
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Güterverkehr, Berufs-und Freizeitverkehr, da für die Regelung jeweils unterschiedliche Maßnahmen wirksam sein
können. Für den ersten Arbeitsschritt
w ird zunächst nur nach Maßnahmen
für den Verkehr in Ballungsräumen und
Maßnahmen für den Personen- und
Güterfernverkehr differenziert (Abb. 2
und 3).
Die Ausgangsstrategie geht darüber
hinaus - so der Auftrag der TAB-Studie
- davon aus, daß die zu initiierenden
Maßnahmen mit keiner Einschränkung
von Mobilität verbunden sind. Daher
sind flankierende Maßnahmen vorz usehen, die einen eventuell en Verlust an
Automobilität durch die Bereitstellung
umweltfreundlicherer Verkehrsträger,
z.B. im Bereich des öffentlichen Verkehrs (ÖV), ausgleichen sowie die Ziel-

erreicl1lwg durch Maßnahmen im
Bereich der Raumordnung und Bauleitplanung langfristig absichern. Von
besonderer Bedeutung für die Ausgestaltung der initiierenden Maßnahmen
werden die in den kommenden Jahren
zur Verfügung stehenden neuen Organisationsmöglichkeiten des Verkehrs
sein, wie sie sich durch die Einführung
moderner Informations-und Kommunikationstechniken ergeben.

l&K-Techniken: Neue verkehrspo litische Gestaltungsmög lichkeiten
Im Rahmen des TA-Projektes sind
Möglichkeiten zu untersuchen, diese
Techniken organisatorisch so zu gestalten, daß sie den vorgegebenen Zielen
dienen und nicht allein nach Kriterien

Abb. 2: Vorschlag für die Gestaltung einer „Ausgangsstrategie" Maßnahmen für den Verkehr in Ballungsräumen

(1) Verkehrsinformations- und -lenkungssysteme
- Einführung ausgetesteter Verkehrsinformations- und -lenkungssysteme
im Innenstadtbereich
- Einführung von nachfrage- und immissionsorientierten Straßenbenutungsgbühren in Innenstädten
- Benutzervorteile für fortgeschrittene Fahrzeugkonzepte und für mehrfach besetzte Fahrzeu ge
- Weiterentwicklung und Verschärfung der Parkraumbewirtschaftung
- Maßnahmen zur effektiven Güterendverteilung in Ballungsräumen
(Citylogistik)
- Maßnahmen entsprechend der 23 . BimSchV
- Maßnahmen entsprechend der Sommersmogverordnung
(2) Attraktivitätssteigerung des ÖPNV, des Fahrrad- und des Fußgängerverkehrs
- günstige Tarifgestaltung und Fahrplanabmstimung (Taktverkehr) im
gesamten Bereich des ÖV
- Verbesserung und bundesweite Vereinheitlichung der Fahrgastinformationen und des Fahrscheinverkaufs im ÖV
Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen zur Verhaltensänderung in
bezug auf flexible Nutz un g der Verkehrsmittel
Ersatz der Kilometerpauschale bei Fahrten zum Arbeitsplatz durch eine
allgemeine \'\,' egekostenpauscha le
- Schaffu ng bzw. \Xfeiterentwicl<lung von Fabrradverkehrswegenetzen
- Verbesserung der Fußgängerverkehrswegenetze
- Maßnahmen zur Regelung des ÖPNV als Aufgabe der Gebietskörpeschaften infolge der Bahnreform
- Ausdelrnung der Fördertatbestände des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) als unbefristete bundeseinheitliche Förderun g
(3) Verstärkte Entwicklung und Anwendung von Instrumenten der
Raumordnung und der Bauleitplanung
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Abb. 3: Vorschlag für die Gestaltung einer „Ausgangsstrategie" - Maßnahmen für den Personen- und Güterfernverkehr in Ballungsräumen

(1) Verkehrsinformations- und -lenkungssysteme
- Einführung ausgetesteter Verkehrsinformations- und -lenkungssysteme
im Innenstadtbereich
- Einführung von nachfrage- und immissionsorientierten Straßenbenutzungsgebühren
stufenweise Erhöhungen der Mineralölsteuer in berechenbaren Schritten
(als vorläufiges Instrument alternativ zu Straßenbenutzungsgebühren)
(2) Steigerung der Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs
- Einführung leistungsfähigerer Betriebsleitsysteme
- Streckenausbau zur Trennung von Personen- und Güterfernverkehr
- Förderung von „kombiniertem Ladungsverkehr" (KL V) und „Güterverkehrs-/Güterverteilungszentren" ( GVZ)
(3) Einführung von technischen Systemen zur Substitution von physischem Verkehr durch Telekommunikation

einer optimalen Verflüssigung des Straßenverkehrs entwickelt und eingeführt
werden. \'v' eiterhin sind die Rahmenbedingungen zu analysieren, die dem
Gesetzgeber die Möglichkeit geben,
entsprechend zielführende Instrumente
einzusetzen. Den sogenannten weichen
Instrumenten, wie Anreizmaßnahmen
und preislichen Maßnahmen, ist bei der
Ausgestaltung der durch die I&KTechniken möglichen neuen Organisation des Verkehrs der Vorzug zu geben.
Um die von der Industrie im Augenblick mit großem Aufwand entwickelten I&K-Techniken im Verkehrsbereich so einsetzen zu können, daß sie
der Erreichung der gegebenen Ziele
dienen, müssen sie einer Reihe von
Anforderungen entsprechen.
Sie müssen einmal als integrierte
Systeme installiert werden, die alle
Verkehrsträger einer Region einbeziehen und Schnittstellen zwischen
den Verkehrsträgern vorsehen. So ist
bereits von der Informationsbereitstellung über Auslastungsgrade der
verschiedenen Verkehrsträger, Fahrplandaten des ÖV und günstige
Umsteigemöglichkeiten vom motorisiertem Individualverkehr auf den
ÖV eine Anreizfunktion für die Verlagerung zu erwarten.
Nennenswerten Einfluß auf das Verkehrsgeschehen werden diese I&KSysteme jedoch nur haben, wenn sie
mit w irkM.ngsvollen Stet,terungsele-

•
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menten ordnungsrechtlicher und
preislicher Art zur Regelung des
Verkehrsflusses gekoppelt werden.
Bei den organisatorischen Regelungsinstrumenten sollte der nachfrageorientierten Preisgestaltung für
die Nutzung der Verkehrswege
(Road Pricing) und der Parkraumflächen die Priorität gegeben werden
vor der Festlegung von Ge- und
Verboten.
Als weitere Regelgröße für den
zulässigen Verkehrsfluß ist die mittels I&K-Techniken besser erfaßbare
Immissionssituation zu berücksichtigen; dies ist insbesondere für den
Vollzug der 23.BimSCHV über Verkehrsbeschränkung in noch unbelasteten Gebieten von Interesse.

Auftragsvergabe

Das vom TAB erarbeitete Untersuchungskonzept wurde zusammen mit
einem ersten Entwurf für eine Ausgangsstrategie mit den verkehrspolitischen Sprechern/innen der Fraktionen
des Deutschen Bundestages erörtert
und vom EFTA-Ausschuß des Deutschen Bundestages zustimmend zur
Kenntnis genommen. Für den ersten
Arbeitsschritt wurde die Vergabe von
zunächst zwei Aufträgen an die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und
Raumfahrt/Hauptabteilung Verkehrsforschung (DLR) und an das Deutsche

Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
beschlossen.
Der an die DLR vergebene Auftrag
bezieht sich auf die weitere Spezifizierung und Überprüfung der im
Untersuchungskonzept des TAB
formulierten Ausgangsstrategie. Die
Auswahl der einzelnen Elemente
dieser Strategie ist näher zu konkretisieren gegebenenfalls zu modifizieren. Die verschiedenen Maßnahmen
sind im Kontext der Gesamtstrategie
auf ihre Wirksamkeit und Realisierbarkeit zu überprüfen. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Auftrages der Einsatz von I&K-Techniken
im Verkehrsbereich untersucht. Die
in Ballungsräumen und im Fernverkehr bereits laufenden Pilotprojekte
sollen im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Ziele der TAB-Studie
ausgewertet werden. Hierzu sind
sowohl die ausgewählte Technik als
auch die organisatorische Gestaltung
der Verkehrsbeeinflussung mittels
der jeweiligen Technik bezüglich der
bereits genannten Anforderungen zu
bewerten.
Der an das DIW vergebene Auftrag
bezieht sich auf die Durchführbarkeit, die Wirksamkeit und die Folgen
verschiedener preislicher Instrumente der Verkehrspolitik. Einer den
bisherigen Kenntnisstand berücksichtigenden
\'v'irksamkeitsanalyse
der wichtigsten Preisinstrumente
schließt sich eine detailliertere Analyse der Kostenbelastung der Wirtschaft und ausgewählter Haushaltstypen infolge preislicher Maßnahmen im Verkehrsbereich an. Von
besonderem Interesse wird der Vergleich von pauschalen Instrumenten,
wie der Mineralölsteuer, mit örtlich
und zeitlich gezielt einsetzbaren
Instrumenten, wie dem Road-Pricing, sein. Gegenstand dieses Auftrages sind außerdem Überlegungen zu
sozialen Ausgleichsmaßnahmen für
erhöhte
Mobilitätskosten
unter
Berücksichtigung der Fahrzwecke.
Das TAB wird parallel zur Arbeit der
externen Gutachter Instrumente im
Bereich der flankierenden Maßnahmen,
insbesondere zur Attraktivitätssteige-
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TAB
TA-Projekt: Umweltschutz und Europäische Normung

Eine Reform des Europäischen Normungsverfahrens?
rung des ÖPNV, untersuchen . Hierbei
soll soweit als möglich auf Fallbeispiele
zurück-gegriffen werden. Es wurden
Kontakte zum Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und zu wissenschaftlichen Analysegruppen, die
neue Organisationsmodelle im ÖPNV
wissenschaftlich begleiten, aufgenommen. Erste Schritte wurden eingeleitet,
um die notwendigen flankierenden
Maßnahmen im Bereich des Fernverkehrs,· hier insbesondere zur Kapazitätsauslastung bzw. zu den technischen und organisatorischen Möglichkeiten zur Kapazitätssteigerung bei der
Bahn, zu untersuchen.
Nach einer Dishmion erster Ergebnisse dieser Teilstudien mit dem par/anientarischen A1.,ftraggeber u.nd einer
Entscheid,,mg über eine eventuell nötige
Modifizierung der Ausgangsstrategie
kann ein erster Bericht voraussichtlich
Mitte 1996 vorgelegt werden.
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Die zunehmende Übertragung von Entscheidungskompetenzen in der
Umweltpolitik auf die europäische Ebene geht mit einem Verzicht der nationalen Gesetzgeber auf die Festlegung eigener Güte-, Sicherheits- und
Umweltstandards für Produkte einher. Im Kontext der neuen Harmonisierungskonzeption für die Produktnormung wiegt dieser Verzicht um so
schwerer, als die Präzisierung der Anforderungen zum Schutz wichtiger
Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit und Umwelt weitgehend in das Ermessen privater Organisationen gestellt wird. Diese Verlagerung staatlicher
Regelsetzung in den privaten Bereich wirft sowohl verfassungsrechtliche
wie umweltpolitische Fragen auf, zu deren Klärung das TAB fünf Gutachten vergeben hat. Auftrag der Gutachter war es vor allem, rechtspolitische
Vorstellungen zu entwickeln, wie die Normung besser als bisher als Instrument einer ökologischen Produktgestaltung genutzt und die demokratische Legitimation der Normen erhöht werden kann, ohne ihre Effizienz für
die Wirtschaftsharmonisierung in Europa einzuschränken. Die Ergebnisse
der Gutachten wurden am 12. Oktober 1995 in einem ausgewählten Kreis
von Fachleuten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, aus
den Normungsgremien und den Umweltverbänden zur Diskussion gestellt.
Einige wichtige Resultate des Workshops werden im folgenden dargestellt.
Umweltschutzziele der EU
Inwieweit die Normung als Steuerungsinstrument zur Verwirklichung
einer umwelt- und verbraucherfreundlichen Produktpolitik genutzt werden
kann, hängt nicht zuletzt davon ab,
welche Umweltschutzvo rgaben das
pnmare Gemeinschaftsrecht enthält.
Durch den Vertrag von Maastricht ist
der Umweltschutz inzwischen sowohl
als eigenständiges Politikziel wie als
Querschnittsaufgabe der EU fest verankert. Insbesondere die Verpflichtung
der Gemeinschaftsorgane auf ein
„hohes Schutzniveau", das durch die
sogena1111te Querschnittsklausel nicht
nur für die Umweltpolitik im engeren
Sinne, sondern auch für die Festlegung
und Durchführung aller anderen Politiken verbindlich gemacht wird, hat die
Bedeutung des Umweltschutzes erheblich erweitert. Allerdings bleibt der
Begriff des „hohen Schutzniveaus"
nach Auffassung der Gutachter recht
unbestimmt und müßte konkretisiert
werden, wenn er wirksamen rechtlichen
Regelungsgehalt bekommen soll. Auch
dazu böte, so die mehr oder weniger
übereinstimmende Meinung aller Teilnehmer des Workshops, der EG Vertrag in Verbindung mit dem 5.
Umweltaktionsprogramm ausreichende
Ansatzpunkte. Das größere Problem
wurde darin gesehen, wie sichergestellt

werden kann, daß sich die durchaus anspruchsvollen Umweltziele des Gemeinschaftsrechts auch in der konkreten Produktpolitik niederschlagen .
Einige Gutachter vertraten die
These, daß sich der Gemeinschaftsgesetzgeber schon im eigenen Interesse
bemühen werde, öffentlichen Belangen
wie Umweltschutz, Energieeinsparung
und Ressourcenschutz angemessen
Rechnung zu tragen, weil er sonst riskiere, daß die Mitgliedstaaten die Vermarktung normkonformer Produkte
behindern. Denn: Die tatsächliche
Gewährleistung des „hohen Schutzniveaus" sei die Voraussetzung gewesen,
unter der die Mitgliedstaaten üb erhaupt
bereit waren, Aktivitäten der Gemeinschaft in traditionell nationalen Politikbereichen wie Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Verbraucherschutz zuzulassen. Komme die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung ni cht
nach, werde sie auch das Ziel, den freien Marktzugang für harmonisierte Produkte, nicht erreichen können.
Die Mehrheit der Teilnehmer zog
diese Einschätzung, daß sich die Produktpolitik der Gemeinschaft sozusagen automatisch auf einem hohen Umweltschutzniveau einpendeln würde, in
Zweifel. Vielmelu· wurden - um di e
Berücksichtigung des Umweltschutzes
in der Normung sicherzustell en - ergänzende Maßnahmen gefordert, u.a.
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die Einführung einer Umweltyerträglichkeitsprüfung für Normen (,,Normen UVP"). Angeregt wurde weiterhin, zur Konkretisierung der Querschnittsklausel allgemeine Kriterien
einer ökologischen Produktgestaltung
(z.B. Schadstoffgehalt, Rohstoff- und
Energieverbrauch, Langlebigkeit, Entsorgungsfreundlichkeit etc.) in einer
EG Verordnung vorzugeben. Damit
könne, in Anlehnung an das deutsche
Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Produktverantwortung des Herstellers präzisiert werden.
Rechtswirkungen der Neuen
Konzeption

Die Vereinheitlichung der Produktanforderungen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vollendung des Binnenmarktes, da national unterschiedliche Anforderungen Handelshemmnisse
darstellen, die den freien Waren- und
Güterverkehr in Europa behindern. Mit
der Einführung der sogenannten Neuen
Konzeption im Jahre 1985 hat die EU
einen Weg der Rechtsangleichung
beschritten, der in erster Linie auf
Selbstregulierung der Wirtschaft setzt.
Damit wurde in der neuen Konzeption
ein Regelungsmodell übernommen, das
im deutschen Recht der technischen
Sicherheit eine lange Tradition hat. Die
Richtlinie beschränkt sich auf die Festlegung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen und verweist zu deren
Konkretisierung
auf harmonisierte
technische Normen. Hält sich der Herstell er an diese Normen, spricht eine
„widerlegbare Vermutung" dafür, daß
auch die Anforderungen der Richtlinie
erfüllt sind . Im Unterschied zum deutschen Recht kommt den harmonisierten
Normen im Regelungsmodell der
Neuen Konzeption jedoch, so die überwiegende Meinung der Gutachter; eine
Wirkung zu, die über den Begriff der
widerlegbaren Vermutung weit hinausreicht:
Die nationalstaatlichen Behörden
haben keine umfassende Prüfungskompetenz; vor allem können sie die
von einem normgerecht herges tellten
Produkt ausgehende Vermutung auf
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Richtlinienkonformität nicht eigenständig widerlegen. Sie können zwar
das „Schutzklausel Verfahren" zur
Überprüfung einer Norm einleiten
(und solange ein Produkt vom Markt
nehmen). Dies bleibt aber unbefriedigend, da die letzte Entscheidung
über die Eignung einer Norm zur ·
Konkretisierung der Richtlinienanforderungen auf der europäischen
Ebene liegt. Erst wenn die Kommission die Norm aufhebt, erlischt die
Vermutungswirkung.
Die Unternehmen haben zwar die
, Möglichkeit, nicht gemäß den Normen zu produzieren, müssen dann
aber eine zeit- und kostenintensive
Einzelprüfung auf sich nehmen, die
zudem von den Behörden der anderen Mitgliedstaaten u.U. nicht anerkannt wird. Auch kauft der Verbraucher im Vertrauen, daß die normgerecht hergestellten und mit dem CE
Zeichen versehenen Produkte den
grundlegenden Sicherheitsanfordenmgen der Richtlinie entsprechen.
Es besteht somit ein erheblicher
Druck zur Befolgung der Normen,
da ein Unternehmen anderenfalls
Gefahr laufen würde, seine Produkte
nicht EU weit vermarkten zu können.
Insbesondere die Juristen unter den
Teilnehmern des Workshops vertraten
mehrheitlich die Auffassung, daß solche
Folgen und faktischen Zwänge einer
rechtlichen Bindungswirkung gleichkämen. Deshalb müsse die Frage nach der
demokratischen Legitimation der Normung gestellt werden.
Mangelnde demokratische
Legitimation der Normen

Aus der weitreichenden faktischen
Bindungswirkung der europäischen
Normen ergibt sich die zentrale Frage,
ob eine Delegation von Quasi-Rechtsetzungsbefugnissen auf private Verbände mit den Prinzipien des Europarechts und des deutschen Verfassungsrechts in Einklang zu bringen ist. Entgegen teilweise gegenläufiger Auffassungen in der Literatur, kamen die
Gutachter des TAB übereinstimmend

zu dem Ergebnis, daß bei der Neuen
Konzeption keine rechtswidrige Übertragung von Hoheitsbefugnissen auf
Private vorliege, vor allem weil es zu
dem von der EU beschrittenen Weg der
Rechtsangleichung keine sinnvolle und
praktikable Alternative gäbe: Weder sei
der europäische Gesetzgeber in der
Lage, alle technischen Details selbst zu
regeln, noch könne man auf eine europaweite Vereinheitlichung der Produktanforderungen verzichten, wenn das
Integrationsziel nicht gefährdet werden
solle. Wenn aber die Verwirklichung
des Binnenmarktes nur unter Einschaltung der europäischen Normungsgremien möglich sei, müsse die Kommission auch das Recht haben, ihnen die
dazu notwendigen Kompetenzen zu
übertragen. Voraussetzung für die
Zu lässigkeit einer solchen Delegation
sei jedoch, daß die Kommission eine
effektive Kontrolle über das Normungsgeschehen ausübe. Sie müsse
sicherstellen, daß die Nonnen den Zielen des EG-Vertrages und den Anforderungen der jeweiligen Richtlinie entsprechen. Die von den Gutachtern
unterbreiteten Vorschläge zur näheren
Ausgestaltung einer solchen Kontrolle
wurden im Workshops kontrovers diskutiert.
Sowohl gegen eine begleitende Konformitätsprüfung durch Entsendung
eines Kommissionsvertreters in d ie
Normungsgremien als auch gegen
eine nachträgliche „Adoption" der
Normen durch die Kommission
wurde von den Praktikern eingewandt, daß hierdurch die Kommission fachlich und personell überfordert sei.
Auch die von den Rechtsexperten
erhobene Forderung nach einer
schriftlichen Begründung der Normen - unter Offenlegung der von
den Gremien getroffenen Wertentscheidungen bezüglich der Zumutbarkeit von Gesundheitsrisiken und
Umweltbeeinträchtigungen
sowie
unter Angabe von Alternativen stieß bei den Praktikern auf wenig
Zustimmung. Kritisiert wurde vor
allem, daß der Zwang zur Begründung der Entscheidung unter Offen-
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legung kontroverser Standpunkte
eine Kompromißfindung in den
Normungsgremien außerordentlich
erschweren und das Verfahren verlängern würde .
Die einzige Alternative zur Entschärfung des Delegationsproblems
für den Fall, daß sich eine hoheitliche Kontrolle des Normungsgeschehens als undurchführbar erweisen
sollte, wurde darin gesehen, die Verbindlichkeit der Normen für die
Produktharmonisierung zu reduzieren. Hätten Normen beispielsweise
den Status bloßer Empfehlungen privater Verbände, ergäbe sich kein
Legitimationsproblem und deshalb
auch nicht die Notwendigkeit staatlicher Kontrolle. Eine Lösung könnte daher darin liegen, den nationalen
Aufsichtsbehörden die Befugnis einzuräumen, die Normen kraft eigener
Entscheidungsautonomie zu widerlegen und somit die Bindungswirkung der Normen analog zum deutschen Recht zu begrenzen. Gegen
diesen Vorschlag wurde eingewandt,
daß das Harmonisierungsziel in
Frage gestellt werde, wenn die nationalen Behörden von einer entsprechenden Befugnis regen Gebrauch
machen würden.

gen und Erstattung von Reisekosten
gehören. Allgemein begrüßt wurde in
diesem Zusammenhang die Bereitschaft
der EG Kommission, die Umweltverbände, ähnlich wie schon die Verbraucherverbände und Gewerkschaften, bei
der Einrichtung eines Technischen
Büros für Normung in Brüssel zu
unterstützen.
Um die Durchsetzungschancen von
Umweltbelangen im europäischen Normungsverfahren zu erhöhen, wurde
von verschiedenen Teilnehmern des
Workshops die Einrichtung einer
,,Koordinierungsstelle Umweltschutz"
in den europäischen Normungsgremien
gefordert, wie sie im DIN bereits seit
1983 existiert. Wie diese solle die
europäische Koordinierungsstelle die
Aufgabe haben, besonders umweltre levante Normungsvorhaben zu identifizieren und darauf hinzuwirken, daß
hierbei Umweltschutzvertreter beteiligt
und die Umweltschutzvorgaben des
Gemeinschaftsrechts umgesetzt werden.

Der TAB Workshop bildete einen
vorläufigen Abschluß der Projeletarbeiten. Alle bislang erarbeiteten Ergebnisse
werden nun z1,1,sa.mmengeführt u.nd au.sgewertet. Die Vorlage des Endberichts
ist gegen Ende Februar 1996 geplant.

Durchsetzungschancen für
Umweltziele in der Normung

Weitgehende
Übereinstimmung
bestand bei den Teilnehmern des
Workshops darüber, daß Umweltinteressen und andere Gemeinwohlbelange
heute nicht die gleichen Durchsetzungschancen im europäischen Normungsverfahren haben wie wirtschaftliche Interessen. Um dieses Defizit zu
beheben, wurden sowohl infrastrukturelle als auch organisatorische Veränderungen als notwendig angesehen.
Zunächst müßten, so die überwiegende
Auffassung, die Bedingungen für die
Mitwirkung
von
Vertretern
der
Umweltverbände und der staatlichen
Umweltbehörden in den Normungsgremien verbessert werden, wozu nicht
zuletzt materielle Voraussetzungen wie
angemessene Aufwandsentschädigun -
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TA-Projekt: Präventive Rüstungskontrolle

Wie läßt sich präventive Rüstungskontrolle
im F&E-Bereich politisch umsetzen?
Im Rahmen eines TAB-Workshops zum TA-Projekt „Präventive Rüstungskontrolle" wurden am 29.06.1995 zwei Gutachten vorgestellt, die sich mit
möglichen Verfahren und Instrumenten der präventiven Rüstungskontrolle
beschäftigen. Mitglieder des Projektbeirates, die parlamentarischen
Berichterstatter und weitere Sachverständige hatten Gelegenheit, die Gutachten kritisch zu kommentieren (bzw. Ergänzungen und Änderungen
anzuregen). Während in einem ersten Workshop am 27.04.1995 technologische Aspekte moderner Streitkräfte in einem sich verändernden sicherheitspolitischen Umfeld den Schwerpunkt bildeten, ging es im zweiten
Workshop darum, anhand nationaler und internationaler Erfahrungen mit
der Rüstungskontrolle herauszuarbeiten, ob, und wenn ja mit welchem
Konzept, präventive Rüstungskontrolle institutionell und durch Verfahren
realisierbar sein könnte. Zur Diskussion stand das Gutachten des Instituts
für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg
(IFSH) und das von einem deutsch-niederländischen Autorenkollektiv vorgelegte Gutachten der Arbeitsgruppe Friedensforschung und Europäische
Sicherheitspolitik/Peace Research and European Security Studies (AFES/
PRESS).
Möglichkeiten parlamentarischer
Einflußnahme auf das internationale sicherheitspolitische Umfeld
Das Gutachten der Hamburger
Gruppe nähert sich der Problematik
ausgehend von einer Analyse des im
Wandel befindlichen internationalen
sicherheitspolitischen Umfeldes an .
Nach dem Wegfall der alten bipolaren
\'v' eltordnung entstehen neuartige und
diffuse Bedrohungslagen, die mit den
vorhandenen sicherheits- und verteidigungspolitischen Instrumenten nicht
mehr beherrschbar sind. Im Gutachten
wird deshalb darauf hingewiesen, daß
gerade unter diesen Bedingungen Abrüstung und Rüstungskontrolle einen
hohen Stellenwert haben müßten, um
Vertrauen zu bilden und ein neues,
qualitatives Wettrüsten zu verhindern.
Hier könnten von Deutschland wertvolle Impulse ausgehen. Dazu ist es
jedoch nach Ansicht der Hamburger
Gruppe notwendig, Strukturen im Parlament und in der Regierung zu schaffen, die es ermöglichen, relevante Informationen und Qualifikationen zu bündeln und rechtzeitig in die politischen
Entscheidungsprozesse einzubeziehen.
Dazu zählen:
die regelmäßige Bereitstellung der
Informationen, die zur Identifizierung und Beurteilung der für präventive Rüstungskontrolle kritischen
Technologiefelder notwendig sind;
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kation von Risiken wehrtechnisch relevanter F&E nur einen geringen Stellenwert. In diesem Zusammenhang spielte
das Office of Technology Assessment
(OTA) eine nicht unerhebliche Rolle.
Durch die Eliminierung dieser Beratungseinrichtung werden dem Kongreß
zukünftig keine langfristig angelegten,
unabhängigen TA-Analysen mehr zur
Verfügung stehen. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob seine anderen
Beratungseinrichtungen
(General
Accounting
Office,
Congressional
Research Service, Congressional Budget
Office) diese Aufgaben mit übernehmen können, sind sie doch eher an
aktbtellen, insbesondere haushaltspolitischen, Fragen orientiert.

•

die regelmäßige Bereitstellung von
Informationen über Vorschläge und
Positionen zu qualitativer und
präventiver Rüstungskontrolle;
die Initiierung eines internationalen
Dialogs über Fragen präventiver
Rüstungskontrolle;
• die Ausweitung der Befugnisse des
Verteidigungsausschusses.
Interessant sind in diesem Zusammenhang die von AFES/PRESS entwickelten Vorschläge, wie eine Militärtechnikfolgenabschätzung als Instrument
präventiver Rüstungskontrolle in das
parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland integriert werden
kann und welche internationalen Initiativen Deutschland in der Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE), der Europäischen
Union (EU), der UNO und der NATO
ergreifen könnte . Um hier bereits vorhandene Erfahrungen einfließen zu lassen, wurden zunächst beim US-amerikanischen Kongreß vorhandene rüstungs- und rüstungskontrollrelevante
Instrumentarien analysiert. Die detaillierte Beschreibung rüstungs und
rüstungskontrollrelevanter
Entscheidungsmechanismen im US-amerikanischen Kongreß zeigt, daß in der Vergangenheit alle vier sogenannten „support agencies" des Kongresses in den
Prozeß der Entscheidungsvorbereitung
eingebunden waren. Gleichwohl hat
der Aspekt einer frühzeitigen Identifi-

•

Die Bedeutung der Militärtechnikfolgenabschätzung
Von beiden Gutachtergruppen wird
der
Mili tärtechn ikfolgena bschätzung
(MT A) eine wesentliche Rolle für die
Bewertung neuer Waffentechnologien
zugemessen. In diesem Zusammenhang
wird angeregt, daß der Jahresabrüstungsbericht der Bundesregierung
durch unabhängige Expertengremien ·
unterstützt werden sollte. Bei besonders kritischen Rüstungsprojekten solle
der Unterausschuß für Abrüstung und
Rüstungskontrolle eine MTA beim
Ausschuß für Bildung, Wissenschaft,
Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung beantragen, die dann
federführend durch das TAB und von
ihm hinzugezogene externe Gutachter
bearbeitet werden könnte.
Rüstungskontroll-Verträglichkeitsprüfung und Militärtechnikfolgenabschätzung sind nach Ansicht der Gutachter entscheidende Elemente einer
auch international bedeutsamen präventiven Rüstungskontrollpolitik. Durch
AFES/PRESS werden in diesem Zusammenhang die folgenden Maßnahmen angeregt:
• die Verankerung von Rüstungskontroll-Verträglichkeitsprüfungen
in
und die Schaffung eines Zugangsrechts des Bundesrechnungshofes zu
neuen internationalen militärischen
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Perspektiven für die
deutsche Erdgaswirtschaft
Forschungs, Entwicklungs und Beschaffungsvorhaben;
die Integration von Konzeptionen
präventiver Rüstungskontrolle in die
bestehenden außen-, rüstungskontrollund sicherheitspolitischen
Konsultations- und Abstimmungspro zesse;
Initiativen mit dem Ziel, Überlegungen einer präventiven Rüstungskontrollpolitik als vertrauensbildende
Maßnahmen in bestehende internationale Berichtsmechanismen einzufügen bzw. neue Berichtsmechanismen zu schaffen.
D urch das TAB werden gegenwärtig
alle v orliegenden Gutachten, StellHngnahmen und D iskussionsbeiträge gebündelt und verdichtet. D ie Vorlage des
Endberichtes ist für Anfang 1996 geplant.

Mit dem im Januar 1994 vorgelegten ersten Bericht (TAB-Arbeitsbericht
Nr. 23) zum Energiemonitoring des TAB wurde die aktuelle Diskussion zur
Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes für leitungsgebundene
Energien aufgegriffen. Im sich daran ansch ließenden Arbeitsbericht (TABArbeitsberi cht Nr. 29) wurde die Energiepolitik ausgesuchter Mitgliedsländer der Europäischen Union verg lichen . Der nunmehr letzte Bericht in dieser Reihe (TAB-Arbeitsbericht Nr. 36) ze igt, wie sich der deutsche Erdgasmarkt formiert und wi e durch umweltpolitische Vorgaben und technologische Innovationen die Bedeutung des Primärenergieträgers Erdgas im
gesamten Bereich der Energ iewi rtschaft steigt. Zusammenfassend werden
im Beri cht folgende Aussagen getroffen.
Erdgas gewinnt zunehmend an
Bedeutun g in der Energiewirtschaft
Erdgas ist ein weltweit verfügbarer
Energieträger, der im Vergleich mit
anderen fossilen Brennstoffen durch
geringere Umw eltbelastun g und Klimabeeinflussung charakterisiert ist. Da die
R eichweite der gesicherten Erdgasvorkommen, insbesondere in den Hauptförderländern, hinreichend groß ist,
kann von einer stabilen Versorgungssicherheit ausgegangen werden. Ein
zunehmender Energiebedarf, der aus
Gründen des Klimaschutzes verstärkt
durch den kohlenstoffärmeren Energieträger Erdgas gedeckt werden würde,
könnte die Wettbewerbsbedingungen
auf dem Welterdgasma rkt in absehbarer
Zukunft verschärfen. Obwohl Deutschland nur geringe Erdgasvorkommen
besitzt, ist seine Versorgung mit diesem
Energieträger lan gfristig und diversifiziert gesichert. Durch die lange Laufzeit der „take or pay"-Verträge wird
zudem für die Erdgaslieferanten (Norwegen, Großbritannien, Rußland) eine
solide Planungsgrundl age für ihre Investitionen in die aufwendi ge und kostspielige Infrastruktur gewährleistet

Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt
Langfristige Versorgungssicherheit,
eine diversifizierte Lieferantenstruktur,
ökologische und ökonomische Vorteile
des Erd gases im Strom- und Wärmemarin und der Wettbewerb auf dem
Energieträger- und endnutze rm arkt lassen Erd gas für Kleinver braucher und
kommunale Energieversorgungsunternehmen beso nd ers attraktiv erscheinen.
Obwohl im Bereich der Erd gaswirt-
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sch aft über 550 Unternehmen tätig
sind, wird dieser Wirtschaftsbereich
von wenigen Großunternehmen domini ert. Die Ruhrgas AG und di e Wintershall AG sind dab ei wesentliche
Akteure; der Wettbewerb zwischen
diesen Unternehmen w ird auf allen
Ebenen (Förderung, Fernleitung, Verteilung, neue Anwendungen) ausgetragen . Es ist nicht au szuschließen, daß
auch andere Energieversorgungsunternehmen ihr Engagement im Erdgasbereich zukünftig verstärken werden. Insbesondere in den neu en Bundesländern
hat die Erdgaswirtschaft entsch eidende
Anteile auf dem Energiemarkt gewinnen können . Durch die weit gestreute
Beteiligung in- und ausl ändischer
Unternehmen an der Verbundnetz AG
(VNG) entstand in den ostdeutschen
Ländern eine \Y/ ettbewerbsstruktur, die
sich von der in den alten Bundesländ ern
unterscheid et. Deutschlandweit ist die
Ruhrgas AG der Marktführer; durch
Ausdehnung der Erdgasanwendungen
in den Verkehrs- und Elektrizitätsmarkt wird diese Stellung ausgebaut.

Richtlinienvorsch lag zu r Neugestaltung des Erdgasbinnenmarktes
Hohe Akzeptan z des Erd gases, eine
gesicherte Versorgung über ein e di ve rsifi zierte Lieferantenstruktur und eine
zunehm ende Nachfrage im Strom- und
\Y/ärm emarkt bieten den im Erd gassektor tätigen Unternehmen eine solid e
w irtschaftlich e Perspektive. Auch die
veränderten Richtlinienvorschläge der
E uropäischen Rates und des Europäisch en Parlamentes zur Gestaltung des
europä ischen Erdgas binnenmarktes sind
nicht so gestaltet, daß sie die existieren-
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Viel diskutiert - kaum
analysiert: Med izintech ik
den Strukturen im deutschen Erdgassektor entscheidend ve rändern werden.
1m neuen Richtlinjenvorschlag wird die
besondere wirtschaftspolitisch e Behandlun g des Erdgassektors beto nt:
Dienstleistungspflicht und ein zu verhandelnder Zugang zu den Netzen
Dritter ersetzen die am freien \Wettbewe rb orientierten Vorgaben des ursprünglichen Vorschlags. D a auch der
Preiswettbewerb nicht abgekoppelt vo n
anderen Primärenergieträgern stattfin det, dürften auch in diesem Bereich
zunächst kein e substantiellen Änderunge n zu erwarten sem.

,,Dr. med. Digita lis", ,,Blechidioten in der Kl inik", ,,Im OP 2015", ,,Das gläserne Krankenhaus" : Überschriften wie diese künden im Herbst 1995 von
einem auffäll igen journalistischen Interesse an einem Technolog iefeld, das
die Menschen besonders betrifft: die Medizintechnik. Während der medizintechn ische Fortschritt bis in die B0er Jahre im allgemeinen hohe gesellschaftl iche Akzeptanz besaß, gerät die sogenannte Apparatemedizin
zunehmend in s Kreuzfeuer der Kritik aus Politik, Wissenschaft und vor
all em der Öffentlichke it. Neben ihrem Beitrag zu den stet ig steigenden
Kosten des Gesundheitssystems geben vor allem ungeklärte ethische Fragen und Risikopotentiale sowie grundsätzliche Zweifel an dem gesundheitlichen Nutzen der immer aufwend igeren und komplexeren medizinischen
Technologien und Verfahren Anstoß zur Diskussion. Einen Beitrag zu dieser Diskussion will das TAB mit einem TA-Monitoring zum Thema Med izintechn ik leisten.

Attraktive Anwendungen in der
Elektrizitätswi rtschaft und im Verkehr

TA-Aktivitäten zum Thema
Med izintechn ik

Erdgas findet durch Innovationen in
der Kraftwerkstechnik eine zusä tzliche
Abnahme im Strom- und \Wärmemarkt.
D er Einsatz von Erdgas in kombinierten Kraftwerksprozessen (z . B. in Gasund Dampfturbinen kraftwerken) kann
zu weiteren \Wirkun gsgradsteigerun gen
und sonut geringeren Umweltbelastungen bei der Energieumwandlung führen.
Eine noch stärkere Orienti erung auf die
Erdgasanwendung bei der Verstromung
könnte jedoch durch relativ hohe E nergieträgerkos ten gedämpft werden. Insgesamt wird der Preiswettbewerb zwi sc hen den Primärenergieträ gern durch
technologische Fortsclu-itte in d er
Kraftwerkstechnik we iter ve rschärft.
Das Vordringen des Erdgases in alle
Bereiche der Wirtschaft w ird durch
urnwel tp ol iti sche Vorgaben begünstigt.
Insbesondere im Verkehrsbereich werden dem E rd gas als vergleichsweise
em1 ss 1onsarmem
Treibstoff
große
Chancen eingeräumt. Der Einsatz vo n
E rdgas in Fahrzeugen könnte zukünftig
einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Emission von Luftschadstoffe n leisten. Ne ben einer steuerlichen Fö rderun g des E rd gases sind
jedoch noch erhebliche privatwirtschaftliche Anstrengungen beim Ausbau einer E rd gas-Tankstell eninfrastruktur notwendig, um diesen E nergieträger mit der Folge signifikanter
E ntlas tungen der Umwelt im Verkehrsbereich eta bli eren zu können.
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Eigentlich müßte dieser Sektor ein
ideales Objekt für Technikfolgen-Abschätzung sein, zumal sich in einer
Reihe vo n Forschungsgebi eten revolu tionär anmutende E ntwicklungen abzeichnen, so im Bereich d er molekularen Medizin (Pränataldiagnostik und
Gentherapie), beim E in satz von I&KTechnologien (z.B . Expertensys teme,
computergesteuertes Operieren, Telemedizi n) oder in der sogenannten Ne urotechnologie bzw. -informatik. Doch
gerade in der Bundesrepublik - Exportweltmeisterin von Medizintechnik scheinen entsprechende TA-Aktivitäten
we1ug ausgeprägt. Vor allem in den
80er Jahren hat die Entwick lung in
Deutschland anscheinend in keiner
Weise mit der in ve rgleichbare n Industriestaa ten Schritt gehalten.
Noch 1982 wurd e in einer Untersuchung über das Management vo n
Gesundheitstechnologien in neun verschiedenen OECD-Staaten, darunter
Deutschland, festgestellt, daß in fast
allen Ländern kaum TA-Aktivitäten
zum Thema „11edizintechnik" zu verzeichnen wa ren. Evaluierungsmaßnahmen beschränkten sich vorrang ig auf
den Arzneimittelsektor und dabei speziell auf Sicherheitsüberprüfungen.
Lediglich die USA - einmal mehr mit
dem OTA in der Vorreiterrolle - sowie
Schweden unterna hmen erste Anläufe
zu ein er umfassenden Bewertung von
Medizintechnik. 1993 hingegen beschreibt eme Überbli cksstudie zu

,,Health C~re Technology and its Assessment" ausführlich die Si tu atio n in
Schweden, Großbritannien, den Niederlanden, den USA, Mexiko sowie
C hina und beleuchtet die Bemühungen
in F rank reich, Dänemark, Finnland,
Norwegen, Kanada, Australien und
Japan. Die Studie kommt zu dem
Ergebnis, daß viele der genannten Länder mittlerweile umfan greiche „medizintechnische" TA-Aktivitäten vorweisen, die in speziellen Einrichtungen
oder Programmen durch geführt werden . D eu tschland wird in diesem
Z usa mmenha ng ni cht einmal erwä hnt.
Hierzulande suc ht man vergeb li ch
nach einer In stitution, die fördernd oder wenigs tens koordinierend - in diesem Bereich zustä ndig und tätig ist.
Daher findet sich auch bis heute kein
deutsches M itglied im Anfang der 90er
Jahre gestarteten Projekt EUR -ASSESS,
das die Koordini erung und Entwicklung der TA-Aktivitäten im Gesundheitswesen auf europäischer Ebene zu m
Z iel hat und dem sel bst regionale Einrichtungen, z.B. aus d en span ischen
Provin zen Katalonien , Baskenland und
Valencia, ange hören.
Dieses mangelnde Interesse und das
fehl ende Engagement in Deutschland
verwundert um so mehr, als beispielsweise in Veröffe ntli chungen des Bundesgesundheitsministeriums, . des Fo rschungsministeriums oder des Sach ve rständ igemats für die Konzertierte Aktion im Gesundh eitswesen immer wieder
ausdrücklich auf die Notwend igke it
und den potentiell en N utzen einer
umfassenden Beurteilung neuer medizi-
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nischer
Technologien
hingew iesen
Erfaßt wurden daher TA-Projekte zu
wird. Andererseits wird der Bereich
so unterschiedlichen Verfahren und
M edi zintechnik
1111
Rahm en der
Technologien w ie Positronen-Emissions-Tomographie,
minimal-invasive
Gesundheitsforschung von seiten des
Bund es überhaupt nicht mehr geförChirurgie, künstliche Organe, intellidert, und der Anteil des Bereiches
gente Prothes en, Pränataldiagnostik,
,,Evaluation diagnostischer und theraHome-Care-Technologien,
In -vitropeutischer Verfahren" an den gesamten
Fertilisation, Expertensysteme oder die
Projektfördermitteln sank von 48 %
Krankenversicherungschipkarte. Felder
im Jahr 1983 kontinuierlich bis auf 5 %
w ie psychotherapeuti sc he Verfahren
und Pharmaka, die zum ein en schwer
im Jahr 1993 (laut Programm der Bundesregierun g
„Ges undheitsforschung
vergleichbar sind und zum andern ein
2000" vorn 28 . April 1993). Im aktuelkaum noch überschaubare Datenmenge
len Förderkatalog des BMBF find et
erzeugt hätten, w urd en ausgenommen.
sich unter der Rubrik „Evaluation
Hingegen wurden solche TA-Studien
medizinischer
Handlungskonzepte"
miteinbezogen, die übergreifend e Thegenau ein Proj ekt (das im April 1995 , men bzw . Aspekte oder kon zeptionelle
und methodische F ragen der Technikabgeschlossen sein sollte).
folgen-Abschätzung in diesem Bereich
behandeln.
Arbeiten des TAB zum Thema
Die durch Datenbankau swertungen,
Medizintec hnik
Anfragen bei TA-Institutionen und
Literaturanalysen erfaßten intern atioDas Fehlen einer zentralen, koordinalen TA-Alnivitäten sollten u.a. hinnj erenden Institution macht es auf
sichtli ch der chronologischen Entwickjeden .Fall schwierig, an lnformatio nen
lun g, der geograp hi schen Verteilung,
über die bi sherigen und momentanen
der untersuchten Techniken und der
TA-Bemühungen in D eutschland zu
vorrangig bearb eitete n thematischen
gelangen. Angesichts der vermuteten
Aspekte (wirtschaftliche, psycho-soziaweiter zunehm enden Bedeutun g m edile, ethische, organisatorische, rechtlizinischer Technologien hat das TAB als
che, politis che etc.) ausgewertet werBasis für mögliche zukünftige Proj ekte
den.
auf diesem Gebiet ein TA-Monitoring
Aufgrund em er Diskussion erster
,,Medizintechnik" in Angriff genom Ergebnisse im Frühjahr 1995 mit den
men, das den Stand und die Perspekti ven der TA-Aktivitäten im internatioAuftragnehmern w urd e der Untersuchungsa uftrag erweitert: Ne ben der
nal en Vergleich dokum entieren und
quantitativen Analyse so llte eine inhaltanalysieren soll. Als Grundl age di ent
li ch-qualitative Analyse ausgewählter
eine Studie, di e beim Zentru.m TechnoTA-Studien zum Thema „Transplantalogietransfer Bad Oeynhausen GmbH
tionsmedizin" durch geführt werden.
(ZTB) im H erbst 1994 in Auftrag gegeben wurde. Ausgehend von ein em
Dabei sollte herausgea rbeitet we rden,
Überblick über die internation ale TAwelchen Hintergrund , we lche Ziele und
Adressaten diese TA-Studien haben
Landschaft (d er letzten 15 Jahre) so llten
und welche Kon zep ti on und Methodik
thematische Schwerpunkte und methodische Charakteristika
id entifi z iert
ihnen zugrunde li egt. Das Thema ist
deshalb von besonderem Interesse, weil
werden, um den Bed arf in Deutschland
es aufgrund der anstehend en gesetzliein schätze n und Hinweise geben zu
chen Regelung zur Organentn ahme
können, welche Themen in absehbarer
und -verteilung zu den in jüngster Zeit
Zeit für den Deutschen Bundestag vo n
am heftigs ten di sk uti erten mediziniBedeutung sein könnten.
schen Technikfeldern gehör t.
Die Bestandsaufnahme geht vo n ein er
Der Projelctbericht des TAB befindet
recht weiten Definition von Medizinsich ZMr Zeit in Bearbeitung wird vortechJ1ik au s, di e z.B. auch Verfahren zur
a1-1ssichtlich im Dezember 1995 erscheiPräventi on oder Techniken für d as
nen.
Kra nkenhausmanagement ei nschli eßt.
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TA-Akt ivitäten im In- und Aus land

Das OTA muß schließen
Mehr als 20 Jahre zä hlte die Penn sylvania Avenue 600, der Sitz des Offi ce
of Technology Assess ment (OTA), zu den besten Ad ressen fü r Besucher
aus aller Welt, die sich über eine bewährte und erfolgreiche Praxis der
Tec hnikfo lgen-Abschätzung informieren wollten. Seit dem 30. September
dieses Jahres, nach dem „wi ping out" der gesamten Einrichtung, wird man
sich ande ren Orts umsehen müssen.

Die ersten Kommentare in den amerikanischen Medien, viele Stellungnahmen und Erklärungsversu che aus Insider-Kreisen waren überwiegend von
Kritik und Unvers tändnis geprägt. Die
Ursachenforschung fällt offe nbar auch
dort, unmittelbar vor Ort, ni cht ganz
leicht. N ichtsdestoweniger lassen sich
einige Umständ e und Faktoren benennen, die ursäch lich dafür gew esen sein
könnten, daß der republikanischen
Mehrheit nicht einmal mehr ein Kompromiß , z.B . eine reformori enti erte
Verschlankung des OTA, abzuringen
war. D er politi sche Will e der Republikaner w ar au ch in den lebhaften Au sschu ßdiskussionen durch Argum ente
nicht mehr zu ersc hüttern: Man wollte
weder das alte OT A noch ein schlankeres, and ers strukturiertes, man w ollte
überhaupt kein OTA m ehr.

Accounting Office und beim G eneral
Printing Office deutlich abzusenken.
Das OTA w urde, so gesehen, Opfer
einer übergreifend en Sparstrategie, der
auch and ere Einrichtungen in Form
von z.T. erh eblichen Bud getkürzungen
T ribut zollen mußten . Es fragt sich
all erdin gs , warum man sich in di ese m
Fall nicht auch mit einer Kü rzung
zufriedengab . Insider erklären dies mit
den fast id ealen Vorausse tzungen, die
das OTA dafür mitbrachte, zum p olitischen Sy mbol eisernen Sparwillens zu
w erden : kein e Lobbyisten, keine m äch tigen Interessengruppen, nicht zu klein
aber au ch nicht zu groß, um - wie ein
Beobachter urteilte - den „Skalp" abzu geben, den die R epublikaner zum Vorzeigen brauchten.

Ke in Bedarf an „in-depth-studies"?
,,Nicht zu klein, nicht zu groß" ein ideales Opfer

Was also führte zur Auflösung des
OTA ? Zieht man ein erstes Resümee
der Ereignisse, muß an ers ter Stelle der
H inweis auf den politischen G esamtzusamm enh ang stehen, in den di eser Vorgang ein zuordnen ist: das politische
Programm der R epublikaner. Sie waren
u.a. angetreten mit dem Versprechen,
zu sparen . Alle Regierungsausgaben
sollten gekürzt und insbesondere der
bürokratische A pparat des „federa l
government" beschnitten werden.
Das Motto, ,,d en Gürtel enger
schnallen" , so llte aber auch für den
Ko ngreß selbst ge lten, wie Sprecher der
Republikaner nicht müd e wurd en zu
betonen : Weg mit (teuren) Privilegien,
aufwendigen Stäben, K ommissionen
und Agentu re n. E in G esetzesen twurf
sah deshalb u.a. vor, insgesamt über 8%
des Ko ngre.ß -Haushaltes zu kür zen, d ie
Finanzierung der Au sschußarb eit um
15% , die Ansätze beim General
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War aber wirklich alles nur parteipolitische Programmatik, das E ingeschw orensein der republikanischen
Mehrheit darauf, den „verfetteten
Appa ra t „ in Washington auf Vordermann zu bringe n ? Oder gab es au ch
substantielle Gründe, die gegen das
OTA und seine Arbeit sprachen ?
Bes ond ers hier ist die Ursachenforschung schw ieri g. In der D ebatte im
Kongreß war von den OTA-Wid ersachern inhaltlich wenig zu hören. Aber
imm erhin: Vorgetragen wurd e beispi elswe ise, daß OTA-Themen au ch
anderen Orts bearbeitet wi.irden und
einschlä gige Informati onen in großer
F ülle zur Verfü gung stünd en. Wir w ollen keine „Doppelarbeit", meinte z.B.
Conni e Mack, Vorsitzender des Appropri ations Legislati ve Branch Subcommittee. W eiter war zu hören, OTA-Studi en dauerten für ein politisches System
mit Wa hl en in zweij ähri gem Rhy thmus
· zu lang, seien zu umfa ngreich und
(auch deshalb) für die politische A rbeit
eher ungee ignet.

Zu Recht hat man eingewend et, mit
solchen Argumenten verkenne man den
spezifischen Charakter des OTA, weil
es politisch ja gerad e gewoll t war,
umfassend e und ausgewogene Analysen
zu erstellen statt der ohnehin r eichlich
vorhandenen „quick and dirty reports".
Es wa r der Ab geordnete George
Brow n, der in einer Rede, einen T ag
vor der Schließung des OT A, nochm als
das Argument bereits vorhandener
Kap azitäten aufgriff:
„Sa me critics have maintained that
o th er co ngress ion al su pport age ncies
could acco mpli sh the sa me tas k. T hat
was not the case in 1972 and is even less
tru e tod ay. No ne of th e supp o rt agencies have the exp erti se that OT A had o n
science and tec hno logy iss ues. No ne of
these age ncies empl oy the use of a balanced panel of o utsid e experts and sta keho ld ers to rev iew th e iss ue und er exa mi nati o n. N on e of these agencies h ave a
bip arti sa n, bica meral go ve rnin g bod y to
insure neutrali ty and ind ep end ence.
None to these age ncies have a science
ad viso r y pa nel composed of wo rldcl ass
science and teclrno logy leaders. Eac h of
these age ncies have experti se and produce co mpetent studi es , but no ne ca n produ ce th e hi ghqu ality ind epth studies for
which OTA has beco me imernati onaUy
luiow n.
A nd I disagree w ith those who say
that th e executive brancl1 , o r the National Academy of Sc iences, o r so me
department of sc ience could provid e thi s
information . T hese are no t co ngress io nal
age ncies. T hey canno t ta il o r in.fo rrn ation
to th e uniqu e needs of the legislative
brancl,. And , as we determined w hen we
first loo ked at th is iss ue in th e 1960's, we
did no t wa nt the legislative held ca pti ve
to info rm atio n pro du ced by ehe executi ve brancl1 , w ith o ut rega rd to which
p arty is in th e \v' hite H o use."

OTA - eine Einrichtung der
Demokraten?

Offensichtlich hatten solch e H inweise weni g Chancen, zur Ke nntnis genommen zu werd en. Ein G rund dafür
ma g der Um stand gewesen sein, daß
das O T A als ein e Einri chtung der
Dem okraten eingeschätzt wurd e. Zwar
gehörte dieses U rteil nicht in das Spektrum offe n geäußerter Kri tik. A ber hinte r vo rgehaltener Ha nd wa ren die ent-
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Stimmen zur Schließung des OTA
But Congress in 1974 recognized that it lacked a single independent source for
collating and evaluating the information available. That is why it established an
office responsible only for technology assessment, reporting only to Congress.
Although the need for such advice in 1995 is vastly greater than in 1974, the
country's fiscal problems would justify reducing the amount Congress spends
on such maters. Instead, the majority acts as though it wants to be a 20th-century-Know-Nothing-Party. Its intent is not to streamline the Office ofTechnology Assessment, but to kill it.
(Sta.r Trib,me, 20. A1,tgi,tst 1995)
We cut the legislative branch budget by $ 206 million (or about 9 percent, including the elimination of the OTA), including a 15 percent spending cut in the
General Accounting Office and a 15 percent cut in the Senate's committee funding, to name a few. \Vhen it comes to the OT A, the explosion of technology in
America has been accompanied by an explosion in the information on technology. OTA's efforts are being duplicated elsewhere in government andin private industry. In that light, Republicans and Democrats alike including former
subcommittee chairman, Sen. Harry Reid (DNew), reached the conclusion that
keeping OTA's funding is no longer justified. We must cut spending to reform
governrnent. But before Congress can have any credibility looking for spending
cuts elsewhere in government, it must look in its own back yard to cut programs such as the OTA. We're on the verge of setting that example.
(Connie lvlack, U.S. Senator, The Washington Post, 27. August 1995)
So what, you say? Good for congress, cutting one of its own. One more fat cat
agency, with thousands of staff taking montbs of vacations and having nothing
to do, bites the dust. Hooray for toughminded budget cutting! The problem
with such glib analysis is that it fails to distinguish between what rnakes Congress fat and what makes it smart.
(Capital Times, 17. Au.gust 1995)

sprechenden Kommentare schon zu
hören . Und sie verdichteten sich nochmals, als der frühere OTA-Direktor
Gibbons und einige seiner Mitarbeiter
in den Beraterstab des (demokratischen) Präsidenten wechselten. Von
manchen Republikanern wurden die
Ergebnisse einiger TA-Studien, z.B. zu
Star Wars, zur Marsexpedition, zum
Human Genome Projekt, zu \Vehrtechnologien, zwar nicht als Kritik an ihren
eigenen politischen Zielen, aber doch
als ausbleibende Unterstützung sowohl
ihrer Kongreßarbeit, als auch der Politik „ihrer" Präsidenten (Reagan, Bush)
gewertet.
Schließlich: Die Stärke des OTA,
„ausgewogene" Studien zu erstellen, die
nicht Partei ergreifen, die keine Empfehlungen geben, lediglich Optionen
präsentieren, war so gesehen auch seine
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die wissenschaftliche Qualität der Arbeit des OTA auch nur einen Moment
in Frage gestellt. Vielmehr wurde nahezu bedauernd kommentiert, das OTA
sei ein Luxus, den man nicht bezahlen
könne. Offenbar ging es im Kern der
Debatte tatsächlich um das, was man
zunächst geneigt ist, als ihre bloße
Oberfläche anzusehen: das OTA als
Behörde, die für die kostenträchtigen
Auswüchse der ,,federal bureaucracy"
stand und stellvertretend fallen mußte.
„If not this, what?" brachte es der
demokratische Senator Reid auf den
Punkt.
Das OTA wurde letztlich Opfer
eines Wechsels in den politischen
Mehrheiten im Kongreß. Und die
Mehrheit hat sich gegen das OT A ausgesprochen. Aber Mehrheiten können
sich abermals ändern. Und so könnte
sich in einiger Zeit die M~ldung vom
Ableben des OTA als stark übertrieben
herausstellen. Bis dahin aber gibt es für
interessierte Gruppen und Personen
andere Orte, die zu besuchen sich
lohnt. Man denke nur an die sechs TAEinrichtungen der Parlamente europäischer Länder und der EU.

Schwäche. Es fehlte in den angebote1Jen
Studien zwar nicht an umfassendem
Material und differenzierten Hintergrundinformationen, aber die für das
tagespolitische Geschäft notwendig zugespitzten Argumente waren weder
einfach noch direkt ableitbar. Auf dem
politischen Parkett Washingtons hatte
so, wie der „Economist" schrieb, die
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
des OT A seine „friendlessness and isolation" zur Folge.
Läßt man die einzelnen Indizien, die
Hinweise auf die Ursachen des Ablebens des OTA geben, Revue passieren,
so fällt auf: Daß in dieser „agency" des
Kongresses
Technikfolgen-Abschätzung betrieben wurde, spielte in der
Auseinandersetzung kaum eine Rolle .
Weder wurden Sinn und Nutzen von
TA für den Kongreß debattiert, noch
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Technikfolgen-Abschätzung in Österreich
In Österreich wurden kürzlich verstärkt Bemühungen unternommen, Technikfolgen-Abschätzung als parlamentarische Einrichtung zu etablieren .
Walter Peissl von der Österreichischen Akademie der Wi ssenschaften
berichtet über den Stand der Disku ssion und über die Entwicklung der
österreich ischen TA-Landschaft insgesa mt.
Die Entwicklun g der TA-La nd schaft
in Österreich
Auf den ersten Blick ersch eint die
österreichische TA-Szene bezogen auf
die Größe des Landes als durchaus entwickelt. Nach den Ergebnissen der TADatenbank-Erhebung 1994 rangiert
Österreich mit 27 Einrichtungen an
vierter, nach Projekten (78) an sechster,
nach laufend en Projekten (18) an siebenter Stelle (TA-Datenbank-Nachrichten, Nr. l/2, 4. Jg., Mai 1995, S. 3).
Diese Positionen relativieren sich
jedoch, we nn man bedenkt, daß etwa
Großbritannien und die Niederlande
mit einer vergleichbaren Anzahl vo n
Institutio nen ca. 200 TA-Proj ekte und
die BRD - sicher am besten dokumentiert - ,i"ii t 249 Institutionen 1166 TAProjekte gemeld et haben. Darüb er hin aus wird ca . die Hälfte der laufend en
TA-Projekte in Ö sterreich vo n einer
Institution bearb eitet.
Di e Geschichte von TA in Österreich ist kurz. Vor allem zwei Ereignisse ga ben Anlaß, sich über teure Irrwege
in der Technologiepolitik Gedanken z u
machen und nach Instrumenten z u
deren Vermeidung zu such en: ein e
Volksabstimmung im Jahre 1978, die
eme mehrheitliche Ab lehnung der
Inbetriebnahme des fertiggeste llten
AKW in Zwentendorf erga b, und die
Verhind erun g eines Wasserkraftwerkes
östlich von Wien in den Donauau en bei
Hainburg Ende 1984. Bis dahin spi elten
soziale und ökologische Folgen der
E inführun g neuer bzw. großer Technologien in der öffentlichen Diskussion
kaum eine Rolle. Erst 1985 w urd e stä rker bego nnen, über „Technik und
Gese llschaft" zu di skuti eren und di e
Einri chtung eines „OTA für Österreich" geford ert. Aus einer kleinen
Ar bei tsgruppe an der Österreichischen
Akade mi e der Wissenschaften gin g
1988 die Fo rsc hungsstell e für Technikbewertung und in weiterer Folge 1994
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das Institut für Technikfo lge n-Abschätzung h ervor.
An den Universitäten ist TA bis
heute nur bruchstückhaft etabliert. Die
geforderte Interdisziplinarität ist für die
spezialisierten
Hochschu lforscher
zumeist Neuland und auch organisatori sch nicht einfach zu bewältigen. Die
außeruniversitäre Fo rschung ist in
Österreich nicht sehr stark entwi ckelt insbesondere im sozialwissenschaftlichen Bereich sind di e Institutionen z u
klein und nicht au sreichend fin anziert.
Im Gegensatz zu Deutschland, wo in
den vergangenen Jahren ein „TABoom" zu einer vielfältigen Szene im
unive rsi tären w ie im außeruniversitären
Bereich führte, gibt es in Österreich nur
wenige Institutionen, die sich mit TAähnlichen Arbeiten beschäfti gen. In den
meisten Fällen w ird dabei kein exp li ziter Anspruch auf TA erhoben . Es handelt sich meist um sozial- oder
naturwissenschaftlich e Arbeiten, die
sich mit einzelnen Aspekten der
Auswirkungen ei ner Technologie beschäftigen . Di e zentral en Themen sind:
Neue Technologien und Arbeitsbeziehun gen bzw. Ne ue Techno logien
und ökologische Auswirkungen.

Das Institut für TechnikfolgenAbschätzung der Österreichischen
Akademie der Wi ssenschaften (IT A}
Das ITA verste ht sich als wissenschaftliche
TA-Einri chtung,
deren
Hauptaufgabe derzeit in der Erarbeitung von TA-Studien für di verse Ministerien besteht. Daneben ist die Förderun g und \'v'eiterentwicklung vo n Technikfolgen-Absch ätzung in Österreich
ein wese ntliches Anliegen . Dazu zähl en
insbesondere die Bemühungen, auc h im
Parlam ent das entsprechend e Bewußtsein z u stärken. Bisher ware n die Studien des ITA vo rn ehmli ch d em klassischen TA-Konzept (angelehnt am
Modell d es OT A mit ho her E igen kapa-

z1tat und Exp ertenorientierun g) verpflichtet. Durch di e geringe Größe des
Institutes ist es jedoch notwendig, darüber hinaus auch externe Exp erten in
di e Projektbearbeitung einzubeziehen.
Die institutionelle Vergabe von Subaufträ gen od er Gutachten - ein Merkma l
des „TA-Sekretariats" - wurde bislan g
kaum prakti ziert . In Zukunft sollen
auch zunehmend Formen der Beteili gung der Öffentlichkeit und di skursive
TA-Methoden Anwendung find en .
Di e Loka lisierung an der Akademie
der Wissenschaften ist günstig, weil die
Akademie als größte außeruniversitäre
Fo rschungseinri chtung
Ö sterreichs
hohe w issenschaftliche R eputation ger1ießt, auch kann sie als Körpersch aft
öffentlichen Rechts un abhän gig agieren .
Diese Instituti o nalisierungsform ermö glichte di e weitgehende wissenschaftliche Unabhängigkeit d es IT A,
brachte andererseits in der Startphase
aber den Nachteil erheblicher Mittel knapph eit und mangelnder Nähe z u
politischen Entscheidungsträgern mit
sich . Das Institut konnte seine Aufgabenge biete weitgehend selbst defini eren; es fokussierte seine Arbeiten auf
die Schwerpunkte Telekommun ikation,
Biotechnologie, Medizintechnologien,
umweltreleva nte Technologien und methodische Fragen von TA.
In der Startphase bestand eine en ge
fin anz ielle Abhängigkeit vo m Bundesministerium für Wissenschaft, Forschun g und Kunst (BMWFK). In den
letzten Jahren konnte jedoch ein e
wesentliche E rwe iterung des Adressatenkreises erreicht we rden. So zähl en
neben d er Ko mmission d er Europä ischen Union, dem österreichischen Parlament, di e Bundesministerien für Gesundh eit,
Sport und
Konsumentenschutz, für Arbeit und Soziales, für
Land- und Fors twirtschaft, für wirtsch aftliche Angelegenheiten und das
Bundesmini steri um für Umwelt z u den
A uft ragge bern .

Rat für Technologieentwicklung
E in e w ichti ge Frage jedes institutionellen Systems von Technikfolgen Abschätz ung ist die Auswahl der T he-
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Zur Zeit laufende oder vor kurzem abgeschlossene Projekte des ITA

Telekamm u nikation
Ziel- und Optionenanalyse für die Verringerung von Rü ckständen im
Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur in der CR
OffNet - European Networked Neighbourhood Offices
ANA-GO- Analysis for Proj ects Involving Telematic Systems U se
AD-Employ - Employment Trend s Related to the Use of Advanced Communications
Clean - Potential Environmental Benefits of Advanced Communications
Biotechnologie
Sozialverträglichkeit von Freisetzungen gentechnisch veränderter
Organismen
Analyse ökologischer Effekte vo n Nutzpflanzen und eingeführter Arten als
Basis fi.ir di e Risikob eurteilun g gentechnisch veränderter Pflan zen
.Medizintechnologien
Individu elle und gesellschaftliche Auswirkungen genanalytischer Untersu chungen in der genetischen Beratung und Vorsorgemedi zin.
Technologie und Altern II - Integration mit der Unterstützung durch Technologien
Umweltre!evante Technologien
Operationalisierung des Konzepts „Cleaner Production" am Beispiel der
Ledererzeugung
ExpressPath - Pathways from Small Scale Experiments to Sustainable
Regional Development
Wissenschaftlich-technische Folgenanalyse einer Förderung der Fusionsforschung in Österreich

AB

unabdin gbar. Auch hat der R at kein
eigenes Budget und kann deshalb keine
Forschungsaufträge ver geben.

Technikfolgen-Abschätzung durch
die Sozialpartner
Die Sozialpartner
(Bundeswircscl1aftskammer, Präsidentenkonferen z
d er österreichischen Landwirtschaftskammern, Bundesarbeitskammer und
Ö sterreichischer Gewerkschaftsbund)
spielen im politi schen System Österreichs eine bedeutende Rolle. Technikfolgen-Abschätzung w ird hier aber nur
von einigen Abteilungen und Referaten
d er jeweiligen Institutionen ve rfolgt
bzw. genutz t. D er relativ geringe Stel lenwert von außerökonomischen Fragestellungen
innerha lb
der
Technologiepolitik w ird auch dadurch
deutlich, daß die Vertreter der Bundeswirtschaftskammer sowie der Bund esarbeitskamm er in den zentralen Institutionen der staatlichen Technologiepolitik aus den wirtschaftspolitischen
Abteilungen der jeweiligen Kammer
entsandt werden. Daneben nehmen folgend e Institutionen der Sozialpartner
TA-releva nte Aufga ben war:
der Beratungsdienst Neue Technologien des Wirtschaftsförderungsinsti tuts der Handelskammer (WIFI),
die Sozialwissenschaftliche Abteilung der Arbeiterkammer-Wien,
die Abteilung Betriebsräteberatung,
Referat Neue Technologien der
Arbeiterkammer-Salzburg,
das Referat fi.ir Humanisierung,
T echnologie und Umwelt im ÖGB
und
der Ausschuß für Automation und
Arbeitsgestaltung d er Gewerkschaft
der Privatan gestellten.

•

men. Di e Schwierigkeiten res ultieren
daraus, daß nur wenige Themen
zugleich bea rbeitet werden können,
weil di e Studien umfan greich und di e
Fachleute knapp sind. W eil die Bearbeitun g relativ lange dauert, so llten nicht
unbedingt tagespolitisch aktuelle Probleme bearbeitet we rden, so nd ern solche, die erst in zwei bis drei Jahren akut
werden. Al s Versuch einer Lösun g di eser schw ierigen Frage wurde der Rat fi.ir
Technologieentwicklung beim BMWFK
ins Leben gerufen, der in seiner Struktur das politische System Österreichs
optimal abbildet. Unter dem Vorsitz des
Bundesministers fi.ir Wissenschaft, Fo rschung und Kunst se tzt er sich aus Vertretern der Parl amentsfrakti onen, der
Sozialpartner und ei ni ger mit techno lo gischen Entw icklungen befaßte:· Mini sterien zusam men. Das ITA führt in
Z usa mm enar beit mit der technologiepoliti schen Abteilung des BM\'\IFK das
wissenschaftliche Sekretariat und wirkt
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an der inhaltli chen Gestaltung der Sitzungen mit. Der Rat tritt 2-3 mal jährlid1 zu Beratungen zusa mmen. Dabei
werden neuere Entwicklungen im
Bereich
Technikfolgen-Abschätzung
und -forschung vorgestellt und diskutiert. Gleich zeitig brin gt das IT A zu
jeder Sitzung einen Newsletter mit dem
Titel "Technologie - Bewertung - Entw ickhmg - Politi!c" heraus.
Di e Zusammensetzung des Rates ist
auf das österreichische politi sche
System zugeschnitten, so daß er als
Schnittstelle zwischen TechnikfolgenAbschätzung und Technologiepolitik
dient, an der Erkenmnisse aus der Wissenschaft olrne große Reibungsverluste
an die politischen Entscheidungs träge r
weitergegeben we rd en. Die große Zahl
vo n etwa 40 Mitgliedern erlaubt zwar
eine breite Streuung der angebotenen
Informationen, macht jedoch effi zientes
Arbeiten sc hw ierig, engagierte Promotoren, an denen es oft mange lt, sind

•

•
•

Aktivitäten zu r Etablierung parlamentarischer TechnikfolgenAbsc hätzung in Österreich.
Die Koa liti onsparteien (SPÖ und
ÖVP) hatten in ihrem Arbeitsi.ibereinkommen vo n 1990 die „E inb eziehun g
der Technologiefolgen in di e Tecl1nologieförderung" festgeschrieben. Insbesondere wurde auf die „zen trale In-
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formation über Technologieentwicklung und Beurteilung ihrer gesellschaftlichen und umweltbezogenen Auswirkungen", die „Einrichtung einer 'Enquete-Kommission für Forschung und
Technologie' im Bereich des Parlaments" sowie die „vorrangige gesetzliche Regelung für die Forschung und
Anwendung der Gentechnik" verwiesen. Aus diesem Grund wurden im
Jahre 1991 Gespräche zwischen den
Parlamentsfraktionen über einen erste11
Versuch parlamentarischer TA 111
Österreich aufgenommen. Das für
Österreich
neue
parlamentarische
Instrument der Enquete-Kommission
wurde dazu eingesetzt, parlamentarische TA an einem Beispiel (Gentechnik) direkt zu erproben. Das IT A
wurde eingeladen, diesen Prozeß zu
begleiten und auch in eigener wissenschaftlicher Verantwortung eine Übersicht über die gesellschaftlichen und
politischen Problemfelder bei der Anwendung der Genteclrnik zu erstellen.
Die Enquete-Kommission des Parlaments brachte insofern einen Durchbruch zugunsten von TA, als deren
Notwendigkeit unbestritten anerkannt
wurde. Auch führte die intensive
Zusammenarbeit in der Enquete-Kommission zu einem guten Arbeitsklima
über die Parteigrenzen hinweg - auch
gegenüber den Experten -, was sich
unter anderem in weitgehend konsensualen Empfehlungen an das Plenum
manifestierte. In Bezug auf TA wurde
in den Empfehlungen festgehalten, daß
„ budgetäre Vorsorge getroffen werden
(solle), um weitere Schritte der
Technikfolgenabschätzung und damit
zusammenhängender Aufgaben in einer
der Bedeutung dieses Themenkomplexes entsprechenden \XI eise im Parlament durchführen und finanzieren zu
können." (Enquete-Kommission 1992).
Dieser Absichtserklärung folgten allerdings bisher keine weiteren Taten.
Auch in einem kleinen Land wie
Österreich, dessen Möglichkeiten zur
Beeinflussung großer technologischer
Entwicklungslinien marginal sind, gibt
es genug Aufgaben für die Technologiepolitik und damit für Technikfolgen -Abschätzung. Daher muß auch in
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Österreich die Debatte um die Institutionalisierung von TA geführt werden. Da die Art der Verankerung in
engem Konnex zum politischen System
und der Struktur politischer Entscheidungsprozesse zu sehen ist, können ausländische Modelle nicht direkt
übernommen werden. In Österreich
muß insbesondere der ausgeprägte
außer- (vor-)parlamentarische Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozeß (Sozialpartner) berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollte auch auf die
Stärkung des Parlaments geachtet werden. Die erste parlamentarische Enquete-Kommission hat die Notwendigkeit parlamentarischer TA offenkundig
werden lassen und so einen Impuls zur
\Xfeiterentwicklung von TA in Österreich geleistet.

Dr. Walter Peissl
Institut für Technikfolgen-Abschätzung
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Postgasse 7/ 4/3
A-1010 Wien
Tel.: 0043-1-51581-584
Fax.:0043-1-5131145
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STOA - Die TA-Einrichtung des
Europäischen Parlamentes
Mit dem „Scientific and Technological Options Assessment Programme"
des Europäischen Parlamentes (STOA) wird im TAB-Brief eine weitere parlamentarische TA-Organisiation, die wie das TAB dem European Parliamentary Technology Assessment Network (EPTA) angeschlossen ist, vorgestellt. STOA, das mittlerweile auf eine fast zehnjährige Laufbahn zurückblicken kann, kommt - seiner Stellung als Einrichtung des Europäischen
Parlamentes entsprechend - eine wesentliche Bedeutung als koordinierende Stelle in diesem Netzwerk zu. STOA hat auch die regelmäßige Herausgabe des „EPTA-Newsletter" übernommen.
Einsetzung und Auftrag von STOA

Obwohl das Europäische Parlament
noch keine den nationalen Parlamenten
in Europa vergleichbaren gesetzgeberischen Kompetenzen hat, sind seine
Aufgaben im Rahmen der fünf Organe,
die politisch die Europäische Union
verkörpern, in den letzten Jahren beständig gewachsen. Hauptaufgaben des
Parlamentes sind unter anderem die
Prüfung und gegebenenfalls Modifizierung der von der Kommission ausgearbeiteten und vorgeschlagenen Initiativen zur europäischen Gesetzgebung
sowie die Festsetzung des jährlichen
Haushaltsplanes der Union in Zusammenarbeit mit dem Ministerrat. Insofern die gemeinsame europäische Forschungs- und Technologieförderung
einen wesentlichen Teil des EU-Haushaltes ausmacht (das Budget des 4. Rahmenprogrammes beträgt 12,3 Milliarden ECU) und gerade auf dem Feld des
Technik- und Umweltrechtes europäische Regelungen wichtiger werden,
kommt auch der wissenschaftlichen
Unterstützung der Europaabgeordneten in technologiepolitischen Fragen
große Bedeutung zu . In diesem Zusammenhang zu sehen ist auch die Einrichtung von STOA als Dienststelle, die die
Abgeordneten des Europäischen Parlamentes durch eine objektive, umfassende und unparteiische Bewertung wissenschaftlicher und technischer Fragen
in ihrer Arbeit unterstützt.
Die Einrichtung von STOA geht auf
einen Bericht des Ausschusses für
Energie, Forschung und Technologie
(CERT) des Europäischen Parlaments
von 1985 zurück, der die Einrichtung
einer
Technikfolgen-Abschätzungsinstitution empfahl. 1986 wurde diese
Empfehlung umgesetzt und das Büro in
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Form eines Projektes für eine Probezeit
von 18 Monaten eingerichtet. Im März
1987 nahm STOA seine Arbeit somit
nicht als offizielle Einrichtung des Parlamentes auf, sondern in der eher
bescheidenen Form eines Versuchsprojektes, das zunächst unter der politischen Schirmherrschaft des Ausschusses für Energie stand. Seit 1992 ist
STOA als offizielles Organ des
Europäischen Parlamentes etabliert.

Organisation - das STOA-Panel

Von seiten des Parlamentes wird
STOA durch das sogenannte STOAPanel repräsentiert und gesteuert. Alle
20 Ausschüsse des Europäischen Parlamentes können je einen Vertreter in das
STOA-Panel entsenden. Regelmäßig
vertreten sind der Ausschuß für Energie, Forschung und Technologie, der
Ausschuß für Umwelt, öffentliche
Gesundheit und Verbraucherschutz,
der für Wirtschafts-, Währungsfragen
und Industriepolitik und der Ausschuß
für Landwirtschaft, Fischerei und ländliche Entwicklung. Dies sind die Ausschüsse des Parlamentes, die fortwährend mit wissenschaftlichen und
technischen Fragen befaßt sind.
Die Hauptaufgabe des Panel ist es,
den jährlichen Arbeitsplan von STOA
mit Rücksicht auf die eingereichten
Projektanträge der Ausschüsse und der
Mitglieder des Parlamentes festzusetzen. Außerdem sorgt das Panel für die
generelle Orientierung von STOA. Das
STOA-Panel tagt einmal monatlich in
Straßburg, um die Ausführung des
Arbeitsplanes zu kontrollieren, abgeschlossene Berichte anzuhören und
andere STOA betreffende Fragen zu
diskutieren.

Organisation - das STOA-Team

Die Ausführung des Arbeitsplanes
unterliegt einem exekutiven Team, das
im Organisationsschema des Generalsekretariats des Parlamentes als Dienst
innerhalb der Generaldirektion für
Wissenschaft fungiert. Dieses Team
unterscheidet sich von anderen Diensten in der Generaldirektion für Wissenschaft dadurch, daß seine Mitglieder
zum größten Teil nicht Parlamentsbeamte sind, sondern befristet angestellte
externe Fachleute. Das STOA-Team
setzt sich aus einem festangestellten
Dienststellenleiter, einem Stab Beamter
zur administrativen Unterstützung sowie einer Gruppe von (derzeit acht)
befristet angestellten Wissenschaftlern
zusammen. Die meisten der Forschungs- und Verwaltungsmitarbeiter
sind in Luxemburg angesiedelt, nur ein
kleiner Teil in Brüssel.
Die Mitglieder des Teams werden
speziell für bestimmte Projekte eingestellt, so daß die Arbeitsgruppe sich
durch eine hohe Fluktuation auszeichnet. Bei den Mitarbeitern wird prinzipiell zwischen Schofars und Fellows
unterschieden. Schofars haben einen
Universitätsabschluß und bringen meist
wenig Arbeitserfahrung mit, während
Fellows mehrere Jalu·e Erfahrung in
ihrem Fachgebiet haben und den Doktorgrad besitzen. Die Mitarbeiter werden hauptsächlich aus dem Bereich der
Naturwissenschaften und dem Ingenieurwesen rekrutiert. Allerdings sind
Erfahrungen im Bereich der Philosophie, Ethik und der Politikwissenschaften zunehmend gefragt.
Arbeitsweise und Arbeitsprogramm

Im Idealfall betreut ein Fellow mehrere Projekte, an denen jeweils auch ein
Scholar mitarbeitet. In der Praxis ist
dies jedoch nicht immer durchsetz bar,
da die Vielfältigkeit der Projekte die
personellen Möglichkeiten oft übersteigt und Projekte so nur von ein er
Person bearbeitet werden müssen. Spezielle Unterthemen größerer Proj ekte
werden meist an auswärtige Forschungsinstitute vergeben, deren Er-
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gebnisse innerhalb STOA's zu einem
Endbericht integriert werden. Kleinere
Proj ekte werden in der Regel von den
Mitglied ern des Teams bearbeitet, können aber auch vollständig über externe
Auftragnehmer abgewickelt werden.
Die Ergebnisse werden teilweise in
STOA-Workshops unter Beteiligung
ausgewählter Experten
präsentiert.
Weiterhin gibt STOA in regelmäßigen
Abständen einen Newsletter heraus,
der über STOA-Aktivitäten berichtet.
Für die Auftragsvergabe und die Zeitverträge für Fellows und Scholars stehen pro Jahr ca. 1 Million ECU zur
Verfügung.
Mit dem Arbeitsplan für das Jahr
1994 wurde die Kategorisierung der
laufenden STOA-Projekte in mehrere
Hauptgruppen eingeführt, was die Einrichtung
von
themenbezogenen
Arbeitsgruppen erleichtern soll. Der
Arbeitsplan 1995 umfaßt folgende Themengebiete:
Umwelt
Energie
• Life Science
Industrie
Forschung
Zu den innerhalb dieser Themenfelder bearbeiteten verschiedenen „Lead
Projects" gehören zur Zeit z.B. folgende:
• Environmental Costing and
Taxation
Reducing Pressure on Ecologically
Sensitive Zones in the Mediterranean
Region
Nuclear Safeguards and Nuclear
Safety in Eastern Europe
• New Biomedical Technolögies:
A Prospective Assessment
• The Future of the Car and the Car of
the Future
The Information Society
Angesichts der spezifischen europäischen Rolle des Parlamentes pflegt
STOA besonders enge Beziehungen zu
den verschiedenen Generaldirektionen
der Europäischen Kommission, um das
Parlament in seiner Hauptaufgabe, der
Prüfun g der Rechtsvorschläge der
Kommission, effektiv unterstützen zu
kön11en. So bestehen enge Arbeitskontakte z u Beamten der für Wissenschaft

•

•
•

•
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und Technologie zuständigen Generaldirektion XII in Brüssel und zu Mitarbeitern des Joint Research Center in
Sevilla. Vertreter verschiedener Generaldirektionen der Kommission beteili-.
gen sich regelmäßig an STOA-Workshops.
·

Die Zukunft von STOA
1994 wurde auf Anregung des Panels
eine Evaluation von STOA durchgeführt, deren Ergebnisse im sogenannten
„\XI estermeyer-Report"
niedergelegt
wurden. An der Evaluation waren TAExperten aus mehreren europäischen
Ländern beteiligt. Der Bericht betont
den großen Nutzen STOA's für das
Parlament, fordert aber auch tiefgreifende Änderungen in der Verwaltung
und Struktur von STOA.
So wird beispielsweise kritisiert, daß
das STOA-Pane l es bisher versäumt
habe, die Aufgabe von STOA eindeutig
zu definieren und es STOA zu ermöglichen, darauf aufbauend ein eigenes
Konzept in der Projektdurchführung
wie auch der konkreten Projektarbeit
zu entwickeln. Gerade in Bezug auf die
Qualität der Berichte wird auf Probleme in der Organisation von STOA verwiesen. So fehle bisher ein zuverlässiges
Verfahren der internen und externen
Qualitätskontrolle, um zu garantieren,
daß die Berichte umfassend, objektiv,
genau und auch am Bedarf des Parlamentes ausgerichtet sind. \XI enngleich
einige der STOA-Berichte den Kriterien einer ernsthaften TechnikfolgenAbschätzung genügten, mangele es
einer großen Anzahl anderer Berichte
an Genauigkeit und Ausgewogenheit,
so daß die Berichte vie lfach für die Parlamentarier nur in Maßen sinnvoll
nutzbar seien. Hinzu komme das System der befristet angestellten Fellows
und Scholars, die oft über keine Erfahrung in der Technikfolgen-Abschätzung verfügten und häufig mehr mit
Verwaltungsarbeiten statt mit inhaltlicher Projektarbeit beschäftigt seien.
Empfohlen wird die Einstellung eines
wissenschaftlich qualifi zierten Projektdirektors, der Erfahrungen in der Poli tikanalyse und Technikfolgen-Abschät-

zung hat, um das Personal bei der Ausarbeitung von Berichten anzuleiten,
eine
strengere
Qualitätskontrolle
durch zuführen und die Funktionen des
gegenwarttgen
Administrators
zu
ergänzen. Außerdem sollen langfristige
Verträge für das Fachpersonal, die
Möglichkeit kontinuierlicher Projektarbeit schaffen und dafür sorgen, daß
Erfahrungen im Umgang mit den Institutionen und Verfahren der EU erhalten bleiben.
Die Evaluation führte 1995 zu einem
Bericht des STOA-Panels an das Präsidium des Europäischen Parlamentes, in
dem die pi·aktische und politische
Umsetzung der Vorschläge des \XI estermeyer-Reports gefordert wird . Der
Bericht des Panels form uliert für fast
jedem Tätigkeitsbereich STOA's Empfeh lungen und präzisiert die Aufgabenfestlegung von STOA. Vor allem wird
die Notwendigkeit der Erhaltung
STOA's als Beratungseinrichtung für
die Parlamentsausschüsse sowie der
Gewährleistung seiner politischen und
administrativen Unabhängigkeit innerhalb der Parlamentsadministration betont.
Der Bericht des Panels wurde im
September dem Präsidium des Europäischen Parlamentes zur Beratung vorgelegt. Das Präsidium bestätigte in seiner
Sitzung vom 19. September 1995 die
permanente Einrichtung STOA's und
seine wichtige Funktion für das Paria-·
ment. Gleichzeitig schloß es sich den
erarbeiteten Verbesserungsvorschlägen
an. Ende 1996 soll ein weiterer Bericht
vorgelegt werden, der die Verbesserun gen innerhalb der Struktur, der Verwaltung und Projektarbeit von STOA analysiert.

Christine Wlennrich, STOA
European Parliament
STOA
Schuman Building 4/84
L-2929 LUXEMBOURG
Tel.:+ 35 2 43 oo 35 96
Fax: + 35 2 43 00 24 18
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TAB-Faltblatt

-

de!4tsch
englisch

-

Zielsetzung, Themen, Organisation (deutsch/engl.)

TAB-Broschüre

--------------------------

TAB-Arbeitsberichte (nur in begren zter Auflage verfügbar)
- Nr. 14 Technikfolgen-Abschätzung zum Raumtransportsystem SÄNGER
- Nr. 23 Bericht im Rahmen des Monitoring-Projektes „Energiepolitik"
~ Auf dem Weg zu einem Europäischen Binnenmarkt für leitungsgebundene Energie
- Nr. 36 Bericht im Rahmen des Monitoring-Projektes „Energiepolitik"
- Deutschlands Erdgaswirtschaft im europäischen Verbund"

0/et. 1992

Jan. 1994
Juni 1995

Voraussichtlich im Januar 1996 erscheinen folgende TAB-Arbeitsberichte
- Nr. 34 Endbericht zum TA-Projekt „Auswirkungen moderner Biotechnologien auf Entwick lungs länder und Folgen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern"
- Nr. 35 Endbericht zum TA-Projekt „Umwelttechnik und wirtschaftliche
EntwiclJung- Integrierte Umwelttechnik- Chancen erkennen und nutzen"

Mai 1995
Nov. 1995

TAB-Diskussionspapiere (nur in begrenzter Auflage verfügbar)
- Nr. 5 Die Konzeption der Environmenta l Protection Agency zur Grundwasser- und Altlastensanierung: Superfund

Jan. 1993

Die vorgenannten Publikationen können nu1· schriftlich beim Sekreta.riat des TAB (Frau. Lippert) angefordert w erden!
Die nachstehenden TAB-Arbeitsberichte sind als ß14ndesta.gs-Drnclesache (BT-Drs.) erschienen u.nd können gegen
Entgelt bei der Bu.ndesanzeiger Verlagsgesellschaft m.bH 1,inter der Telefonn;omner 0228/3820840 angefordert werden

-

-

Nr. 13 Endbericht zum TA-Projekt „Risiken bei einem verstärkten Wasserstoffeinsatz" (BT-Drs.-Nr. 12/4669)
Nr. 14 Technikfolgen-Abschätzung zum Raumtransportsystem SÄNGER
(BT-Drs.-Nr. 12/4277)
Nr. 20Endbericht zum TA-Projekt „Bio logische Sicherheit bei N utzung der
Gentechnik" (BT-Drs.-Nr. 12/ 7095)
Nr. 32Endbericht zum TA-Projekt „Neue Werkstoffe"
(BT-Drs.-Nr. 13/1696)

f olgende TAB-Arbeitsberichte sind über den Buchhandel zu beziehen:
- Nr. 16Endbericht zum TA-Projekt „Abfallvermeidun g und Hau smü llentsorgung
- Vermeidung und Verminderung von Haushaltsabfällen"
Ch. Katz, A. Looß
Erich Schmidt Verlag, Berlin, November 1995
- Nr. 17Endbericht zum TA-Projekt „Grundwasserschutz und Wasserversorgung"
R. Meyer, J. Jörissen, M. Sacher
Erich Schmidt Verlag, Berlin, November 1995
Band I und II
- Nr. 18 Endbe ri cht zum TA-Projekt „Genomana lyse - Chancen und Risiken
genetischer Diagnostik"
L. Hennen, Th. Petermann, J. J. _Schmitt
edition sigma Verlag, Berlin, Dezember 1995
- Nr. 33 Endbericht zum TA-Projekt „Mu ltimedia - Mythen, C hancen und
Herausforderungen"
U. Riehm, B. Wingert
Bollmann Verlag, Mannheim, Oktober 1995
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Okt. 1992
Avtg. 1993
Jan. 1995
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