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Vorwort 

Die Emeritierung von Universitätsprofessor Dr. Carl Böhret war für das 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer willkommener Anlass, ihn durch ein 
Symposium zu einem der Schwerpunkte seines wissenschaftlichen Wirkens 
zu ehren. Carl Böhret hat das Profil der Institutsforschung sowohl während 
seiner Amtszeit als Geschäftsführender Direktor als auch durch seine viel
beachteten Forschungsvorhaben nachhaltig mitgeprägt. Er hat es dabei im
mer in besonderer Weise verstanden, Wissenschaft und Praxis zu einem 
fruchtbaren Dialog zusammenzuführen. In diesem Sinne nahmen an dem 
vorliegend dokumentierten Symposium Vertreter aus Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung teil, die Carl Böhret als Kollegen, Schüler, ehe-
malige ~T1itarbeiter, Kooperationspartner in der Forschung oder als langjäh~ 
rige Gesprächspartner in der Politikberatung verbunden sind, viele davon 
freundschaftlich. 

Abgedruckt sind nachfolgend die Referate sowie die Beiträge zur Podi
umsdiskussion. Was der Band nicht wiedergibt: An beiden Tagen des Sym
posiums, dem 16. und dem 17. November 2001, schlossen sich den Vorträ
gen lebhafte Diskussionen an, deren Reiz in dem Perspektivreichtum der 
vertretenen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und Praxiserfahrun
gen lag. Im Hause Röhret konnte abends das Gespräch in angenehmer und 
anregender Atmosphäre fortgesetzt werden. An dieser SteUe sei auch ~rau 
Christei Böhret nochmals herzlich für die große Gastfreundschaft gedankt. 

Speyer, im Februar 2002 Karl-Peter Sommermann 
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1 

Begrüßung 

Univ.-Prof. Dr. Karl-Peter Sommermann 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Zu dem Forschungssymposium „Folgen von Folgenforschung" darf ich Sie 
im Namen des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung herzlich will
kommen heißen. In Absprache mit Herrn Ziekow, der mich vor drei Mona
ten im Amt des Direktors abgelöst hat und dessen Vertreter ich seitdem bin, 
spreche ich, um die Zahl der Begrüßungen in Grenzen zu halten, zugleich 
im Namen der Institutsleitung. Herr Ziekow wird später unsere Diskussion 
moderieren. Namentlich begrüßen möchte ich Herrn Kollegen Rudolf Fisch, 
?-v1itglied unseres Forschungsinstituts, der am 1. Oktober 2001 das Amt des 
Rektors der Hochschule übernommen hat und in dieser Funktion morgen ein 
kurzes Schlusswort sprechen wird. 

Das Symposium findet statt zu Ehren von Carl Böhret, der am 26. Sep
tember 2001 emeritiert wurde. Die Emeritierung in der Hochschule, wo er 
seit 1975 den Lehrstuhl für Politikwissenschaft innehatte, berührt glückli
cherweise nicht seine Mitgliedschaft im Forschungsinstitut. Hier ist es guter 
akademischer Brauch, das Erreichen dieses Etappenziels einer Hochschul
lehrer-Laufbahn zum Anlass zu nehmen, auch die Verdienste für das For
schungsinstitut durch eine wissenschaftliche Veranstaitung, die dem For
schungsschwerpunkt des Geehrten gewidmet ist, zu würdigen. 

Sehr verehrter, lieber Herr Böhret, in Ihrem Falle kann das Forschungs
institut nur mit großem Understatement durch ein solches Symposium Ihre 
Verdienste um die Forschung und um die institutionelle Weiterentwicklung 
des Instituts zum Ausdruck bringen. Allein eine summarische Betrachtung 
Ihrer Forschungsprojekte und Ihrer vielfältigen Initiativen und Beiträge zur 
konzeptionellen Gestaltung der gemeinsamen Einrichtung - als Mitglied seit 
1976, dem Jahr der Gründung des Instituts in seiner heutigen Rechtsform, 
als langjähriges Vorstandsmitglied und als Geschäftsführender Direktor in 
den Jahren 1984 bis 1988 - lässt rasch deutlich werden, dass Sie eine der 
nachhaltig prägenden Forscherpersönlichkeiten unseres Instituts sind. Die 
„Folgen" Ihres Handelns sind allgegenwärtig. Herr König hat es übernom
men, in einer Zwischenbilanz Ihr wissenschaftliches Werk zu reflektieren. 
Erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu den institutionellen Folgen Ihres 
Wirkens. 
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Aufschlussreich ist die FÖV-Broschüre von 1985, deren konzeptionellen 
Teil Sie, frisch im Amt des Geschäftsführenden Direktors, maßgeblich ver
fasst haben. Dort heißt es, das Forschungsinstitut habe sich ein doppeltes 
Ziel gesetzt, nämlich „grundlagenorientierte Forschung über die Verwaltung 
und praktisch ausgerichtete Forschung für die Verwaltung". Der Broschüre 
selbst haben Sie demgemäß den Titel gegeben „Forschung für und über die 
öffentliche Verwaltung", woraus das bis heute gültige Motto unseres Insti
tuts wurde. Zugleich entwarfen Sie damals, basierend auf dem Kürzel „FÖV", 
das Institutslogo, an dessen künstlerischer Neugestaltung Sie sich 15 Jahre 
später gemeinsam mit Herrn Fisch erneut beteiligten. Jeder der Sie kennt, 
weiß, dass zu Ihren vielen Begabungen auch die Kreativität im Graphischen 
gehört, eine Gabe, die Sie auch zur Generierung und Vermittlung wissen
schaftlicher Erkenntnisse einsetzen. 

Was die Methoden und Inhalte der Institutsforschung anbetrifft, so er
scheinen in der damaligen Broschüre auch bereits die zentralen Leitlinien, 
auf die später der Wissenschaftsrat bei der Evaluierung des Forschungsinsti
tuts besonderen Wert gelegt hat: die Interdisziplinarität und die Einbezie
hung international vergleichender Forschung. Die meisten der in die Zu
kunft weisenden Projektionen tragen noch heute oder haben noch an Bedeu
tung gewonnen, so etwa die Betonung des Querschnittsaspekts „ Wirksames 
Verwaltungshandeln trotz zunehmender Knappheiten" und natürlich ein 
zentraler Aspekt unseres heutigen Themas: die Notwendigkeit der Durch
führung von „Gesetzestests". Bezugnehmend auf die mit dem Namen Carl 
Böhret verbundenen ersten Schritte in den siebziger Jahren heißt es in dem 
Text von 1985, das FÖV habe, um dieses Neuland der „ Vorabkontrolle von 
Rechtsvorschriften" (heute würden Sie sagen: der prospektiven Gesetzesfol
genabschätzung) besser bewältigen zu können, außerdem ein „eigenständi
ges Projekt zur experimentellen Rechtsetzung (Grundlagenforschung)" und 
„einen Erfahrungsaustausch zur Gesetzgebungspraxis und Gesetzgebungs
lehre (mit Wissenschaftlern und Praktikern aus Bundes- und Landesverwal
tungen sowie Angehörigen der Justiz)" initiiert. 

Die Fähigkeit von Carl Böhret, Wissenschaft und Praxis in einem pro
duktiven Prozess zusammenzuführen, insbesondere auch effektive Formen 
des Wissenstransfers zu entwickeln, führte ihn nicht nur in exponierte Funk
tionen der Politikberatung, wie etwa die Leitung der Verwaltungsmoderni
sierungskommission des Landes Rheinland-Pfalz (1994-1999) oder jüngst 
zum Beauftragten des Bundesministeriu..tns des Innern und des Innemniiüste-
riums von Baden-Württemberg in Sachen „Gesetzesfolgenabschätzung", 
sondern kam auch dem Forschungsinstitut in vielfältiger Weise zugute. Die 
von ihm gegründete wissenschaftliche Dokumentations- und Transferstelle, 
in der er gemeinsam mit Herrn Dr. Konzendorf in den Ländern verfügbares 
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Modernisierungswissen - gerade auch zur Gesetzesfolgenabschätzung - zu
sammenführt und mit den maßgeblichen Ländervertretern in Arbeitstagun
gen erörtert und weiterentwickelt, war Vorbild für weitere transferorientier
te Service-Elemente, die das Institut im Zuge seiner Restrukturierung als 
Ergänzung seines Forschungskerns geschaffen hat. Die derzeit in Gründung 
befindliche Gemeinschaftsstelle für Wissenschaftsmanagement, an der sich 
bundesweit Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen be
teiligen, stellt insoweit die wichtigste Neuerung dar. Durch die weitere Öff
nung der Mitgliedschaft des Instituts für Wissenschaftler aus dem In- und 
Ausland eröffnen sich im übrigen nicht nur in diesem Zusammenhang neue 
Kooperationsmöglichkeiten. 

Mit der Planung des Forschungssymposiums, sehr verehrter Herr Röh
ret, haben Sie es mir leichtgemacht. Zum einen war es eine große Freude, 
mit Ihnen einen kurzen, dafür aber umso dynamischeren kreativen Prozess 
bei der Konzeption der Veranstaltung zu erleben; der Titel des Seminars 
„Folgen von Folgenforschung", wie könnte es anders sein, war Ihr Finf~ 11. 
Leichtgemacht haben Sie es mir auch bei der Gewinnung der Mitwirkenden. 
Ihr Name öffnet Türen, und alle haben ohne zu zögern freudig zugesagt. 
Der Kreis der Teilnehmer, die Ihnen nicht nur wissenschaftlich, sondern 
auch persönlich verbunden sind, ist beeindruckend. Er zeugt davon, dass 
der Austausch mit Ihnen, sei es als Ihr Mitarbeiter, sei es in anderen For
men oder bei anderen Anlässen einer Zusammenarbeit in Wissenschaft oder 
Praxis, stets bereichernd war und zur Bildung von Netzwerken beigetragen 
hat, die das Forschungsinstitut schon heute, durch die angesprochene weite
re Öffnung in Zukunft noch stärker, zu einem Kristallisationspunkt der mit 
Verwaltungsforschung befassten Wissenschaftler macht. 

Mit dem Thema der Folgenforschung greift unser Symposium ein zen
trales Arbeitsgebiet von Carl Böhret auf. Folgenforschung beschäftigt sich 
mit Zukunft, von der Alain in seinen Propos sur le bonheur (1913) gesagt 
hat: „II y a l'avenir qui se fait et l'avenir qu'on fait. L'avenir reel se com
pose des deux." Carl Böhret hat seine wissenschaftliche Kraft und Kreativi
tät dem zweiten Aspekt gewidmet, der Zukunft, die durch Menschen ver
antwortlich bewirkt wird. Dies ist programmatisch im Titel der Würdigung 
von Herrn König angesprochen. Im Hinblick darauf, dass die Frage nach 
den Folgen menschlichen Handelns eine genuin moralische Dimension hat, 
wird sodann zunächst Herr Grunwald, der im Forschungszentrum Karlsruhe 
das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse leitet und ei~ 
nen gleichnamigen Lehrstuhl an der Universität Freiburg innehat, über 
„Ethische Aspekte der Folgenforschung" sprechen. Ich selbst werde mich 
mit „Folgenforschung und Recht" befassen. Zur Metaebene der Folgenfor
schung wird Herr Wollmann, Humboldt-Universität zu Berlin, vorstoßen, 



4 Begrüßung 

wenn er die Folgenforschung evaluiert. Diese Evaluierung wird schließlich 
durch ein Gespräch zwischen Wissenschaft und Praxis, welches Herr Böhret 
selbst moderieren wird, erweitert. Teilnehmer werden neben ihm sein: Herr 
Beck, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Herr Bull, Universität 
Hamburg und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Forschungs
instituts, Herr Jann, Universität Potsdam, sowie Herr Strube, Vorstands
vorsitzender der BASF und Honorarprofessor in Speyer. 

Ich möchte bereits jetzt allen Referenten und Diskutanten für Ihre Mit
wirkung sehr herzlich danken. Ihnen allen wünsche ich einen angenehmen 
und hinsichtlich neuer Erkenntnisse folgenreichen Verlauf der Tagung. 
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In Verantwortung für die Zukunft 
- zu.au wissenschaftlichen \Verk von Carl Böhret 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König 

1. 

Lebendige Wissenschaft - und wer wollte an der Lebendigkeit von Carl 
Böhret zweifeln - ist immer beides: Suche nach der Wahrheit und soziales 
Verhalten. Damit geraten auch die mir vorgegebenen Kategorien von Zu
kunft und Verantwortung ins Blickfeld. Die Erkenntnissuche umfasst ein 
innovatives Moment und knüpft so an die Zukunft an. Wenn Wissenschaft 
aus den Laboratorien, aus den Studierstuben heraustritt, wird sie gese!l-
schaftlich relevant. 

Carl Böhret hat sich mit der politischen Verantwortung auseinanderge
setzt, und zwar mit der Verantwortung für die zukünftige Generation. Nuk
learkatastrophen, Klimaveränderung, Gentechnik lassen ihn darauf verwei
sen, dass Handlungen, für die niemand Verantwortung übernehmen kann, 
nach den Kriterien einer Verantwortungsethik nicht legitimierbar seien. Für 
die Nachwelt sieht er aber nicht nur Risikoabwehr, sondern auch Chancen
öffnung. Er meint, Verantwortungs- und Gesinnungsethik müssten sich mi
schen, um in die gegenwartsfixierte Rationaiität eine zukunftsorientierte Be
denklichkeit einzubauen. 

Meine Worte sind dem wissenschaftlichen Werk, nicht dem persönlichen 
Wirken Carl Böhrets gewidmet, soweit sich das auseinanderhalten lässt. Ich 
möchte daher einem Verantwortungsbegriff jenseits individueller oder kol
lektiver Verantwortlichkeit, jenseits persönlicher Rechenschaftslegungen 
und Einstandspflichten, nämlich einem wissenschaftssystemischen Verant
wortungsbegriff den Vorzug geben. Werke der Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften und hier im besonderen der Politikwissenschaft ver
mitteln uns Orientierungs- und Handlungsgrundlagen. Systemisch kann man 
den Verantwortungsbegriff darauf beziehen, wie weit Ungewissheiten redu
ziert, Unsicherheiten absorbiert, Risiken abgenommen und übernommen 
werden. Verbinden sich also mit dem Begriff der Verantwortlichkeit be
stimmte Rollenanforderungen, so geht es mir bei Verantwortung um den 
entlastenden Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn wissenschaftlicher Aussa
gen, hier den wissenschaftlichen Mehrwert des Böhretschen Werkes. 



6 Klaus König 

II. 

Zukunft ist in den Publikationen von Carl Böhret nicht einfach das der Wis
senschaft Immanente, sondern das ausgesprochene Futurum. Marxistische 
oder neomarxistische Sozialutopien macht er dann freilich nicht zu seiner 
Sache. Schon gar nicht entspricht die negative Utopie einer Fundamentalop
position - „Politische Wissenschaft als Oppositionswissenschaft" - seinem 
Verständnis. Seine Zukunftsperspektiven sind die einer sozialen Demokratie 
und einer hochtechnischen Industriegesellschaft. 

Das zeichnet sich schon früh beim Schüler Gert von Eyems und dessen 
Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Politikwissenschaft, insbesondere Politi
sche Wirtschaftslehre der Freien Universität Berlin ab. Böhret versucht die
se Lehre als Disziplin zu Ehren seines Mentors zu porträtieren, und zwar in 
didaktischer Weise. Dazu ist eine Zwischenbemerkung erforderlich. Das 
Werk von Carl Böhret ist von der Intention politischer Bildung geprägt. In-
soweit erweist er sich als direkter Nachfahre der Gründergeneration der Po-
litischen Wissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, die 
eben Politologie zum guten Teil als Demokratiewissenschaft und als Erzie
hung zur Demokratie begriffen hat. Dieses didaktische Moment muss man 
einrechnen, wenn man die vereinfachenden Paradigmen Böhrets betrachtet, 
also etwa das Phasenmodell zur politischen Bildung selbst: Reeducation -
mündiger Bürger - kritischer Bürger - Beliebigkeiten - heute Reformulie
rungen der politischen Bildung mit Zukunftsdiskussion. 

Für sein Porträt der politis~hen Wirtschaftslehre, weiter für seinen Wör
terbuchartikei zur poiitischen Okonomie und vor aUem für sein grundiegen
des Studienbuch „ Innenpolitik und Politische Theorie" - das er zusammen 
mit Schülern wie Werner Jann verfasst hat - gilt dann, dass sie zunächst 
einmal Lehrstoff vermitteln wollen. Im Vordergrund steht die möglichst flä
chendeckende Berichterstattung, die von Fairness geprägt ist. 

Aber dahinter stehen Wertungen, die in ihrer Bedeutung unterschiedlich 
zu entziffern sind. So wird dem „kritischen Bürger" sehr schnell klar, dass 
das, was als „konservative Positionen" apostrophiert wird, nun nicht gerade 
sich der Wertschätzung von Carl Böhret erfreut. Näher scheint er den Schu
len des demokratischen Sozialismus, des Reformsozialismus, jedenfalls 
Theorien jenseits von marxistischer Orthodoxie und radikalem Neomarxis
mus zu stehen. 

Für sein wissenschaftliches Werk scheint mir weniger die Feinabstim
mung sozialistischer Theoriekontexte denn die Formel von der Interdepen
denz von Wirtschaft und Politik wichtfa:. wie sie sich früh im Porträt der """"" - - - - - - - - -

politischen Wirtschaftslehre findet. Es wird klar, dass von der bloßen Iden-
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tifizierung von Politik und Wirtschaft nicht das Heil erwartet wird. Carl 
Böhret musste nicht die historische Lektion lernen, die mit dem Zusammen
bruch des realen Sozialismus verbunden ist. Der harte Kern seiner Wert
schätzungen im Verhältnis von Politik und Wirtschaft scheint mir der Key
nesianismus zu sein, also: Der Staat muss die marktwirtschaftlichen Koor
dinationsmängel ausgleichen und das marktwirtschaftliche System stabilisie
ren. Der Staat muss intervenieren und dazu muss er stark sein. 

Auch im Verhältnis von Politik und Zivilgesellschaft wird ein differen
zierungstheoretischer Ansatz bevorzugt. Das Demokratisch-Identitäre stößt 
auf Vorbehalte. Die Böhretschen Ausführungen etwa zum Rätemodell im 
Studienbuch der Innenpolitik und der Politischen Theorie sind nicht ohne 
Zuneigung geschrieben. Auch für mich war das Studium der Kibbuzbewe
gung in Israel und der Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien von intellek
tuellem Reiz. Und wenn heute Informationen zur Rätedemokratie gesucht 
werden, ist das Lehrbuch von Böhret nach wie vor zu empfehlen. Aber der 
wiederum harte Kern seiner Wertschätzungen ist die parlamentarische ne
mokratie, die jedenfalls zuerst die hoch.komplexen Entscheidungslagen der 
Böhretschen Gesellschaft reflektieren kann. Das Politisch-Identitäre taugt 
zuerst noch für einfache Informations- und Interessenlagen. 

III. 

Es ist just ein Lexikon des Sozialismus, in dem Carl Böhret vom Politisch
Ökonomischen als der Determinante gesellschaftlicher Entwicklung 
schlechthin prinzipiell Abstand nimmt. Bei der Kommentierung des Stich
worts „ Transindustrielle Gesellschaft" konstatiert er ein verstärktes Interes
se für die Zukunft, und zwar angesichts der Verluste an politischer und kul
tureller Orientierung. Aus alternativen Umrissen des Zukünftigen sollen 
Leitbildfunktionen, gar Aufforderungen zur aktiven Politik gewonnen wer
den. Es folgt die Beschreibung zweier bekannter Entwürfe, nämlich die der 
postindustriellen Gesellschaft und die der postmodernen Gesellschaft. Ent
scheidend ist, dass Topoi des Technisch-Industriellen als eigene Größen der 
Gesellschaftsentwicklung berücksichtigt werden. 

In späteren Studien kombiniert Carl Böhret hieraus das Szenarium einer 
transindustriellen Gesellschaft mit eher ganzheitlichen Arbeitsweisen in der 
Produktion, geringerem Grad der Fntfremdung, Selbstdisziplinierung, Rati
onalisierung durch Technisierung und ganzheitliche Managementmethoden, 
kleineren Produktionseinheiten, virtuellen Fabriken und Behörden, Fähig
keiten des Wissens, der Kreativität, der Flexibilität und Mobilität, Planung 
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mit Zeitbezug, Selbstfortbildung, Reintegrationen von Wohnen und Arbei
ten aufgrund neuer Kommunikationsmöglichkeiten usw. 

Für die wissenschaftliche Arbeit Böhrets ist sein Engagement im Zent
n1m Berlin für Zukunftsforschung charakteristisch. Dort \vurden von den 
frühen siebziger Jahren an nicht Sozialutopien, sondern unter der Leitung 
eines Professors für Raumfahrt an der Technischen Universität technologi
sche Rückstände und Fortschritte verhandelt, wobei Carl Böhret der Part 
der sozialwissenschaftlichen Begleitung zukam. 

Die frühe Beschäftigung mit der Technikpolitik macht die gesammelten 
Erkenntnisse und Erfahrungen für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen 
nützlich. Die Politikwissenschaft konsolidierte sich nach ihren Zerrissenhei
ten von der Mitte der siebziger Jahre an durch sozialwissenschaftliche Pro
fessionalisierung. Besonders gewichtig war dabei der Anschluss an die Policy
Forschung. Diese Strömung wurde so mächtig, dass man im Fach besorgt 
war, die politikwissenschaftliche Identität zu verlieren. Carl Böhret konnte 
aus seiner Erfahrung mit der Politikfeldanalyse heraus und auf der Grundia
ge einer empirischen Untersuchung belegen, dass die Policy-Forschung 
nicht zu einem Verlust, sondern zu einer Erweiterung der tradierten Poli
tikwissenschaft geführt hatte. 

Als dann in den achtziger Jahren die Technikfolgenabschätzung auch 
zum Gegenstand parlamentarischer Verantwortung wurde - symbolisiert 
durch eine Enquete-Kommission beim Deutschen Bundestag -, konnte Carl 
Böhret aus seiner Affinität zum technischen Politikfeld heraus Ratgeber und 
Publizist sein. Hervorzuheben sind seine organisatorischen Vorschläge, wo
zu auf den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät
zung des Deutschen Bundestages sowie auf das Büro für Technikfolgen
Abschätzung zu verweisen ist. 

IV. 

Neben der Wirtschafts- und Technikpolitik hat sich Carl Böhret besonders 
für den Umweltschutz interessiert. In seinem Buch „Folgen" bündelt er die 
einschlägigen Analysen unter dem Stichwort der „schleichenden Katastro
phen", also globale Naturschädigungen, technologisch bedingte Gefährdun
gen, Strahlenschäden, Lebensmittelbelastungen, Arzneimittelschäden, Rück
gang der Artenvieifalt, neue Krankheiten, Seuchen und anderes mehr. 
Schleichende Katastrophen interessieren ihn aber nicht um der Katastrophen 
willen, sondern als Inspiration zum Umdenken und Umsteuern. „Neuartige 
Folgen - neue Poiitik-Orientierung?", so lautet seine Leitfrage. 
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Damit sind wir bei einem Grundzug des Böhretschen Werkes. Seine 
Sprache ist die der Reformen, Innovationen, Modernisierungen, Entwick
lungen, Dynamiken, Übergänge usw. In einem jüngst erschienenen Buch 
heißt es zum Sachwörterverzeichnis, dass sehr häufig verwendete Begriffe 
wie Evolution, Phasen, Wandel, Zeit hier nicht aufgeführt würden. Gegen
wörter zur Kennzeichnung des negativ Besetzten sind ebenfalls vorhanden, 
vor allem das Wort „konservativ". 

Bis in die achtziger Jahre hinein ist es die Kategorie der Reform, die 
Carl Böhret besonders beschäftigt und die er ausführlich kommentiert. Heu
te liegt ihm insbesondere der Evolutionsbegriff nahe. Das steht im Zusam
menhang mit Denkanstößen, die er von den Naturwissenschaften zu erhalten 
hofft. Neu entdeckte Schnittstellen für ein grenzüberschreitendes Denken 
zwischen Naturwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften sollen 
zur Ableitung praxeologischer Aussagen für zukunftsorientierte Politik und 
Verwaltung führen. Das chaotische Theorem wird auf schleichende Kata
strophen, Politikfeldanalysen, Managementlehren usw. angewandt. nazu 
wird die These aufgestellt, dass das spätpluralistische System, sein inkre
mentaler Staat und die normativen Begründungen für beide den Anforde
rungen des evolutorischen Prinzips nicht genügten. 

Bevor der Evolutionsgedanke bei Carl Röhret weiterverfolgt wird, ist 
hier die Stelle, sein Wissenschaftsverständnis näher zu bezeichnen. Das lässt 
sich zunächst am besten verdeutlichen, wenn man sich auf die Politikbera
tung bezieht. Immerhin messen ihm die Fachvertreter seiner Zunft auf die
sem Gebiet so viel Bedeutung zu, dass sie ihn 1986 auf die vierte und 
1996/97 auf die achte Stelle entsprechender Ranglisten setzten. Greift man 
auf die Habermasschen Modelle dezisionistischer, technokratischer und 
pragmatischer wissenschaftlicher Beratung zurück, so gehört Carl Böhret zu 
den Pragmatikern. Für ein solches Wechselverhältnis von Theorie und Pra
xis bringt er die erforderlichen wissenschaftlichen Grundvoraussetzungen 
mit. Er ist Vertreter einer deskriptiv-empirischen Wissenschaft bis hin zu 
klassischen Befragungsstudien. Und er ist genauso Vertreter einer rational
normativen Wissenschaft bis hin zu Optimierungsgedanken und zur Demo
kratietheorie. 

Diskussionsbedürftiger ist der wissenschaftstheoretische Status zweier 
anderer Forschungsrichtungen, die in seinem jüngsten Werk vorzuherrschen 
scheinen. Zum einen geht es um die Vorliebe für Szenarienbeschreibungen, 
zum anderen um die für methodologisch-sozialtechnologische Retlexions
muster. Als Szenarienbeschreibung kann man zunächst eine Methode der 
Zukunftsforschung ansehen, mit der von einer vorgegebenen Situation aus 
eine künftige Konsteiiation ais Abfoige hypothetischer Ereignisse in einem 
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abgesteckten Zeitraum schrittweise entwickelt wird, wobei auch alternative 
Verläufe angenommen werden können. Carl Böhret spricht in diesem Sinne 
von alternativen Umrissen, Möglichkeitsräumen, historisch gebundenen, 
pragmatischen Zukunftsperspektiven und dazu gehören auch zu gewinnende 
Leitbildfunktionen. 

Bereits hier melden sich kritische Stimmen von empirischen Sozialwis
senschaftlern, die Gegenstände behandelt sehen, zu welchen man nicht 
durch Erfahrung gelangen kann. Sie verweisen solche Aussagen in die vor
wissenschaftliche Sphäre der Spekulation. Will man Böhret bis hier hin fol
gen - und dafür gibt es einige wissenschaftstheoretische Gründe - wird man 
wohl in Schwierigkeiten geraten, wenn es dann nicht mehr nur um die 
hypothetische und alternative Auslotung evolutiver Möglichkeitsräume geht, 
sondern um die duale Anordnung werthaltiger Kategorien, die vermitteln, 
was gute und was schlechte Politik sei. So muss Böhret sich dann auch in 
einer Buchbesprechung vorhalten lassen, ob hier nicht praktische Absichten 
den theoretischen Befund gesteuert hätten und vieles nicht eher eine ArgI.I
mentation pro domo darstelle. 

Ich möchte auf die geistesgeschichtlichen Hintergründe solcher Denk
weisen hier nicht eingehen, sondern die gegebene Zeit nutzen, um einen 
„härteren" Böhret ins Spiel zu bringen, wie er in seinen methodologisch
sozialtechnologischen Reflexionsmustern zum Ausdruck kommt. Für Carl 
Böhret ist Zukunft nicht nur Substanz gesellschaftlicher Beschaffenheiten, 
sondern sie hat auch Methode und lässt sich insbesondere durch die Ent
wicklung besserer Sozialtechnologien auch besser bewältigen. Hier ist an 
erster Stelle seine Habilitationsschiift von 1970 zu nennen, deren Erfah
rungsgegenstand überwiegend das damalige Planning-Programming-Budge
ting-System in den USA war. Aber der Verfasser nimmt hoch integrierte 
Planungs- und Budgetierungssysteme in ihrer sozialtechnologischen Kom
pliziertheit und zugleich politischen Unterkomplexität nicht für baren 
Münzverkehr. Er spricht von Entscheidungshilfen für die Regierung. Dem 
kann man in seinem instrumentellen Grundzug zustimmen. 

Carl Böhret hat seine einschlägigen sozialtechnologisch-methodologi
schen Studien zunächst zum Thema Planung und Entscheidung weiterge
führt. Von der Technikfolgenabschätzung, einem weiteren einschlägigen 
Thema, war bereits die Rede. Seit über zwanzig Jahren arbeitet er an der 
Gesetzesfolgenabschätzung und hat gerade zusammen mit seinem Schüler 
Götz Konzendorj ein Handbuch Gesetzesfoigenabschätzung vorgeiegt. Die
ses Buch stellt einen Höhepunkt von Sozialtechnologien und Methodologien 
in der Politik- und Rechtsgestaltung dar. Es wird Vorbildliches geleistet und 
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es wäre zu wünschen, dass die Politikwissenschaft diese Forschungsrichtung 
weiterpflegt. 

Die von Carl Böhret konzipierten Sozialtechnologien und Methodologien 
sind zuerst, wie er selbst sagt, Entscheidungshilfen für die Praxis. Im Rah
men von Ausbildung und Fortbildung gewinnen sie etwa in der Form von 
Planspielen den Charakter von didaktischen Methoden. Man wird ihnen a
ber darüber hinaus den Status wissenschaftlich generierter Techniken und 
Methoden zubilligen müssen. Ich habe den Eindruck, dass sie für ihren Ver
fasser Ersatz für Experimente sind, wie sie mit Menschen und Gesellschaf
ten nicht zulässig sind. Über Tests, Simulationen, Planspiele - heute durch 
Computer gestützt - soll der Methode der Natur- und Technikwissenschaf
ten näher gerückt werden. 

V. 

Ein Politikwissenschaftler von der Disposition eines Carl Böhret geht nicht 
nach Speyer, ohne sich die öffentliche Verwaltung zum Gegenstand von 
Lehre und Forschung zu machen. Dazu fällt zunächst eine eigene Begriffs
bildung auf. Verwaltungspolitik ist im herkömmlichen Verständnis ein Poli
tikfeld wie Bildungspolitik oder Beschäftigungspolitik, weiter gefasst dann 
Staatspolitik, enger Beamtenpolitik. Bei Böhret bezieht sich Verwaltungspo
litik auf eine Teilsphäre des politisch-administrativen Systems, nämlich die 
von der legitimierten politischen Führung mittels Entwicklung, Durchset
zunl! und Kontrolle von Prinzioien administrativen Handelns ausl!eübte ...., "' ..... 
Steuerung der Inhalte, Verfahren und Stile der Verwaltungstätigkeit. Weiter 
folgt er nicht anderen Politikwissenschaftlern, die Verwaltungswissenschaft 
einfach als Unterfach ihrer Disziplin begreifen, sondern definiert eine eige
ne Verwaltungspolitologie. Ich interpretiere diese eigene Begriffsbildung als 
das Abstecken eines Arbeitsfeldes in der multidisziplinären Landschaft 
Speyers, wie sie in universitären Fachbereichen nicht erforderlich wird. 
Denn mindestens seit Fritz Morstein Marx ist klar, dass das Politische über
all in der Verwaltung, nicht nur im Leitungsbereich liegt, und bei der 
Transformation der realsozialistischen Verwaltung steckt das Politikum 
nicht nur in der Nomenklatura, sondern auch in den Tausenden von Kadern 
vor Ort. 

Auch bei seinem verwaltungspolitologischen Werk lässt sich Böhret von 
Kategorien der Reform, der Innovation, der Modernisierung usw. leiten. 
Seine Publikationen decken ein breites Spektrum ab: von der Demokratisie
rung der Verwaltung bis zu Effizienz und Effektivität, von den Furdctions
mängeln der Führungsorganisationen bis zu Verwaltungsskandalen, von der 
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politischen Planung bis zur Fortbildung des öffentlichen Dienstes. Die Böh
retschen Sachaussagen zur öffentlichen Verwaltung regen den Verwaltungs
wissenschaftler zu einer kritischen Fachdiskussion an, die jenseits der aka
demischen Würdirum.! eines wissenschaftlichen Werks lie2t. Ich beschränke 
~-~------ --- ---- - ............ - ....... 

mich deswegen darauf, die Reputation von Carl Böhret bei den Fachvertre
tern der deutschen Politikwissenschaft zu bezeichnen. In der Erhebung von 
1986 wird er im Referenzfeld Verwaltung -und Policy-Analysis-Forschung 
auf den zweiten Rang, 1996/97 im Referenzfeld Policyanalyse, Verwal
tungswissenschaft auf den dritten Rang gesetzt. 

Carl Böhret wird aber noch in einem weiteren Forschungsfeld geführt. 
In der Referenz Innenpolitik/Bundespolitik steht er 1986 auf dem dritten, 
1996/97 in der Referenz Innenpolitik und politisches System der Bundesre
publik auf dem zweiten Rang. Solche Hochrangigkeit vermittelt auch der 
Frage nach der Zukunft von Staat und Gesellschaft in Deutschland eine gute 
Adresse. Die amtierende Bundesregierung hat sich mit einer geschickten 
Rhetorik des „aktivierenden Staates" vom „schlanken Staat" ihrer Vorgän-
gerin abgesetzt. Es bleiben freilich die Probleme von Effizienz und Effekti
vität der Bundesverwaltung, insbesondere einer zwischen Berlin und Bonn 
geteilten Ministerialverwaltung. Hinzu kommen unter dem Leitbild des „ak
tivierenden Staates" gleich drei gesellschaftspolitisch gewichtige Fragen: 
nämlich die nach der kommunitaristischen Gesellschaft, die nach der Zivil
gesellschaft und die nach der Wohlstandsgesellschaft. 

Carl Böhret hätte wohl bevorzugt, wenn die rot-grüne Koalition seinem 
Begriff des „Funktionalen Staates" und seinen Überlegungen zur „Ko
Evolution von Geselischaft und funktionalem Staat" gefolgt wäre, wobei 
beide Konzepte sich im Gedanken des Staates als Entwicklungsagentur be
gegnen. Der Böhretsche Staat ist funktional, wenn und solange er die Rolle 
des initiativen Problemlösers oder Mittlers erfolgreich für die Evolution der 
Gesellschaft, mithin koevolutiv ausübt. In der derzeitigen Übergangsgesell
schaft bestehe eine funktionale, weil evolutorisch begründete Notwendigkeit 
für den entwicklungssteuernden, reaktivierten, starken Staat. Zur transin
dustriellen Gesellschaft wird ein breites Anforderungsprofil für Staatsaktivi
täten gezeichnet: von den schleichenden Katastrophen bis zu Arbeitslosig
keit, neuer Armut, sinkender Innovationsfähigkeit, alternder Bevölkerung, 
internationaler Migration usw. 

Das Szenarium der Weiterentwicklung, also das der anpassenden Mo
dernisierung im Spätpluralismus und im Verhandlungsstaat, scheint Carl 
Röhret nicht zukunftsträchtig. Die Zukunftsperspektive gehört dem Szenari
um der umfassenden Zukunftsgestaltung, der Reform mit dem entwick
lungssteuemden Staat. So mag es in der „Systemgeschichte" der Bundesre-
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nuhlik Deutschland VerQam!enheiten nolitischer Erfolge 2:e2eben haben. Die _r------ - ------ -------- - "" """" .L - .............. 

Gegenwart ist jedenfalls die der ungelösten und nach bisherigem Stand un-
lösbar erscheinenden sozialen, ökonomischen, technischen, natürlichen Pro
bleme bis hin eben zu mehr als einem Dutzend Katastrophen. Die Zukunft 
gehört dem reaktivierten Staat, seiner Initiativfunktion, seiner Identifizie
rung von Entwicklungsdefiziten und der daraus folgenden Entwicklungs
steuerung. Röhret geht durchaus von ausdifferenzierten sozialen Systemen 
aus, wie schon der Begriff der Ko-Evolution deutlich macht. Entsprechend 
sind es dynamische Interdependenzen, die ihn beschäftigen. Er versucht, 
das Aktivitätenspektrum seines Staates zu relativieren, bis zur Betonung der 
politischen Steuerung in der Nähe von Metaphern des US-amerikanischen 
„Reinventing Government". Aber da er seine Inspiration aus Defiziten bis 
hin zu Katastrophen holt, muss es eben ein „besonders ,aktiver' Staat" sein. 
Aktive Politik ist die durchgängige Leitformel seiner Texte, mithin eine 
Formel aus dem siebziger Jahren. Aber auch in Kenntnis historischer Fehl
schläge wird nach der Renaissance der aktiven Politik gefragt. 

Carl Böhrets funktionaler Staat ist wohl schwerlich in die Gedankenwelt 
heutiger sozialdemokratischer Theoretiker des Dritten Weges einzuordnen. 
Diese Vordenker - vor allem von New Labour - haben eine marktliberale 
Wende vollzogen und vertrauen nicht so einfach auf die politische Planbar
keit und Steuerbarkeit der Gesellschaft von Staats wegen. Nach meinem 
Eindruck kann man eher eine Linie vom Keynesianismus der siebziger Jahre 
zu einem Neokeynesianismus des entwicklungssteuemden, starken Staates 
an der Jahrhundertwende ziehen. 

Lässt man die Einordnung der Vordenker von soziaier Demokratie und 
Risikogesellschaft beiseite, fällt noch weiteres auf. Das Böhretsche Werk 
scheint auf einer Unterscheidung von Innenpolitik und internationalen Be
ziehungen zu beruhen, wie es der Tradition der Politikwissenschaft mit ihrer 
fachlichen Binnendifferenzierung entspricht. Das Stichwort Globalisierung 
kommt vielfach vor. Es mag auch sein, dass die europäische Integration mit 
diesem Begriff mit abgedeckt sein soll. Aber es geht im Grunde wohl um 
äußere Weltbezüge, weniger um „Weltinnenpolitik". Denn sonst müsste 
man fragen, welche Gestaltungsspielräume der Selbstdefinition Gesellschaft, 
Wirtschaft, Staat auf deutschem Boden noch haben und wie weit sie durch 
die Integration Europas als Wirtschafts-, Rechts- und letztlich politische 
Gemeinschaft und durch den ökonomischen, technischen und letztlich wie-
den.im politischen :rvf ultilateralismus in einer \Veltgesellschaft bestimn1t 
werden. Europäische Währungseinheit einerseits und globaler Terrorismus 
andererseits bezeichnen aktuelle Einflussgrößen transnationaler Entwicklun
gen und sind zugleich innere Angelegenheiten. 
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Entsprechend werden sozialdemokratische Intemationalisten und heute 
auch grüne Multilateralisten daran zweifeln, ob Gesellschaftspolitik über
haupt noch im Staatsrahmen autonom definiert werden kann, und zwar nicht 
nur in einzelnen Politikfeldern, sondern dem Grunde nach. Es bleibt die 
Frage offen, ob der reaktivierte Staat der Zukunft auch der sein soll, der 
angesichts der Bedrohung von Wirtschaftsstandorten, der natürlichen Um
welt, des friedlichen Zusammenlebens zur Neubewertung staatlicher Souve
ränität führt. 

VI. 

Carl Röhret ist mit der Wahl meiner Person zur Würdigung seines Werkes 
ein doppeltes Risiko eingegangen. Ich bin erstens nicht Politikwissenschaft
ler vorn Fach und zweitens stehe ich Konzepten von „progressive governan
ce" mit Zweifeln gegenüber - mögen diese fortschrittlich marktliberal oder 
fortschrittlich staatsinterventionistisch entworfen sein. Zum Ausgleich lasse 
ich zu Zwecken dieses Symposiums Luhmanns Bemerkung zum politischen 
Code, nämlich dass „konservativ" eben nicht das sei, was Progressive sich 
darunter vorstellten, einmal gegen mich umkehren. 

Jenseits kritischer Auseinandersetzungen sind Carl Böhret und ich Mit
glieder einer akademischen Gemeinschaft, die Wissenschaftspluralismus, 
interdisziplinäre Öffnung, partnerschaftlichen Dialog, kollegiale Toleranz 
ermöglicht. In diesem Sinne habe ich versucht, das Werk Carl Böhrets nach 
einem wissenschaftssystemischen Verantwortungsbegriff zu würdigen, der 
auf entlastenden Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn sieht. In Zeiten, in de
nen die „Naturalisierung des Geistes" (Habermas) das Normative schlecht
hin in Frage stellt, scheint mir dieser Verantwortungsbegriff belastbar zu 
sein. Verantwortlichkeit und Rechenschaftslegung zum persönlichen Wirken 
waren schon deswegen nicht mein Gegenstand, weil ich mich angesichts der 
Speyerer Leistungsbilanz von Carl Böhret nicht dem Verdacht aussetzen 
mochte, ich wolle in einer sich ökonomisierenden Hochschullandschaft eine 
Geldprämie für gelungene Berufungspolitik noch in späten Jahren einwer
ben. 

Der von Carl Böhret geschaffene wissenschaftliche Mehrwert zeichnet 
sich gerade angesichts der von ihm weitgehend miterlebten N achkriegsge-
schichte seines Faches durch Kontinuität aus ~ und das ist aus meinem 
Mund ein Lob. Sein Werk scheint auf der Beständigkeit von Werten zu be
ruhen, die er in frühen Lehr- und Wanderjahren, in der technisch-indu-
striellen .L"-usbildung am Neckar, im Stttdium an Ruhr und Spree, in For-
schung am Potomac erworben hat. Man müsste die Tugenden gleich zweier 
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sozialdemokratischer Bundeskanzler zusammenbringen, um einen Carl Röh
ret zu charakterisieren, die des Kanzlers eines „Zeitalters der Reformen" 
und die des Kanzlers der „sekundären Tugenden", also Imagination und 
Fleiß. 

Zum Schluss eine personalisierte Zukunftsaussage meinerseits: Carl 
Böhret stellt die über zwanzigjährige Geschichte der Gesetzesfolgenabschät
zung in einer Kurve der Höhen und Tiefen dar. Gegen 2000 erreicht sie ei
nen Spitzenwert mit vielen Pilotprojekten allein in der Bundesregierung. 
Am Ende gibt es einen kleinen Haken nach unten, auf den Carl Böhret mit 
leichtem Lächeln hinzuweisen pflegt. Er ist eben heute nicht nur aufgeklärt, 
sondern auch abgeklärt. Wesentlich ist aber, dass die Graphik über das Jahr 
2001 hinaus Platz lässt. Die Kurve läuft nicht gegen einen roten Balken mit 
dem Hinweis: Emeritierung. Carl Röhret erweist sich als ein Phänomen der 
Entgrenzung in der transindustriellen Gesellschaft. Und damit meine Prog
nose oder auch Prophetie: er wird uns als Forscherpersönlichkeit erhalten 
bleiben. Das \.Vünschen seine Kollegen ih„-rn und sich: A.uf gute Jahre! 

Referenzen: 

Über das Werk von Carl Röhret informiert das Veröffentlichungsverzeich
nis in der von Werner Jann/Klaus König/Christine Landjried/Peter Wordel
mann herausgegebenen Festschrift: Politik und Verwaltung auf dem Weg in 
die transindustrielle Gesellschaft, Carl Böhret zum 65. Geburtstag, Baden
Baden 1998, Seite 643 ff. 

Bezug genommen wird des weiteren insbesondere auf: 

Wilhelm Bleek, Geschichte der Politikwissenschaft in Deutschland, Mün
chen 2001; dort auch weitere Nachweise. 
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1. Vorbemerkungen und Überblick 

Die Folgenforschung ist eine Erfindung der letzten Jahrzehnte. Im Unter
schied zu den klassischen Wissenschaftsdisziplinen ist sie als problemorien
tierte Forschung nicht oder zumindest nicht allein dem Erkenntnisideal ver
pflichtet, sondern in gesellschaftliche Problem- und Problemlösekontexte 
eingebunden. Die wachsende Abhängigkeit moderner Gesellschaften von 
Entscheidungen auf allen Ebenen einerseits und die Betroffenheit von den 
indirekten und mittelbaren Folgen von Entscheidungen andererseits stellen 
eine erhebliche Herausforderung für Gesellschaft und Politik dar (Böhret 
1993). Der Beratungsbedarf von gesellschaftlichen Entscheidungsträgern in 
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Wirtschaft und Politik, aber auch das Interesse in Öffentlichkeit und Medien 
steigt seit Jahrzehnten an. Zur gesellschaftlichen Meinungsbildung und zur 
Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen sind antizipative Aussagen über 
die Folt!en von Entwicklungen und Entscheidungen erforderlich. Gesetzes-...... ~ -
folgenabschätzung (Böhret/Konzendorf 2000) und Technikfolgenabschätzung 
(Böhret/Franz 1982, Grunwald 2002) stellen wissenschaftliche Instrumente 
dar, diese Zukunftsbezüge zu erforschen, sie explizit zu machen und sie in 
die gesellschaftlichen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse einzu
bringen. Die Politik hängt sowohl bei Definitionen der Probleme als auch 
bei der Gestaltung von Lösungsstrategien konstitutiv von wissenschaftlichem 
Wissen ab. Die Wissenschaft als Folgenforschung beteiligt sich in diesem 
Zusammenhang nicht nur an der Diagnose, sondern sie nimmt - freiwillig 
oder von der Gesellschaft zugeschrieben - auch die Rolle des Mahners 
wahr. Warnungen vor nicht-intendierten Folgen von Entscheidungen und 
Prognosen künftiger Gefahren und Risiken werden zum legitimen Bestand
teil ihrer Tätigkeit. Sie wird als „ Vorsorgeforschung" zur Frühwarninstanz 
für die Gesellschaft, inklusive der dabei auftretenden spezifischen Probleme 
(Bechmann 1994, 2000). 

Indem die Wissenschaft diese neue Rolle übernommen hat, sieht sie sich 
mit einem Problem konfrontiert, dass das traditionelle Selbstverständnis der 
Wissenschaft, wertfrei zu sein und objektives Wissen bereitzustellen, in 
Frage stellt. Mit der Integration in den politischen Problemdefinitions-, Mei
nungsbildungs-, Entscheidungs- und Regulierungsprozess verliert die Wis
senschaft explizit die lange ihr Selbstverständnis prägende Wertfreiheit. 
Wissen; obwohl von Wissenschaftlern produziert, mit wissenschaftlichen 
Methoden erzeugt, stellt sich als kontextgebunden, als unsystematisch ge
wonnen, als abhängig von normativen Vorentscheidungen, als schnell revi
sionsbedürftig und als selektiv heraus (Funtowicz/Ravetz 1993). Nicht mehr 
die „Objektivität des Wissens" und Wertfreiheit sind für ihre Legitimation 
allein ausschlaggebend, sondern auch ihre praktisch-gesellschaftliche Rele
vanz. Dies führt zu neuen Herausforderungen an die wissenschaftliche Ver
antwortung. 

In diesem Sinne wird im folgenden die Folgenforschung als Handeln be
trachtet und nach den ethisch relevanten Aspekten dieses Handelns gefragt. 
Nicht die Frage, welche ethische Verantwortung wir für Gesetzes- oder 
Technikfolgen haben, sondern die Frage, welche ethische Verantwortung 
die Folgenforschung hat und die Folgenforscher haben, steht im ~,1fittelpunkt 
dieses Beitrages. Er behandelt damit einen speziellen Teilaspekt der allge
meinen Thematik der Verantwortung des Wissenschaftlers und des Wissen
schaftssystems. Der i1„usgangspUI1„"lct besteht darin, nach den Spezifika der 
Folgenforschung zu fragen und daraus die besonderen Anforderungen an 
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Folgenforschung herauszuarbeiten (Teil 2). Auf dieser Basis kann dann nach 
der besonderen Verantwortung der Folgenforschung in der Realisierung der 
Anforderungen gefragt werden (Teil 3). Dies erfolgt zu den drei Problem
bereichen Wissen, Bewertungen und Umsetzung. 

II. Anforderungen an Folgenforschung 

Ergebnisse der Folgenforschung sollen in die gesellschaftliche und insbe
sondere die politische Praxis einfließen und z.B. technikpolitische Entschei
dungen beraten. Die Frage, ob gesellschaftliche Steuerungsmaßnahmen er
griffen werden und wie diese aussehen sollten, hängt von der Aussagekraft 
und Qualität dieser Ergebnisse ab. An Folgenforschung werden daher be
sondere Anforderungen gerichtet, die die Anforderungen an übliche wissen
schaftsinterne Qualität zwar umfassen, darüber jedoch weit hinausgehen. 
Der Realisierung dieser Anforderungen kommt eine entscheidende Bedeu
tung zu, weil sie auf praktischen Einsatz in gesellschaftlich relevanten Ent
scheidungen ausgelegt und damit - im Gegensatz zu vielen anderen wissen
schaftlichen Aktivitäten - alles andere als gesellschaftlich folgenlos ist. Fol
genforschung gewinnt praktische Relevanz in der Beratung von Politik, 
Wirtschaft oder Öffentlichkeit, z.B. als Gesetzesfolgenabschätzung (Böh
ret/Konzendorf 2001) oder als Technikfolgenabschätzung (Grunwald 2002). 
Auf diese Weise erwächst der Folgenforschung auch eine besondere Ver
antwortung, die über die Einhaltung normaler Standards wissenschaftlichen 
Arbeitens hinausgeht. 

Folgenforschung als problemorientierte Forschung muss einerseits die 
wissenschaftliche Qualität ihrer Resultate sichern, als notwendige Bedin
gung dafür, dass sie Berücksichtigung in Meinungsbildungs- und Entschei
dungsprozessen erwarten kann. Andererseits stellen sich Anforderungen an 
die Ermöglichung und Gestaltung der gesellschaftlichen und politischen 
Diskussion über die erforschten Folgen. Die wissenschaftliche Qualität der 
Folgenforschung zerfällt in zwei Teile, die ihrem interdisziplinären Charak
ter geschuldet ist, nämlich in die (interne) Qualität der disziplinären Anteile 
und die (externe) Qualität im Integrationsprozess des disziplinären Wissens. 
Die Qualität der disziplinären Beiträge bemisst sich nach den üblichen Kri
terien wissenschaftlicher Arbeit (intersubjektive Nachvollziehbarkeit und 
methodische Absicherung). Sie ist notwendige, aber nicht hinreichende Be
dingung für die Qualität von Folgenforschung. Es muss eine externe Quali
tätssicherung hinzukommen, in der der Bezug der Forschungsarbeiten zu 
dem vorgegebenen Problem reflektiert wird. Es ist zu prüfen, ob die Fol
genforschung Antworten auf die richtigen Fragen gibt, wie mit unterschied-
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liehen Qualitäten der disziplinären Beiträge umgegangen werden soll, ob 
bewertende vor-empirische Setzungen, Konventionen und Vereinbarungen 
hinreichend reflektiert sind und ob den Anforderungen an eine gesellschaft
liche Nutzbarkeit der Resultate hinreichend entsnrochen wurde (ausführlich - - - ~ - - -- - - - - - - - - - - - - z „ 

dazu Grunwald 2002). Denn auch dann, wenn die wissenschaftliche Qualität 
von Folgenforschung in interner und externer Hinsicht gesichert ist, ist 
nicht garantiert, dass ihre Resultate in den Entscheidungsprozess einbezogen 
werden. Über die Bereitstellung zuverlässiger Informationen hinaus ist es 
erforderlich, diese in angemessener Form zu kommunizieren. Diese Quali
tätsanforderungen lassen sich auf verschiedene Stichworte fokussieren, die 
sich in der Geschichte der Folgenforschung als anerkannte Anforderungen 
herauskristallisiert haben. 

1. Inter- und Transsubjektivität 

Insofern Folgenforschung etwas mit der Bereitstellung von Wissen zu tun 
hat, und dies wird trotz aller postmodernen Befindlichkeiten kaum bestrit
ten, ist an ein Folgenwissen der Anspruch zu richten, den man auch übli
cherweise an ein Wissen richtet. Und dies heißt, dass Wissen sich von blo
ßem Meinen unterscheidet und dass dieser Unterschied sich auch aufzeigen 
lässt. Der Unterschied besteht darin, dass Wissen sich als ein intersubjektiv 
nachvollziehbares und transsubjektiv gültiges Wissen erweisen lässt - z.B. 
durch argumentative Herleitung aus anerkannten Prämissen oder durch em
pirische Forschungsergebnisse. Nicht die subjektive Meinung eines Folgen
forschers ist gefragt, sondern die Bereitstellung von Wissen. 

Dieses wissenschaftsübliche Postulat gerät in der Folgenforschung an 
wenigstens zwei Stellen in Bedrängnis: in der Erstellung von Prognosen und 
in Bewertungsfragen. Prognosen, und Folgenwissen hat immer auch prog
nostische Anteile, enthalten Annahmen über die zukünftige Entwicklung, 
die sich nicht allein auf „objektive" Verlaufsgesetze stützen lassen. In der 
Literatur wird immer wieder auf das „Feeling", die Einfühlung und das Ge
spür des Prognostikers verwiesen, wenn die Begründung von Prognosen 
nicht gelingt: „Jeder Analytiker weiß, dass an sehr vielen Stellen ... der 
Prognose Entscheidungsspielräume verbleiben, die der Analytiker als Indi
viduum oder im Gruppenentscheidungsprozeß durch Erfahrung und Intuition 
oder subjektives Urteil ausfüllen muss" (Jochem 1986, S. 109). Und in Be
zug auf Bewertungen wird zumeist ein resignativer Subjektivismus vertre
ten: „Die Ergebnisse von TA-Analysen sind in hohem Maße von den sub
jektiven Einschätzungen der TA-Analytiker und ihrer Auftraggeber abhän
gig „." (Paschen/Petermann 1992, S. 29, in gleichem Sinne Jochem 1975, 
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befriedigend, müsste doch dann die Gesellschaft entweder diesen subjekti
ven Urteilen folgen oder sie als bloße individuelle Äußerungen Einzelner 
behandeln wie die Stellungnahmen etwa von betroffenen Bürgern. Als Ele
mente wissenschaftlicher Politikberatung kommen sie jedoch nicht in Frage 
(zu möglichen Auswegen Teil 3; vgl. auch Grunwald 2000). 

2. Transparenz 

Wenn Gesellschaft und Politik das von der Folgenforschung bereitgestellte 
Wissen akzeptieren sollen, so ist zu gewährleisten, dass die Gesellschaft 
(wer auch immer das im Einzelfall sein mag) sich jederzeit von der gesam
ten Begründungskette zu überzeugen vermag, die zu den Resultaten hin
führt. Hierfür ist es erforderlich, alle Schritte auf diesem Wegkompromiss
los aufzudecken. Die Erzeugung von Vertrauen in Folgenforschung beruht 
wesentlich auf der Erfüllung dieser Anforderung, während die Aufdeckung 
von - intendiert oder unfreiwillig - kaschierten normativen Vorentscheidun
gen ganz erhebliche negative Konsequenzen für Folgenforschung haben 
würde. 

Die Bindung von Ergebnissen der Folgenforschung an Vorentscheidun
gen, die auf dem Weg ganz unweigerlich dorthin getroffen wurden, machen 
dieses Postulat zum Zentrum der Anforderungen. Es ist zu beurteilen, wel
che möglichen Untersuchungsaspekte, welche Wechselwirkungen oder wel
che Teile des Gegenstandsbereiches für die betreffende Problemlösung rele
vant sind und welche nicht (Teil III. l). Darüber hinaus, bereits bei der Zu
sammenstellung des interdisziplinären Teams sind Entscheidungen zu tref
fen, welche Disziplinen und Teildisziplinen mutmaßlich relevante Beiträge 
leisten können und welche den Aufwand einer Beteiligung nicht lohnen. 
Solche Relevanzentscheidungen sind nicht genuin wissenschaftliche Ent
scheidungen, sondern beziehen ihre Rechtfertigung aus dem gesellschaftlich 
definierten Problem. Damit sind sie politisch, ggfs. auch ethisch relevant 
und können nicht vom Wissenschaftssystem in eigener Hoheit entschieden 
werden (Teil III.2). Falls Entscheidungen dieser Art von der Folgenfor
schung getroffen werden müssen, sind sie entsprechend klar zu markieren 
und transparent zu machen. 
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3. Neutralität 

Folgenforschung als Beratung politischer oder anderer Entscheidungsträger 
für FraQ'en. in denen es um Qemeinwohlrelevante und der Gesamrnesell-- ~- - - - --o - --~ --- - - - - - - - ...... ....... 

schaft gegenüber legitimationspflichtige Fragen geht, darf nicht zum Hand
langer oder Gefälligkeitsgutachter von Interessengruppen, politischen Par
teien, Wissenschaftlern oder Industrieverbänden bzw. -unternehmen wer
den. Dies ist einerseits eine eigenständige Anforderung, untermauert aber 
andererseits das bereits vorgestellte Postulat der Transparenz. Wenn die 
Transparenz vollständig erfüllt wird, erübrigt sich eine eigenständige Forde
rung nach Neutralität, denn Gefälligkeitsgutachten könnten dann sehr 
schnell als solche erkannt werden. Wenn die Neutralität jedoch nicht erfüllt 
ist, fällt es in der Regel schwer bzw. ist gar nicht erwünscht, das Postulat 
der Transparenz umzusetzen. 

Die Wahl von Systemgrenzen, Modellen und Methoden in den an einem 
Projekt der Folgenforschung beteiligten Disziplinen darf weder in beliebiger 
Freiheit noch in ausschließlich disziplinärer Perspektive vorgenommen wer
den. Entscheidend für die konkreten Anforderungen an Kompatibilität ist 
die Orientierung am zu bearbeitenden Folgenproblem. Um die Qualität von 
Folgenforschung, verstanden als Beitrag zu einer gesellschaftlichen Prob
lemlösung, zu sichern, mag ein gewisses Maß an Heterogenität und Wider
sprüchlichkeit im Einzelfall durchaus tolerierbar sein. Insgesamt ist jedoch 
zu beachten, dass nicht durch inkompatible Annahmen über Szenarien der 
weiteren Entwicklung, durch Inkonsistenzen in den zu Grunde gelegten Ba
sisdaten, in der w~1i1 von Systemgrenzen und in Relevarwentscheidungen 
beliebig irreführende und nicht mehr sinnvoll interpretierbare Resultate ent
stehen. 

4. Problemlösekapazität 

Wesentliche und kaum noch explizit zu nennende Anforderung an Folgen
forschung ist der erwartbare Beitrag zur Lösung eines gesellschaftlichen 
Gestaltungs- oder Entscheidungsproblems. Es geht nicht nur darum, Prob
leme zu erkennen und zu analysieren, sondern es sollen Wege zum Umgang 
mit diesem Problem erarbeitet und Handlungsoptionen eröffnet werden, 
möglicherweise bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen. 
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5. Nutzeifreundlichkeit 

Die Verständlichkeit wissenschaftlicher Politikberatung für Nichtwissen
schaftler wird häufig als ein wesentliches Problem des Wissenstransfers ge
sehen. Es ist ein durchaus ernsthaftes Problem, die berechtigte Forderung 
nach einer Befreiung der Resultate der Folgenforschung vom Wissenschafts
jargon zu verbinden mit dem Wunsch, die wissenschaftliche Qualität und 
Differenziertheit als ein wesentliches Kennzeichen wissenschaftlicher Poli
tikberatung zu erhalten. Das Abrutschen in eine „science light" zu vermei
den, ohne den wissenschaftlichen Sprachapparat zu verwenden, ist eine 
nichttriviale Herausforderung. Hierzu sind in der Folgenforschung eine Rei
he von Kommunikations- und Darstellungsformen erarbeitet und erprobt 
worden. Wesentlich dabei ist die Forderung nach Ergebnis- statt Methoden
orientierung. Den außerwissenschaftlichen Entscheidungsträger interessieren 
die wissenschaftlichen Methoden in der Regel wenig; er muss sich aller
dings darauf verlassen können, dass nach wissenschaftlichen Qualitätskrite
rien ordentlich gearbeitet wurde (s.o., Postulat der Verlässlichkeit). Ent
scheidungsträger sind an den Ergebnissen interessiert und müssen ihr or
dentliches Zustandekommen einfach annehmen. Defizite in diesem Bereich 
aufzudecken, stünde in der Regel auch nicht in der Kompetenz des Berate
nen, sondern müsste von der wissenschaftlichen Kritik geleistet werden. 

III. Die Verantwortung der Folgenforschung 

Im folgenden wird auf einige Aspekte der Einlösung der genanten Anforde
rungen näher eingegangen, die spezifisch für die Folgenforschung sind. Da
durch kristallisieren sich spezifische Anforderungen an die Verantwortung 
der Folgenforschung heraus. Dies erfolgt hauptsächlich vor dem Hinter
grund der Technikfolgenabschätzung, dürfte aber auch auf andere Bereiche 
der Folgenforschung übertragbar sein. Die Behandlung erfolgt anhand der 
drei Problemfelder Wissensprobleme, Bewertungsprobleme und Umset
zungsprobleme. 

1. Umgang mit Wissensproblemen 

Für die Erfüiiung der geseiischaftiichen Aufgaben der Foigenforschung, sei 
es in der Politikberatung, in der Wirtschaft, in der Unterstützung der Mei
nungsbildung in der Öffentlichkeit oder in der argumentativen Unterstüt
zung von Entscheidungsprozessen, ist die Behebung von Wissensdefiziten 
und die Bereitstellung geeigneter Wissensbestände eine conditio sine qua 
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non. Fol!!enforschung hat es wesentlich mit Wissens- und Forschungsprob-- . ........ ...... -- .... 

lernen zu tun und kann nicht in gesellschaftliche Mediation aufgelöst wer-
den, so wichtig diese auch im Einzelfall sein mag. Wissenschaftliche For
schung zu den gegenseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen von weit
reichenden Entscheidungen, z.B. in der Technikpolitik, und der Gesellschaft 
ist unentbehrlich. Es geht darum, Trendaussagen, Prognosen oder Szenarien 
zu erarbeiten, welche über zukünftige Entwicklung, über Problemlösepoten
tiale und Chancen, erwartbare Risikosituationen und mögliche gesellschaft
liche Konflikte als Entscheidungsfolgen informieren. Auf dieser Basis sollen 
mögliche gesellschaftliche Maßnahmen und Instrumente zum Umgang mit 
Entscheidungen entworfen und im Hinblick auf ihre Eignung beurteilt wer
den, etwa auf den Feldern des Internethandels, der Förderung von techni
schen Innovationen im Verkehrsbereich, in Bezug auf eine nachhaltige 
Energieversorgung, für ein effizientes Stoffstrommanagement oder für die 
„optimale" Auslegung von Gesetzen. 

In dieser Weise ist die Folgenforschung als problemorientierte For
schung mit den Bedingungen des Wissens unter Unvollständigkeit und Un
gewissheit konfrontiert (Funtowicz/Ravetz 1993). Die Diskussion um die 
Fallibilität, Vorläufigkeit, Unvollständigkeit und Ungewissheit wissenschaft
lichen Wissens darf jedoch nicht dazu verleiten, an den Qualitätsanforde
rungen (s.o.) Abstriche zu machen. Zur Verantwortung der Folgenfor
schung gehört es, mit dieser Problematik „angemessen" umzugehen. Dazu 
werden im folgenden einige Anregungen aus der Technikfolgenabschätzung 
diskutiert. 

Wenn Technikfolgen ex ante, d.h. vor der Einführung einer Technik, er
forscht werden sollen, stellt sich die Frage, in welchem Umfang dies ge
schehen soll. Insofern es in Technikfolgenabschätzung darum gehen soll, 
vor technikbedingten Risiken frühzeitig zu warnen oder mögliche Technik
konflikte im Vorhinein zu erkennen, ist es zunächst naheliegend, einen Voll
ständigkeitsanspruch zu erheben. Denn ansonsten bliebe ja das Risiko un
vorhergesehener Problemsituationen mit Technikfolgen erhalten: Wenn 
Technikfolgen nur unvollständig bekannt wären, könnten die unbekannten 
gerade diejenigen Probleme verursachen, zu deren Vermeidung Technikfol
genabschätzung beitragen soll. Die Erfahrung hat gezeigt, dass oftmals 
technische Entwicklungen mit guten Gründen zugelassen oder gefördert 
wurden, aber mit Gründen aus einem beschränkten Bereich. Dann traten 
Tecl11ükfolgen jedoch in ganz anderen Bereichen auf, an die vorher niemand 
gedacht hatte und die zu ernsthaften Problemen führten. Ein Beispiel bildet 
der Aralsee, der durch Bewässerungsmaßnahmen im Zuge des umfangrei-
eben Anbaus von Baumwolle an seinem Zufluss heute \veitgehend ausge-
trocknet ist, mit erheblichen ökologischen Folgeproblemen. Ein anderes 
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Beispiel ist die massenhafte Verwendung von Asbest in Neubauten der sieb
ziger Jahre, als noch niemand an die krebserregenden Folgen dachte. Im 
Zusammenhang mit den Terrorschlägen auf das World Trade Center wurde 
die FraQe Qestellt. warum dies nicht als Mfü!lichkeit früher erkannt worden --- - -~-o- Q- - -~--~;r -- -- - "'-" 

ist, was eine Voraussetzung für Gegenmaßnahmen gewesen wäre. Der zivile 
Flugverkehr ist zwar in der Folgenforschung vielfach thematisiert worden; 
dies aber zu ganz anderen Themen wie Belastung der Atmosphäre durch 
Emissionen, Fluglärm im Umfeld der Flughäfen, Arbeitsplatzsituation und 
Wirtschaftswachstum. Die Möglichkeit, zivile Passagierflugzeuge intendiert 
als fliegende Bomben zu benutzen, wurde in der Technikfolgenabschätzung 
nicht in Betracht gezogen. 

Diese Beispiele werfen die Frage auf, ob und in welcher Weise es mög
lich ist, im Vorhinein nichts unbedacht zu lassen und die Technikfolgen 
vollständig ex ante zu erforschen. Die Hoffnung ist, dass, wenn dieser Voll
ständigkeitsanspruch eingelöst werden könnte, der Erfolg und die gesell
schaftliche Unbedenklichkeit von Einführungen neuer Technik garantiert 
und alle Risiken ausgeschaltet werden könnten. Dieser als Ideal intendierte 
U mfassendheitsanspruch bezieht sich dabei sowohl auf die Gesamtheit der 
Folgen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht wie auch auf die verschiedenen 
Bereiche, in denen sie sich manifestieren (Paschen/Petermann 1992). 

Ein Beispiel aus der Literatur fordert, dass Technikfolgenabschätzung 
„das Spektrum der Auswirkungen, die zu identifizieren, abzuschätzen und 
zu bewerten sind, ,umfassend' anlegen" soll (Paschen/Petermann 1992, 
S. 26 ff.; die Autoren relativieren dies später allerdings als Idealmodell, in 
dem die Umfassendheitsansprüche nicht wiridich eingelöst werden soHen). 
Ein anderes Beispiel zeigt ganz ähnliche Erwartungen des politischen Sys
tems an Technikfolgenabschätzung: „Der Gesamtzusammenhang von tech
nischem und gesellschaftlichem Wandel soll als komplexes System von sich 
gegenseitig bedingenden Ursachen und Wirkungen systematisch erfasst und 
bewertet werden" (Deutscher Bundestag 1987). Die Hoffnung ist also in der 
Tat, dass durch eine vollständige Erfassung von Technikfolgen unbe
liebsame Überraschungen in Technikeinführungen und Technisierungspro
zessen vermieden werden können. Diese Vollständigkeitsansprüche ent
stammen letztlich einem planungsoptimistischen Grundverständnis, das als 
geschichtsphilosophische und gesellschaftstheoretische Prämissen die Plan
barkeit der Gesamtgesellschaft unterstellte. Die Theorie gesamtgesellschaft
licher rationaler Planung („rational comprehensive planning", Camhis 1979, 
S. 16ff.) operiert in mehrfacher Hinsicht mit Vollständigkeitsansprüchen. 

Ohne große theoretische Erörterungen ist sofort zu erkennen, dass eine 
derart beanspruchte Vollständigkeit grundsätzlich nicht einlösbar ist. Ist 
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zwar die Sorge vor einem .. Vergessen" von Technikfolgen durchaus berech-
....... ,.,. - -

tigt, so ist ihre nachweisbar vollständige Erfassung im Vorhinein aus öko-
nomischen Gründen der Finanzierbarkeit von Forschung, aus praktischen 
Gründen der Datenverfügbarkeit und aus prinzipiellen wissenschaftstheore
tischen Gründen grundsätzlich nicht möglich (Grunwald 2000, S. 217 ff.). 
Stattdessen kommt Technikfolgenabschätzung nicht darum herum, über Re
levanzentscheidungen eine Reduktion der in Betracht zu ziehenden Parame
ter, Folgedimensionen und Handlungsoptionen zu erreichen. Es müssen zu 
Beginn einer Technikfolgenabschätzung Entscheidungen darüber getroffen 
werden, welche Optionenbereiche, welche Folgenbereiche und welche 
Gruppen von Betroffenen berücksichtigt werden sollen. Dies freilich erfolgt 
einerseits unter normativen Bewertungskriterien der Unterscheidung von 
wichtig und unwichtig, andererseits unter den genannten Bedingungen des 
Nichtwissens. Diese Relevanzentscheidungen sind also in sich riskant: es 
könnte sich im Nachhinein herausstellen, dass doch, aller Sorgfalt zum 
Trotz, wichtige Dinge „vergessen" worden sind. Diese Situation ist grund
sätzlich unvermeidbar. Auch unter bestmöglichem Einsatz von Technikfol
genabschätzung bleibt Technisierung prinzipiell riskant und mit einem expe
rimentellen Aspekt verbunden. Folgenforschung kann die Rationalität im 
Umgang mit Technik verbessern, aber nicht die Risiken gänzlich abschaf
fen. 

Es hat daher keinen Sinn, nach absoluter Vollständigkeit in irgendeiner 
Hinsicht zu streben. Ein Vollständigkeitsanspruch könnte sogar zur Verzö
gerung oder Verhinderung von Maßnahmen ge- bzw. missbraucht werden: 
das (Schein-)Argument lautet: Solange die Folgen- und Wirkungsketten in 
einem System nicht vollständig bekannt sind, könne man nicht über die 
Notwendigkeit oder Angemessenheit von Maßnahmen befinden (in der Kli
maschutzdiskussion wird manchmal dieses Argument vorgebracht, Schröder 
et al. 2002). Aus diesem vermeintlichen Argument resultiert dann nur die 
unendliche Geschichte immer weiterer Forschungsnotwendigkeiten, ohne 
jemals in den Bereich hinreichenden Wissens für politisches oder gesell
schaftliches Handeln zu kommen. Die Erreichung von Vollständigkeit ist 
demnach kein absolutes Ziel, sondern muss pragmatisch verstanden werden: 
Vollständigkeit relativ zu den Anforderungen des zu bearbeitenden Prob
lems. Ein pragmatisches Vollständigkeitsprinzip, nach dem man nichts als 
relevant Eingeschätztes außer Acht lassen darf, um nicht das Ganze zu ge
fährden, ist eine regulative Idee der Technikfolgenabschätzung und allge
mein der Folgenforschung. Wo liegen die Systemgrenzen der von Folgen
forschung untersuchten Gegenstandsbereiche und Folgendimensionen? Da 
der absolute Vollständigkeitsanspruch nicht einlösbar ist, müssen neue Kri
terien herangezogen werden. Es ist unter Relevanzgesichtspunkten festzule-
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oder welche Teile des Gegenstandsbereiches für die gesuchte Analyse oder 
Problemlösung relevant sind und welche nicht. Falsche Weichenstellungen 
auf dieser Relevanzebene können durch noch so gute spätere Arbeit kaum 
mehr ausgeglichen werden. Zwei Aspekte lassen sich daraus für die Ver
antwortung der Folgenforschung gewinnen: 

einerseits ist das pragmatische Vollständigkeitsideal möglichst gut und 
reflektiert zu praktizieren, 

andererseits aber ist darauf hinzuweisen, dass dieses keine absolute 
Vollständigkeit garantieren kann, dass also Risiken des Übersehens 
wesentlicher Folgen verbleiben. 

Folgenforschung muss die in der Festlegung der Fragestellung, des Gegen
standsbereiches und des Forschungsumfanges implizit oder explizit getrof
fenen Relevanzentscheidungen transparent aufdecken und einer kritischen 
Prüfung zugän.glich machen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind er
forderlich, um den anzuschließenden gesellschaftlichen Diskurs nicht exper
tokratisch oder ideologisch zu belasten, sondern zu erlauben, die gesell
schaftliche Diskussion stärker über belastbare Argumentationen zu führen 
(Decker/Grunwald 2001). Diese umfassen auch das mit Relevanzentschei
dungen verbundene Risiko des Ausgrenzens von Effekten, die sich mögli
cherweise doch später als relevant herausstellen können. 

Wissenschaftliche Ungewissheit, die Vorläufigkeit und Unvollständigkeit 
wissenschaftlichen Wissens, die Unmöglichkeit wissenschaftlicher Garantien 
sind wissenschaftstheoretisch seit Popper ABgemeingut geworden. in der 
Folgenforschung werden diese Probleme einerseits durch die Integration 
disziplinärer Wissensbestände akkumuliert und andererseits durch den un
vermeidlichen Bezug auf Prognosen um diese zusätzliche Unschärfe belastet 
(Bechmann 1994; Grunwald/Langenbach 1999). Ursachen für diese Unge
wissheit liegen vor allem in 

den erforderlichen vor-empirischen Relevanzentscheidungen (s.o.), 

der Nicht-Vorhersehbarkeit des wissenschaftlichen Fortschritts, 

der Nicht-Vorhersehbarkeit bestimmter gesellschaftlicher Wandlungen, 

den Unwägbarkeiten von Integrationsproblemen des Wissens aus ver
schiedenen Bereichen und 

der Komplexität von Ursache/Wirkungsketten in den Folgedimensio
nen. 
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Die Verantwortung der Folgenforschung erstreckt sich hierin wiederum vor 
allem darauf, über diese unvermeidlichen Ungewissheiten Transparenz her
zustellen. Wenn Reflexivität ein entscheidendes Rationalitätsmerkmal ist 
(Grunwald 2000, Kap. 4.1), so gehört zur Verantwortung der Folgenfor
schung, sich reflexiv auf die Bedingungen der Geltung des von ihr selbst 
produzierte Wissens zu beziehen. Auch wenn von der Seite der Beratenen in 
Politik und Gesellschaft häufig der Wunsch nach einem absoluten Wissen zu 
vernehmen ist (die Wissenschaft soll sagen, wie es ist), darf die Folgenfor
schung diesen Erwartungen nicht leichtfertig nachgeben. Zur Beratung ge
hört untrennbar dazu, über die Grenzen und Unzulänglichkeiten des Bera
tungswissens zu informieren. Erst dadurch werden Politik und Gesellschaft 
in die Lage versetzt, mit diesen (meist unvermeidlichen) Unzulänglichkeiten 
konstruktiv umgehen zu können, indem sie z.B. die Gesetzsprechung oder 
die Technikpolitik als ein Handeln unter Risiko begreifen und z.B. Mög
lichkeiten des kontinuierlichen Lernens vorsehen, um mit bestimmten nicht 
vorhersehbaren Entwicklungen umgehen zu können. 

2. Umgang mit Bewertungsproblemen 

Die Notwendigkeit normativer Beurteilungen von technischen Optionen, 
Technikfolgen oder Innovationspotentialen auf ihre gesellschaftliche Wünsch
barkeit oder Akzeptabilität hin wurde bereits zu Beginn der Diskussion über 
Technikfolgenabschätzung thematisiert (z.B. Paschen 1975). Dass Technik
gestaltung normativer Orientierungen bedarf und dass zu einer wissenschaft
lichen Beratung über Technik die Anaiyse normativer Fragen hinzugehört, 
ist heute in Absetzung von früheren „positivistischen" Konzeptionen kaum 
noch umstritten (Paschen 1999). Dies gilt auch für andere Bereiche der Fol
genforschung. Wesentliches Ergebnis der Diskussionen in den letzten Jahren 
ist, dass Normativität nicht nur als a posteriori-Bewertung von Entschei
dungsoptionen unter den Aspekten ihrer Wünschbarkeit oder Akzeptabilität 
eine Rolle spielt, sondern dass bereits in die Konstitution von Fragestellun
gen von Projekten der Folgenforschung normative Vorentscheidungen ein
gehen (vgl. die obige Diskussion der Relevanzentscheidungen). Die Tren
nung in eine deskriptive (wertneutrale) Phase des „Erkennens" von Folgen 
und eine darauf folgende Phase der Bewertung (VDI 1991) ist eine Fiktion: 
Das, was erkannt werden kann, hängt ab von vorgängigen bewertenden Ent-
scheidungen. Hierzu gehören wesentlich 

die genaue Definition des zu untersuchenden Problems, 

die Wahl von Schlüsselbegriffen, 

Klassifikationen des Forschungsfeldes, 
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die Definition der Grenzen des betrachteten Systems, 

Relevanzüberlegungen hinsichtlich der Berücksichtigung von Wechsel
wirkungen, 

die Wahl zentraler Modellierungskonzepte 

die Erarbeitung von Handlungsoptionen. 

Diese vor-empirischen Entscheidungen, die wesentlich das Design eines 
Projektes der Folgenforschung determinieren, haben normative Anteile und 
sind alles andere als wertneutral (Grunwald 2000, S. 209ff.). Die explizite 
Berücksichtigung von Normativität darf sich daher nicht auf die (späte) Pha
se der Bewertung von Optionen beschränken, sondern muss sich gerade auf 
die frühe Phase der Konzeption beziehen. Hier wird darüber entschieden, 
was durch Folgenforschung überhaupt erkannt und dann bewertet werden 
kann. 

Selbstverständlich ist hierbei zu beachten, dass Wissenschaft allgemein 
und Folgenforschung im besonderen weder beauftragt noch legitimiert ist, 
substantielle Folgenbewertungen von gesellschaftlicher Tragweite aus eige
ner Kraft vorzunehmen. Wissenschaftliche Resultate haben vielmehr, wis
senschaftstheoretisch betrachtet, stets die Struktur von Wenn/Dann
Aussagen (Grunwald 1998). Wissenschaftlich analysierte Normativität in 
der Folgenforschung kann nicht normative Postulate als gültig einsetzen, gar 
als gesellschaftlich verbindlich erklären, um von dort aus zu deduzieren, ob 
bestimmte politische Entscheidungen über Technik oder über Gesetze 
akzeptabel, wünschenswert oder gar verpflichtend seien. Wissenschaft kann 
sich nur konditional auf diese normativen Ausgangspunkte beziehen. Sie 
kann Wenn/Dann-Aussagen der folgenden Struktur anbieten: „ Wenn man 
bestimmte normative Ausgangspunkte verwendet, hat dies folgende Konse
quenzen oder Implikationen: ..... ". Über die Berechtigung oder Inkraftset
zung des „Wenn-Satzes" selbst kann nicht wissenschaftlich entschieden 
werden; dies ist Sache der Gesellschaft in ihren dafür legitimierten Verfah
ren und Institutionen. 

Wissenschaftliche Beratung zu Folgenproblemen gesellschaftlicher Ent
wicklungen ist daher nicht nur auf dem Feld empirischer Forschung, son
dern im genannten Sinne auch im konzeptionell-normativen Bereich mög
lich. Resultate sind dann konditionale Aussagen oder Bewertungen, während 
im gesellschaftlichen und politischen Bereich kategorische Bewertungen auf 
der Basis von Positionen erstellt werden, welche dann Verhandlungsgegens
tand in Aushandlungsprozessen sind. In diesem Sinne erstrecken sich die 
Leistungen der Wissenschaft in der Bewertungsfrage von Tech_nik auf meh
rere Ebenen: 
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bel!riffliche und analvtische Arbeit zur Exolikation normativer Leitbil-._, . ~ 

der und ihrer Operationalisierung, sowie die methodische Analyse ihrer 
Relation zu den normativen Grundlagen der Gesellschaft in Recht, Mo
ral und Kultur; 

Analyse und Reflexion von Konsistenz- und Kohärenzproblemen in den 
normativen Anteilen der gesellschaftlichen Entscheidungsgrundlagen 
und Entwicklung weiterführender Vorschläge (Ethik); 

Erforschung gesellschaftlicher Bewertungsvorgänge zur Technik: wie 
laufen diese faktisch ab, welche Kommunikationsmechanismen und 
Handlungsstrategien werden verwendet, wie wird mit der Notwendig
keit multi-kriterieller integrativer Bewertungen umgegangen? 

Entwicklung und Bereitstellung von integrativen und mehrdimensiona
len Bewertungsverfahren für Technik, etwa unter Nachhaltigkeits
aspekten oder unter Bedingungen der Unsicherheit. 

Auf diese Weise kann Folgenforschung dazu beitragen, die Entwicklung der 
normativen Anteile der Bewertungsgrundlagen nicht dem Zufall zu überlas
sen - z.B. kontingenten Akteurskonstellationen -, sondern durch systemati
sche Aufarbeitungen und durch Konsistenz- und Kohärenzbeurteilungen die 
Nachvollziehbarkeit und Transparenz von gesellschaftlich relevanten Bewer
tungen zu sichern, was eine entscheidende Vorbedingung der Legitimität 
darauf basierender Entscheidungen darstellt. Die besondere Verantwortung 
der Folgenforschung besteht dann darin, die Transparenz der eingegangenen 
bewertenden Vorentscheidungen zu sichern und diese selbst der politischen 
und geseiischaftiichen uiskussion zur Verfügung zu steiien. Insbesondere 
gilt dieses Postulat der Offenheit in normativen Fragen dem Auftraggeber 
gegenüber, mit dem ggfs. auch entsprechende Vereinbarungen abzusprechen 
sind. 

Als Beispiel sei die Präzisierung der Problemdarstellung für Projekte der 
Folgenforschung genannt. Die Forderung, dass Folgenforschung sich auf 
außerwissenschaftlich definierte Probleme von gesellschaftlicher Tragweite 
beziehen soll, lässt die Frage offen, wer das Problem definiert, welche Per
sonen, Gruppen und gesellschaftlichen Teilsysteme beteiligt sind, welche 
Interessen diese damit verfolgen und auf welche Weise diese Problemwahr
nehmung und Problemkonstruktion erfolgt ist (bzw. erfolgen sollte). Gesell
schaftliche Problemlagen werden explizit durch bestimmte Wörter und Be~ 
griffe formuliert. Die Sensibilisierung von Politik und Öffentlichkeit erfolgt 
oft über geschickt gewählte Schlagworte (Beispiele sind Waldsterben) Kli
makatastrophe) Ozonloch). Das Titelbild des SPIEGEL mit dem durch das 
Ansteigen der Meeresspiegel bewirkten im Wasser ))ertrinkenden" Kölner 
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Dom hat sicher erhebliche höhere Mobilisierungsleistung gehabt als viele 
wissenschaftliche Vorträge. Problembeschreibungen dieser Art können zwar 
mobilisieren, sind aber nicht unbedingt geeignete Ausgangspunkte für wis
senschaftliche Analvsen. Bezeichnun!!en dieser Art beschreiben nicht nur. - - - .,,, ...... ~ 

sondern bewerten auch. Sie enthalten positive oder negative (meistens letz
teres) Einschätzungen zukünftiger Verläufe, Erwartungen oder Befürchtun
gen. Dass Beschreibungen häufig nicht nur Beschreibungen sind, kann an 
vielen Beispielen aus der aktuellen Diskussion gezeigt werden: die Begriffe 
„Datenmüll", „Informationsflut", „Datenautobahn" und „Datenfriedhof" 
haben erkennbar bewertende Anteile: die Datenautobahn signalisiert Schnel
ligkeit, aber auch Staugefahr (Canzler et al. 1997), die Informationsflut er
weckt den Eindruck einer Überschwemmung, vor der man sich schützen 
muss, die Worte Datenmüll und Datenfriedhof vermitteln die Botschaft ent
weder ungenutzter Datenschätze, die es noch zu bergen gelte, oder aber 
nichtsnutziger, gleichwohl wahrscheinlich teuer erstellter Datenmengen. Die 
Macht der Begriffe in der öffentlichen und politischen Diskussion und Mei
nungsbildung macht deutlich, dass an dieser Stelle massive Interessen und 
Machtaspekte berücksichtigt werden müssen und dass den normativen An
teilen von Beschreibungen explizite Beachtung geschenkt werden muss. An
gesichts dieser unvermeidbaren Ambivalenz in der Problemformulierung -
besonders problematisch sind die Verwendung von Metaphern und die 
Transfers von Worten aus einem semantischen Feld in ein anderes - besteht 
eine besondere Verantwortung der Folgenforschung auch darin, sich kritisch 
gegenüber politischen oder gesellschaftlichen Problemdarstellungen und 
Formulierungen zu verhalten und sie nicht blind zu übernehmen. 

3. Umgang mit Umsetzungsproblemen 

Von manchen wird Technikfolgenabschätzung als „folgenlose Folgenfor
schung" bezeichnet - häufig verbunden mit einer konkreten Diagnose der 
Ursache der Folgenlosigkeit und einem Angebot, wie man es besser machen 
könne. Der Vorwurf ist, dass Technikfolgenabschätzung nichts bewegt und 
nichts bewegt hat (Ropohl 1999), dass ohne Technikfolgenabschätzung die 
Technikentwicklung den gleichen Gang genommen hätte wie mit ihr. Tech
nikfolgenabschätzung gebe Antworten auf gar nicht gestellte Fragen. Inso
fern Technikfolgenabschätzung öffentlich gefördert wird, ist dies gleichzei
tig ein Vorwurf der Verschwendung von Steuergeidem. Dann hätte Foigen
forschung einen anderen Aspekt ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ver
fehlt, nämlich umsetzungs- und praxisrelevantes Wissen bereitzustellen. 
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Wenn Urnsetzumisdefizite beklam: werden. stellt sich die Frae:e. welche - . -- 4.J ....... J ....... , 

Erwartungen denn an die Umsetzung von Resultaten der Folgenforschung 
gerichtet werden dürfen bzw. sollen. Die Klage über mangelnde Umsetzung 
kann darin bel!ründet sein. dass übertriebene Erwartungen gehegt werden. 

....... .I' - - --

Andererseits sind sicher objektive Hindernisse anzuführen, die einer stärke-
ren Umsetzung von Folgenforschung im Wege stehen (im Falle der Tech
nikfolgenabschätzung z.B. die Globalisierung und die Beschleunigung der 
technischen Innovationsprozesse). Es stellt sich dann die Frage, was man 
von der Folgenforschung in Bezug auf ihre praktische Umsetzung erwarten 
darf. Welche Erwartungen sind berechtigt, welche sind überzogen? Wo lie
gen die Standards, die von der Folgenforschung erfüllt werden sollten? Die
se Fragen sind keineswegs leicht zu beantworten, genauso wie die Fragen 
nach einer Wirkungsanalyse bisheriger Folgenforschung. Wenn aber sowohl 
die Kriterien des Erfolgs als auch die faktischen Wirkungen unklar sind, 
hängen die Kritiker der folgenlosen Folgenforschung argumentativ genauso 
in der Luft wie ihre Verteidiger. Unabhängig davon, dass hier offene Fra
gen einer näheren Untersuchung harren, seien einige Überlegungen zu einer 
Klärung versucht. 

Folgenforschung ist kein Selbstzweck, sondern antwortet auf einen ge
sellschaftlichen Bedarf und soll zur Lösung von Problemen beitragen (Teil 
1.). Es ist daher eine vollkommen berechtigte Frage, wie gut diese Antwor
ten sind, in welcher Weise und in welchem Umfang sie von den Adressaten 
angenommen werden und inwieweit sie nachvollziehbar zu Konsequenzen 
führen. Folgenforschung darf keine rein akademische Übung sein, sondern 
soll zu praktischen Konsequenzen führen, An dieser Stelle ist eine entschei
dende Unterscheidung zu beachten. Wenn Folgenforschung ein Beratungs
wissen darstellt, so kann die Umsetzung dieses Beratungswissens in konkre
te Praxis auf zweierlei Weise scheitern: zum einen kann (1) das Beratungs
wissen selbst für eine Umsetzung ungeeignet sein, und zum anderen kann 
(2), auch wenn es prinzipiell geeignet ist, die Umsetzung an fehlenden Vor
aussetzungen im Umsetzungsbereich scheitern. 

Erkennbar hat diese Unterscheidung erstens Folgen für die Schuldzu
schreibung im Falle mangelnder Umsetzung: im Falle (1) ist die Folgenfor
schung selbst verantwortlich und hat versagt, während es sich im Falle (2) 
eher um ein institutionelles Umsetzungs- oder Durchsetzungsproblem han
delt, für das man nicht die Folgenforschung verantwortlich machen kann. 
Es ist nicht unbedingt der Berater dafür verantwortlich, dass sein Rat nicht 
gehört wird. Und zweitens hängen Empfehlungen, wie denn die Situation zu 
verbessern sei, stark vorn Ausgang dieser Zuschreibung ab. 
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Die Frage ist dann, wie die Erfolgsbedingungen der Folgenforschung 
operationalisiert werden können, d.h. in welcher Weise Kriterien für die 
Erreichung von Praxisrelevanz angegeben werden können. Die faktische 
Wirksamkeit der Foli!enforschun2: als Maßstab allein reicht aus den amzel!e-

- - - - - - """'" ...... - ....... 

benen Gründen nicht. Was unter faktischer Wirksamkeit verstanden werden 
soll, ist selbst unklar. Soll vom Gelingen im Sinne einer nachträglichen 
Evaluierung von Folgenforschung gesprochen werden, wenn 

die direkte Umsetzung der Resultate der Folgenforschung erfolgt, also 
eine vollständige Übernahme der Empfehlungen in die Entscheidungen, 

die Empfehlungen der Folgenforschung in den Prozessen der Entschei
dungsfindung berücksichtigt werden mit dem Ergebnis, dass ihre Spu
ren im Resultat erkennbar sind, also erkennbar wird, dass ohne die 
Folgenforschung das Ergebnis anders ausgefallen wäre, auch wenn 
keine vollständige Übernahme erfolgt, wenn 

Empfehlungen der Folgenforschung im Beratungs- und Entscheidungs
prozess „zur Kenntnis genommen" werden, Spuren also nur im Pro
zess der Entscheidungsfindung, nicht aber im Resultat erkennen lassen, 
oder wenn 

Folgenforschung bloß zur kaum nachprüfbaren Sensibilisierung gegen
über Technikfolgenproblemen beiträgt (Ropohl 1999)? 

Da die faktische Wirksamkeit der Folgenforschung in diesen verschiedenen 
Ausprägungen immer erst ex post festzustellen ist, sind darauf basierende 
Argumente gegen die Praxisrelevanz der faktischen Wirksamkeit der Fol
genforschung schwach, weil sie auf dem (deutungsabhängigen!) Transfer 
von Situationen ex post in neue und immer strukturell verschiedene Situati
onen beruhen. Nur wenn derartige Untersuchungen nahezu immer, d.h. si
tuationsinvariant, zu dem gleich negativen Ergebnis kämen, ließe sich hier 
eine gewisse Plausibilität gegen die Praxisrelevanz von faktischen Wirksam
keit der Folgenforschung anführen. Bedenkt man jedoch, dass faktische 
Wirksamkeit sich nicht durch „digitale" ja/nein-Antworten erfassen lässt, 
sondern dass die möglichen Antworten vielmehr ein kontinuierliches Spekt
rum bilden, an dessen einem Ende die praktische Wirkungs- und Folgenlo
sigkeit, an dessen anderem Ende die volle Umsetzung in technische Praxis 
liegt, dass andererseits vielfältige und indirekte Formen der Praxisrelevanz 
von Folgenforschung zu beachten sind, ist ein solches Resultat wohl kaum 
zu erreichen. Schließlich wird die faktische Wirksamkeit von Folgenfor
schung durch externe Bedingungen zumindest mitgeprägt, die nicht in ihrem 
Einflussbereich liegen (politische Machtverhältnisse, ökonomische Zwänge 



34 Armin Grunwald 

etc.). Entscheidend für die Beurteilung des .. Gelingens" von Folgenfor-. - „ ........ ,, ........ -

schung kann daher nicht allein ihre faktische Wirksamkeit sein. 

Die faktische Wirksamkeit muss ergänzt werden um ein zweites Erfolgs
kriterium, in dem sozusagen die externen und nicht von der Folgenforschung 
zu verantwortenden Effekte „herausgerechnet" werden. Dieses sei hier als 
praktische Relevanz von Folgenforschung in der Technikgestaltung eingeführt 
(vgl. dazu für den analogen Fall der Ethik Grunwald 1999). Die Forderung 
nach praktischer Relevanz der Folgenforschung meint, dass Folgenfor
schung potentielle Folgen für die Praxis der Technikgestaltung haben soll, 
sie muss eine realistische „Chance auf Umsetzung" haben, aber nicht die 
praktische Umsetzung selbst garantieren. Ihre Pflicht ist, dafür Sorge zu tra
gen, dass ihre Resultate sich in den betreffenden Entscheidungen und Hand
lungen der Praxis wiederfinden lassen können. Praktische Relevanz meint 
damit nicht faktische, sondern eine potentielle Wirksamkeit. Sie bildet eine 
notwendige, jedoch nicht die alleinige Bedingung der faktischen Wirksamkeit. 
Von einer vermeintlichen fa...lctiscben Wirk11ngslosigkeit der Folgenforschu..11g 
auf ihre pragmatische Sinnlosigkeit zu schließen, ist daher ein Fehlschluss. 

Der Nachweis praktischer Relevanz bedarf nun seinerseits der Angabe von 
Kriterien, welche in allgemeiner Form den Rahmen des vorliegenden Beitrags 
übersteigen. Grob gesprochen, kann man sagen, dass die Begründung der 
praktischen Relevanz durch die Angabe der pragmatischen Orte erfolgen soll, 
an denen die Ergebnisse der Folgenforschung in die Entscheidungsprozesse 
eingehen können. Folgenforschung muss in bereits bestehende oder erst neu 
einzurichtende „Praxen" der Entscheidungsfindungen in der Gesellschaft 
integriert werden und dort einen pragmatischen Ort erhaiten. Dies kann z.B. 
erfolgen, indem Technikfolgenabschätzung als Mittel zur Erreichung von 
Zwecken (im obigen Sinne) in Zweck/Mittel-Zusammenhänge, Entschei
dungskomplexe, Planungsverfahren und andere Prozeduren der Technikges
taltung implementiert wird. Pragmatische Orte der Technikfolgenabschät
zung sind Situationen, an denen ihre Resultate in die Planungs- und Ent
scheidungsprozesse der Technikgestaltung Eingang finden können. Die Dis
kussionen über die „optimalen" Adressaten der Technikfolgenabschätzung, 
etwa ob Technikfolgenabschätzung als Politikberatung oder als Beratung der 
Wirtschaft aufgefasst werden solle (vgl. TA-Datenbank-Nachrichten 2001), 
ist genau eine Diskussion zu diesem Punkt der besten (im Sinne von „wir
kungsvollsten" und „umsetzungsrelevantesten ") pragmatischen Orte der 
Technikfolgenabschätzung. In der Gesetzesfolgenabschätzung stellt sich in 
diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit es gelingt, entsprechende Fol
genabschätzungen und die Berücksichtigung ihrer Resultate in den konkre-
ten Entscheidungsprozessen über diese Gesetze zu verankern, bis hinein in 
die Geschäftsordnungen relevanter Gremien. 
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Folgenforschung stellt ein Beratungsangebot dar. Die Beratenen ent
scheiden, inwieweit sie das Folgenwissen umsetzen. Die Klage über man
gelnde Umsetzung der „folgenlosen Folgenforschung" geht ins Leere, wenn 
sie sich ausschließlich an den Beratenden wendet. Beratungswissen entglei
tet bei der „Ablieferung" der Kontrolle des Wissensproduzenten. Folgenfor
schung ist schließlich nicht legitimiert, Entscheidungen zu gestalten (eine 
gewisse Unschärfe dahingehend, dass Beratung auch Einflussnahme bedeu
ten kann, sei zugestanden). Was man natürlich hofft, und dies wird auch zu 
Recht erwartet, ist, dass sich in den gestaltenden Entscheidungen der legiti
mierten Entscheidungsträger das Folgenwissen wiederfinden lässt. Folgen
forschung kann nur ein Wissens- und Orientierungsbeitrag zu den Gestal
tungsbemühungen Anderer sein. In der Verantwortung der Folgenforschung 
liegt es sicherzustellen, dass sie dies wirklich ist; dass sie Antworten nicht 
auf nicht gestellte, sondern auf relevante Fragen gibt. Nicht zu ihrer Ver
antwortung gehört hingegen, für die praktische Umsetzung selbst zu sorgen. 

IV. Resumee 

Folgenforschung als problemorientierte Forschung (Bechmann/Frederichs 
1996) unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten vom klassischen Wissen
schaftsbetrieb. Das Erkenntnisinteresse ist nicht (nur) durch Natur- oder 
Welterkenntnis geprägt, wie dies (zumindest in der Selbstinterpretation) in 
den klassischen Disziplinen dominant ist, sondern durch den Problem- und 
Entscheidungsbezug des kreierten Wissens. Nicht mehr die Produktion kon
sistenter Lehrbücher, an deren Aufeinanderfolge sich der Fortschritt der 
Disziplin erkennen ließ, ist das Ziel, sondern die Erarbeitung projektbezo
gener Resultate als Beitrag zum Entscheidungs- und Handlungswissen. Wis
senschaft begibt sich aus der geschützten Nische der vermeintlichen Wert
freiheit heraus, übernimmt eine politisch relevante Rolle in der Definition 
von gesellschaftlichen Problemen und wird in ihren Gelingensbedingungen 
und Qualitätskriterien abhängig vom außerwissenschaftlichen Umfeld. Der 
Forschungsbedarf wird daran orientiert, was in einer bestimmten Situation 
für relevant gehalten wird. Diese Relevanzentscheidungen, und das ist ent
scheidend, enthalten normative Anteile. Und diese normativen Anteile, das 
unterscheidet problemorientierte Forschung von einer rein erkenntnisorien
tierten disziplinären Forschung, sind erheblich größer, wenn ein praktisches 
Interesse im obigen Sinne verfoigt wird, in Gegensatz zu einem rein er
kenntnisorientierten oder explanatorischen Zugang. In diesem Sinne gilt, 
dass Folgenforschung nicht wertfrei sein kann. Sie muss Relevanzentschei
dungen treffen, die nicht nur immanent wissenschaftlichen Kriterien genü-
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l!en. sondern die 2esellschaftliche. ethische oder oolitische Konnotationen 
~ - --)1 - -· - - - ....... ~ .L 

tragen. 

Entgegen Vorwürfen, Folgenforschung sei in diesem Sinne keine „rich
tige" Wissenschaft, ist festzuhalten, dass problemorientierte Forschung 
nicht geringere Ansprüche an Qualität erhebt, sondern erhöhte Ansprüche: 
die Einhaltung der üblichen disziplinären Qualitätsstandards ist notwendig, 
aber nicht hinreichend, um die Qualität problemorientierter Forschung zu 
garantieren. Dementsprechend stellen sich an die Verantwortung der Fol
genforschung erhöhte Ansprüche. 

Ein anderer Vorwurf besteht darin, der Folgenforschung ein Zuviel an 
Politiknähe vorzuhalten, der ihr die Luft zum freien Atmen nehme, sie ab
hängig von politischen Vorgaben mache, gar Willfährigkeit und Käuflich
keit mit sich bringe. Der Schluss, dass eine nicht wertfreie Folgenforschung 
unter einem praktischen Erkenntnisinteresse deswegen „korrumpiert" sei, 
weil den Einflüssen der Politik ausgesetzt und von dort instrumentalisierbar, 
ist jedoch ein Fehlschluss. Erstens besteht zwischen der disziplinären und 
der problemorientierten Forschung kein dichotomischer Gegensatz, sondern 
ein kontinuierlicher Übergang. Auch klassische Disziplinen sind nicht streng 
wertneutral, sondern beruhen auf normativen Voraussetzungen (Janich 
1997). Lediglich die Gewichte der normativen Prämissen variieren. Zwei
tens ist, auch wenn man Wertfreiheit als konstituierendes Merkmal für Wis
senschaftlichkeit verwendet, genauer nachzufragen, was darunter zu verste
hen ist. Die Problemorientierung von Folgenforschung mit der damit ver
bundenen Wertabhängigkeit gefährdet nicht die Wissenschaftlichkeit, bringt 
aber höhere Anforderungen an die methodische Kiarheit und Transparenz 
mit sich. Diese zu sichern, steht im Zentrum der Verantwortung der Fol
genforschung. 
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1. Einführung: Rechtliche und tatsächliche Folgen 

Bei den Worten „Folgen" und „Recht" werden Juristen häufig zunächst den 
Begriff „Rechtsfolgen" assoziieren. Rechtsfolgen sind Folgen, die das Recht 
an das Vorliegen bestimmter zuvor festzustellender tatsächlicher oder auch 
rechtlicher Voraussetzungen knüpft. So bestimmt beispielsweise das Bürger
liche Gesetzbuch, dass eine Person, die nicht das siebente Lebensjahr voll
endet hat, geschäftsunfähig ist1

; so ist den Landesbauordnungen zu entneh
men, dass bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ein Anspruch auf Ertei
lung einer Baugenehmigung dann besteht, wenn dem Vorhaben keine bau
rechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenste
hen. Diese Rechtsfolgen sind ihrerseits wieder Voraussetzung für die An
wendung weiterer Rechtssätze, so etwa die Frage der Geschäftsfähigkeit für 
die Wirksamkeit eines Vertrages oder der erwähnte Anspruch auf Erteilung 
einer Baugenehmigung für die erfolgreiche Durchführung eines verwal
tungsgerichtlichen Prozesses im Falle der Verweigerung der Baugenehmi
gung durch die zuständigen Behörden. Die verwaltungsprozessualen Nor
men knüpfen an den behaupteten bzw. festgestellten Anspruch, also die ma
teriell-rechtliche Position des Rechtsschutzsuchenden an. 

in den folgenden Ausführungen soll es indes nur indirekt um die Rechts
folgen gehen. Im Zentrum der Betrachtung werden tatsächliche Folgen des 
Rechts, und zwar sowohl der Rechtsetzung als auch der Rechtsanwendung, 

1 § 104 Ziff. 1 Bürgerliches Gesetzbuch. 



40 Karl-Peter Sommermann 

stehen (sogenannte Realfolgen)2
• Es geht somit um einen Ausschnitt aus der 

Folgenforschung, soweit diese sich im Sinne der Definition von Carl Böhret 
mit Folgen als „Ergebnis menschlichen Handelns oder Nichttuns" befasst3

• 

Rechtsfoh!en und Realfoll!en weisen allerdim?s Verknüofumzen auf. welche 
- - - - - -....... - ._, ....... ... - ~ 

bei der Rechtsetzung, das heißt bei der abstrakt-generellen Festlegung be-
stimmter Rechtsfolgen, auf der Hand liegen. Wenn der Gesetzgeber, um im 
Beispiel zu bleiben, die Regelungen über die Geschäftsfähigkeit ändern will, 
so wird er bei der Heraufsetzung oder der Absenkung der Altersgrenze für 
eine (beschränkte) Geschäftsfähigkeit vielfältige Folgenerwägungen anstel
len, so etwa über mögliche finanzielle Risiken Minderjähriger einerseits 
oder der Förderung einer möglichst frühzeitigen selbständigen Lebensgestal
tung andererseits. Die Bewertung der möglichen Folgen wird dabei auf der 
Grundlage bestimmter politischer oder auch rechtlicher Ziele erfolgen. Bei 
der Anwendung von Gesetzen, etwa den beispielhaft genannten Landesbau
ordnungen, scheint es zunächst nicht um die Bewertung von Realfolgen zu 
gehen. Die Baugenehmigung ist vielmehr zu erteilen, wenn öffentlich
rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, was die zuständige Behörde 
im einzelnen prüfen kann. Allerdings wird sich selbst bei schlichten Bau
rechtsfällen zeigen, dass gerade die Prüfung der Vereinbarkeit mit anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ohne eine Folgenerwägung häufig nicht 
auskommen wird, so etwa wenn es um das Sich-Einfügen eines Bauvorha
bens im nicht beplanten Innenbereich eines Ortsteils geht4

• 

Bei der folgenden Betrachtung der Gesetzgebung und der Rechtsanwen
dung soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, ob und gegebenen
falls in welchem Umfänge eine rechtliche Verpflichtung zur Folgenberück
sichtigung besteht. Analog zur modernen Ethikdiskussion wird es dabei 
letztlich um die Frage gehen, inwieweit das Recht jedenfalls in der Rechts
anwendung einem Realfolgenerwägungen gegenüber abstinenten Regelmo
dell folgt und inwieweit sie den Charakter eines folgenorientierten Zielgefü
ges aufweist. In Anlehnung an moralphilosophische Kategorien kann man 
von einer Gegenüberstellung des deontologischen und des teleologischen 
oder konsequentialistischen Paradigmas sprechen5

• 

2 Zur Unterscheidung vgl. Niklas Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 
Stuttgart u. a. 1974, S. 40, passim; Genrude Lübbe-Wolff, Rechtsfolgen und Real
folgen, Freiburg/München 1981, S. 25. 

3 Carl Böhret, Folgen: Entwurf für eine aktive Politik gegen schleichende Katastro
phen, Op1aden 1990, S. 27. 

4 § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch. 

5 Vgl. zu dieser Unterscheidung Charlie D. Broad, Five Types of Ethica1 Theory, 
London 1930 (Neudruck London 2000), S. 162~ näher dazu Rainer W. Trapp, 
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II. Folgenberücksichtig1._1ng in der Gesetzgebung 

Dass der Gesetzgeber die Folgen seiner rechtsetzenden Tätigkeit bedenkt, 
ist Teil der politischen Ration!llität. Oiese umfasst freilich nicht nur die 
Durchsetzung politischer Ziele im Sinne der Verwirklichung eines zu Be
ginn der Legislaturperioden erstellten Regierungsprogramms, sondern auch 
Aspekte der Legitimation und Machterhaltung: Die die Parlamentsmehrheit 
tragenden politischen Kräfte werden in der Regel eine Wiederwahl anstre
ben. Im modernen Verfassungsstaat bewegt sich der Gesetzgeber indes nicht 
nur hinsichtlich des Verfahrens, sondern auch hinsichtlich der Politikinhalte 
in einem verfassungsrechtlichen Rahmen6

• Dieser besteht aus den Grund
rechten und den Staatszielbestimmungen. Was die Grundrechte anbetrifft, so 
hat sich die deutsche Grundrechtsdogmatik von dem klassisch liberalen 
Konzept der Grundrechte als Abwehrrechte und in diesem Sinne als negati
ve Kompetenzbestimmungen für den Gesetzgeber weit entfernt. Spätestens 
seit der Anerkennung der Grundrechte als Elemente einer objektiven verfas
sungsrechtlichen Werteordnung stellen die Grundrechte zugleich Zielgrößen 
dar, welche es durch die Gesetze zu verwirklichen gilt. Eine besondere 
Ausprägung dieses Verständnisses liegt in der Herleitung von Schutzpflich
ten aus den Grundrechten, so zum Beispiel aus dem Recht auf körperliche 
Unversehrtheit. Nach modernem Grundrechtsverständnis, das mittlerweile 
keineswegs auf die Bundesrepublik beschränkt ist, soll dieses Grundrecht 
nicht nur als subjektives Recht Eingriffe des Gesetzgebers abwenden, son
dern ihn darüber hinaus in seiner rein objektiv-rechtlichen Dimension ver
pflichten, durch gesetzliche Vorkehrungen die körperliche Integrität auch 
gegenüber möglichen Eingriffen Dritter zu schützen. Das Bundesverfas
sungsgericht hält sich in diesem Sinne für befugt, bei einer Normenkontrolle 
zu prüfen, ob der Gesetzgeber den notwendigen Schutz gewährt. Dabei gibt 
sich das Gericht nicht mit der guten Intention des Gesetzgebers zufrieden~ 
sondern fragt, ob die gesetzgeberischen Maßnahmen tatsächlich zu einem 
effektiven Schutz führen. Es argumentiert dabei streng konsequentialistisch. 
Am Beispiel des Urteils des Zweiten Senats vom 28. Mai 1993, dem zwei
ten Abtreibungsurteil, wird dies besonders deutlich. Hier hat das Bundes
verfassungsgericht die Verpflichtung des Gesetzgebers betont, zum Schutz 
des ungeborenen Lebens Vorkehrungen zu treffen, die „ für einen angemes-

„Nicht-klassischer" Utiiitarismus. Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 
1988, s. 27 ff. 

6 Zur Verfassung als Rahmenordnung vgl. zuletzt Christian Starck, Das Bundesver
fassungsgericht L'*l der Verfassungsoidnung und im politischen Prozeß, in: P4 Badu
ra/H. Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Tübingen 
2001, Bd. 1, S. 1, 24. 
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senen und wirksamen Schutz ausreichend sein und zudem auf sorgfältigen 
Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzung beruhen" müssten7

• 

Zwar hat es dem Gesetzgeber einen „Einschätzungs-, Wertungs- und 
Gestaltungsspielraum" eingeräumt. zugleich aber seine Prüfung auf die 
Frage der ausreichenden Berücksichtigung der wesentlichen Gesichtspunkte 
sowie der Handhabung des Einschätzungsspielraums in vertretbarer Weise 
erstreckt11

• Angesichts der Tatsache, dass das bis dahin geltende Strafrecht 
einen wirksamen Lebensschutz nicht habe sicherstellen können und dass Er
fahrungen aus dem Ausland wegen nicht gesicherter Vergleichbarkeit der 
jeweiligen Verhältnisse nur bedingt heranzuziehen seien, müsse, so das 
Bundesverfassungsgericht, „sich der Gesetzgeber des erreichbaren, für die 
gebotene verlässliche Prognose der Schutzwirkung des Konzepts wesentli
chen Materials bedienen und es mit der gebotenen Sorgfalt daraufhin aus
werten, ob es seine gesetzgeberische Einschätzung hinreichend zu stützen 
vermag"9

• 

Eine derartige folgenorientierte, genauer: \virkl1ngsorientierte PriJfl1„11g 
gesetzgeberischer Maßnahmen10 nimmt das Bundesverfassungsgericht seit 
den Anfängen seiner Rechtsprechungstätigkeit vor. Im Hinblick darauf, dass 
es sich dabei nicht selten auf empirische Daten und Erkenntnisse wie Statis
tiken und sozialwissenschaftliche Studien stützt, wurde in den achtziger Jah
ren in einer Dissertation gefordert, das Bundesverfassungsgericht mit einem 
Wissenschaftlichen Dienst auszustatten, der die für die Entscheidungen not
wendigen sozialempirischen Grundlagen aufbereiten und zugleich die Wir
kungen der Verfassungsrechtsprechung erforschen solle11

• Je intensiver frei
lich das Bundesverfassungsgericht die tatsächlichen Annahmen; die der Fnt-

7 BVerfGE 88, 203, 254. 

8 BVerfGE 88, 203, 262. 

9 BVerfGE 88, 203, 263. 

10 Zur Bedeutung wirkungsorientierter Gesetzgebung aus der Perspektive der Staats
modernisierung vgl. Daniel Kettiger, Die Forderung von New Public Management 
an die Gesetzgebung, in: ders. (Hrsg.), Wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
und Gesetzgebung, Bern u.a. 2000, S. 1, 14 ff.; umfassend der Sammelband von 
Hagen Hof/Gertrude Lübbe-Wolff (Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht 1 -
Wirkungen und Erfolgsbedingungen von Gesetzen, Baden-Baden 1999, in dem 
Wirkungsforschung zugleich anhand konkreter Gesetzesmaterien demonstriert 
wird. V gL auch die daran anschließenden Bände von Hermann Hin/Hagen Hof 
(Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht II - Verwaltung als Adressat und Akteur, 
Baden-Baden 2000, und Hagen Hof/Martin Schulte (Hrsg.), Wirkungsforschung 
zum Recht III - Folgen von Gerichtsentscheidungen, Baden-Baden 2001. 

11 Christine Landfried, Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Baden-Baden 
1984, s. 161 ff. 
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scheidung des Gesetzgebers zugnmde lagen, überprüft, desto stärker besteht 
Anlass zur Sorge, dass sich der „parlamentarische Gesetzgebungsstaat" zum 
„ verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat" entwickelt12

• Zugleich er
scheint jede Erweiterung des Grundgesetzes durch finalprogrammierte 
Normen als in diesem Sinne risikosteigemd. Nur vor diesem Hintergrund 
wird verständlich, dass die Erweiterung des Grundgesetzes durch das 
Staatsziel Umweltschutz so lange auf erbitterten Widerstand stieß, obwohl 
das in ihr formulierte Ziel einen konsensfähigen elementaren Gemeinwohl
aspekt betrifft. Art. 20 a GG, der den Schutz künftiger Generationen, in den 
Worten von Carl Böhret: den Nachweltschutz13

, verankert, erfordert not
wendig die Einbeziehung weitreichender Folgenerwägungen. Obwohl seit 
Verabschiedung der Grundgesetzänderung bereits mehr als sieben Jahre ver
strichen sind, liegt freilich bisher keine Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts vor, in der Art. 20 a GG zum Prüfungsmaßstab eines Geset
zes und damit auch für Folgenerwägungen des Gesetzgebers geworden wä
re. 

Dieser Befund sowie eine genauere Betrachtung der Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts, in denen ein Gesetz wegen unvollständiger oder 
unzutreffender Folgenabwägungen für nichtig erklärt wurde, relativiert die 
im Einzelfall beobachteten Tendenzen verfassungsgerichtlicher Dominanz. 
Bevor beanstandet wird, dass das Bundesverfassungsgericht seine Folgen
erwägungen an die Stelle der Erwägungen des Gesetzgebers setze, obwohl 
es doch dessen Einschätzungsprärogative nicht bestreite, sollte in jedem Fal
le eine nähere Analyse der Gesetze stattfinden. Dafür, dass Gesetze in der 
Vergangenheit gerade im Rereich der Wirkungsorientierung häufig mangel
haft waren, sprechen einige Indizien. Bei der seinerzeit vielbeachteten Un
tersuchung über „ Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts", 
die im Jahre 1971 veröffentlicht wurde, ergab ein stichprobenartiger Ver
gleich der einerseits vom Gesetzgeber und andererseits vom Bundesverfas
sungsgericht zu elf Regelungskomplexen getroffenen Prognosen, dass die 
Prognoseverfahren des Gerichts denen des Gesetzgebers „ typischerweise im 
rationalen Prognoseansatz überlegen" waren14

• Während bei den Stichpro
ben der Gesetzgeber „typischerweise intuitiv und nichtempirisch" vorging, 

12 Vgl. die Warnung von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechte als Grundsatz
normen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik, Ln: Der Staat Bd. 29 
(1990), S. 1, 25. 

13 Vgl. nur Carl Böhret, Nachweltschutz. Sechs Reden über politische Verantwor
tung, Frankfurt a.M. u.a. 1991. 

14 Klaus Jürgen Philippi, Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts, 
Saarbrücken 1971, S. 167 f. 
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zeichneten sich die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts durch 
eine stärkere rationale und empirische Fundierung aus15

• Wenngleich dieses 
Urteil nicht ohne weiteres verallgemeinert werden darf16

, weisen die von 
Philivvi untersuchten Fälle. die keineswegs allein stehen17

• iedenfalls auf 
• .1 , - ~ ..., 

Defizite bei der Tatsachenfeststellung im Gesetzgebungsverfahren hin18
• 

Seit 1971 hat die Wissenschaft dem Gesetzgeber eine Reihe von Instru
menten zur Verbesserung der Gesetzgebungstechnik und der Folgenprogno
se an die Hand gegeben, wobei die am Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung von Carl Röhret seit Ende der siebziger Jahre durchgeführten 
Arbeiten19 herausragen. Er selbst hat freilich auf das wechselnde Interesse 
des Gesetzgebers an dieser Hilfestellung hingewiesen20

• Als großer Erfolg 
darf die Verankerung der Gesetzesfolgenabschätzung in Richtlinien bzw. 

15 Ebenda, S. 165. 

16 Nach der Einschätzung von Brun-Otto Bryde ist die „schulmäßige Würdigung ge
nereller Tatsachen" in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eher die 
Ausnahme, vgl. dens., Tatsachenfeststellungen und soziale Wirklichkeit in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: P. Badura/H. Dreier (Hrsg.), 
Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Tübingen 2001, Bd. 1, S. 533, 
538. 

17 Aus jüngster Zeit vgl. z.B. die Fn. 25 genannte Entscheidung des BVerfGE; weite
re Beispiele bei Bryde (vorige Anm.), S. 538 mit Fn. 35-38. 

18 Vgl. auch die Zusammenstellung „typischer Folgenanalysen" in der 9. Wahlperio
de des Deutschen Bundest!'llges (1980-1983) bei Hebnuth Schulze-Fielitz. Theorie 
und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, Berlin 1988, S. 497 ff. 

19 Vgl. nur Carl Böhret!Wemer Hugger. Der Praxistest von Gesetzentwürfen - am 
Beispiel des Referentenentwurfs eines Jugendhilfegesetzes, Baden-Baden 1980; 
Carl Böhret!Wemer Hugger, Test und Prüfung von Gesetzentwürfen. Anleitungen 
zur Vorabkontrolle und Verbesserung von Rechtsvorschriften, Köln/Bonn 1980; 
von den in der Anfangszeit aus dem Kreis seiner Schüler veröffentlichten Arbeiten 
vgl. Werner Hugger, Der Test als Instrument zur Verbesserung von Gesetzes 
(Speyerer Forschungsberichte, Bd. 1), Speyer 1978; Peter Fricke/Wemer Hugger, 
Test von Gesetzentwürfen, Teil 1: Voraussetzungen einer testorientierten Rechtset
zungsmethodik (Speyerer Forschungsberichte, Bd. 11), Speyer 1979~ dies., Test 
von Gesetzentwürfen, Teil II: Experimentelle Methoden zur Unterstützung der 
Rechtsetzungspraxis (Speyerer Forschungsberichte, Bd. 12), 2 Teilbände, Speyer 
1980. 

20 Vgl. etwa Carl Böhret, Gesetzesfolgenabschätzung: Soll sie institutionalisiert wer
den?, in: Klaus Grupp/Michael Ronellenfitsch (Hrsg.), Planung - Recht - Rechts
schutz. Festschrift für Willi Blümel zum 70. Geburtstag, Berlin 1999, S. 51; ders., 
Gesetzesfolgenabschätzung (GFA): ft-Tfodisch oder hilfreich? t in: \Valdemar Scl-ue
ckenberger/Detlef Merten (Hrsg.), Grundfragen der Gesetzgebungslehre, Berlin 
2000, S. 131. 
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Geschäftsordnungen mehrerer Bundesländer21 sowie auf Bundesebene22 ver
bucht werden. Der von Carl Böhret und Götz Konzendoif für die Bundesre
gierung verfasste „Leitfaden der Gesetzesfolgenabschätzung"23 in Verbin
dung mit dem „Handbuch der Gesetzesfolgenabschätzung"24 sind sichtbarer 
Ausdruck des hohen Stellenwerts, den die Bundesregierung jedenfalls nach 
ihrem Anspruch in der Öffentlichkeit der Gesetzesfolgenabschätzung bei
misst. Wird diese ernstgenommen, dürfte es künftig kaum mehr vorkom
men, dass das Bundesverfassungsgericht in sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen dem Bundesgesetzgeber demographische Entwicklungen und daraus 
folgende Beitrags- und Belastungsfolgen im einzelnen vorrechnen muss, wie 
im Falle des Urteils vom 3. April 2001 zur Pflegeversicherung geschehen25

. 

Was Technikfolgen anbetrifft, so lässt sich die systematische Gesetzesfol
genabschätzung mit der Arbeit des im Jahr 1990 beim Deutschen Bundestag 
eingerichteten Büros für Technikfolgen-Abschätzung verkoppeln, welches 
vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des For
schungszentrums Karlsruhe betrieben wird26

• Damit würde auf der Staatslei
tungsebene an eine erprobte Zusammenarbeit zwischen Speyer und Karlsru
he angeknüpft27

• 

21 Die Quellen für Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sind 
wiedergegeben in: Carl Böhret/Götz Konzendorf, Handbuch der Gesetzesfolgenab
schätzung (GFA), Baden-Baden 2001, S. 329 ff. 

22 Vgl. § 44 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien in der Neu
fassung v. 9.8.2000 (GMBI. 2000, S. 526). 

23 Carl Böhret/Götz Konzendorf, Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung (hrsg. 
vom Bundesministerium des Innern, Stabsstelle Moderner Staat - Modeme Ver
waltung), Berlin 2000. 

24 Vgl. den Nachweis in Anm. 21. 

25 Vgl. BVerfGE 103, 242, 263 ff. 

26 Zum Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) vgl. 
nur Rolf Meyer, in: St. Bröchler/G. Simonis/K. Sundemann (Hrsg.), Handbuch 
Technikfolgenabschätzung, Berlin 1999, Bd. 2, S. 459-468. Zu dem 1973 gegrün
deten US-amerikanischen Office of Technology Assessment (OTA), welches für 
entsprechende parlamentarische Arbeitseinheiten in europäischen Staaten seit den 
achtziger Jahren Pate stand, vgl. Thomas Petermann, ebd., Bd. 1, S. 17, 19 ff., 
sowie Franz Büilingen, ebd., Bd. 2, S. 4U-4i6. Bei Petermann findet sich auch 
ein Überblick über die „europäischen Modelle der parlamentarischen Institutionali
sierung" von Technikfolgenabschätzung; Einzelbeiträge zu den verschiedenen Ein
richtungen der Technikfolgenabschätzung in Band 2. 

27 Für eine entsprechende Verbindung namentlich Heilmut Wagner, Gesetzesfolgen
abschätzung - Modeerscheinung oder Notwendigkeit?, in: ZRP 1999, S. 480, 486. 
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Als Resümee aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist 
für die Frage der Berücksichtigung von Folgen bei der Gesetzgebung fest
zuhalten, dass eine Verpflichtung des Gesetzgebers besteht, eine Folgenab
schätzuntr vorzunehmen_ insbesondere soweit es um Re2elun2en treht. die 

- - - - ._, - - - jl ....... ......- ,.,_.. „ 

dem Schutz von Grundrechten und der Verwirklichung von Staatszielbe
stimmungen dienen28

• Sie muss um so intensiver sein, je weitreichender die 
Regelungen sind. Die Folgenabschätzung muss so gestaltet sein, dass sie 
rational nachvollziehbar ist und eine solide Basis für prognostische Ent
scheidungen darstellt29

, wobei dem Gesetzgeber eine Einschätzungspräroga
tive zusteht. Der Leitfaden für die Gesetzesfolgenabschätzung stellt ein 
wichtiges Rationalisierungsmittel für Folgenerwägungen dar. Damit ist das 
Speyerer Verfahren freilich nicht konstitutionalisiert, es muss - wie jede 
anwendungsbezogenen wissenschaftliche Theorie - durch die Rationalität 
seiner Grundelemente in der Praxis überzeugen. 

Ill. Folgenberücksichtigung in der Rechtsanwendung 

Liegt die Notwendigkeit einer Folgenberücksichtigung bei der Gesetzgebung 
auf der Hand, so ist dies bei der Rechtsanwendung nicht der Fall. Im Ge
genteil: Nach dem klassischen Gewaltenteilungsverständnis erschien eine 
Verlagerung von Folgenerwägungen auf rechtsanwendende Organe der De
mokratie und der Rechtsstaatlichkeit abträglich. Der Demokratie deshalb, 
weil folgenorientierte Rechtsanwendung, die sich immer nur auf einen be
grenzten Sachbereich beziehen kann, leicht übergeordnete Gesichtspunkte 
des unmittelbar demokratisch legitimierten (parlamentarischen) Gesetzge
bers übersehen kann; der Rechtsstaatlichkeit deshalb, weil die Öffnung der 
Rechtsanwendung für Folgenerwägungen zugleich Reduzierung der Regel
bindung zur Folge haben und damit die Rechtssicherheit gefährden kann. In 

28 Zu den aus Staatszielbestimmungen folgenden Verpflichtungen "von Regierung 
und Gesetzgeber, den verfassungspolitischen Willen sozusagen als ,Dauerauftrag' 
in die gesamtpolitische Ziel- und Mittelabwägung einzubeziehen", vgl. Klaus
Ecka.rt Gebauer, Nachdenken ais Verfassungsauftrag. D"oer die Noiwendigkeii und 
Not staatlicher Planung, in: W. Fürst/R. Herzog/D. C. Umbach (Hrsg.), Fest
schrift für Wolfgang Zeidler, Berlin/New York 1987, Bd. 2, S. 1139, 1143 ff. (Zi
tat auf S. 1145). 

29 Zu den Grenzen sozialer Prognosen Wolfgang Köck, Gesetzesfolgenabschätzung 
und Gesetzgebungsrechtslehre, in: VerwArch. Bd. 93 (2002), S. 1, 9 ff. 
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diesem Sinne beklagte bereits Max Weber antiformalistische Bestrebungen 
im Recht3°. 

Grundsätzliche Einwände hat später Niklas Luhmann formuliert. Seine 
Ausgangsfrage ist, "ob eine über Folgene1wägungen aufgebaute Dogmatik 
in der Lage sein wird, die gesellschaftliche Ausdifferenzierung des Rechts
systems auch in einer hochkomplexen Gesellschaft zu erhalten und in die
sem System eine eigenständige 'Gerechtigkeitspolitik' zu betreiben"31

• Ne
ben dem bereits angesprochenen Aspekt einer möglichen Beeinträchtigung 
der Rechtssicherheit durch „Orientierung an Handlungsfolgen und damit 
die Orientierung an einer noch ungewissen Zukunft"32 sieht Luhmann das 
Hauptproblem darin, dass man bei einer Folgenorientierung über „Scheu
klappen" verfügen müsse, „die verhindern, dass man alle Nebenfolgen, alle 
Folgen von Folgen, etwaige Schwelleneffekte aggregierter Folgen einer 
Vielzahl von Entscheidungen usw. in den Blick" bekomme33

• Wenn über
haupt Folgen bei der Auslegung oder Rechtsanwendung eine Rolle spielen 
sollten, so müsse es A.ufgabe der Rechtsdogmatik sein, die Verwendung von 
Folgenerwartungen als Entscheidungskriterien zu begründen und zu begren
zen; Folgenerwägungen könnten indes nicht die Rechtsdogmatik determinie
ren34. Im Ergebnis lehnt Luhmann eine mit Folgen arbeitende Rechtsdogma
tik ab. Es bestehe die Gefahr, „daß ein Rechtssystem, dem eine gesell
schaftspolitische Folgenorientierung zugemutet wird, seine dogmatische 
Selbststeuerung preisgibt und sich überhaupt nicht mehr an Kriterien orien
tiert, die das Entscheidungsprogramm transzendieren, sondern nur noch di
rekt an den Folgenerwartungen selbst"35

• 

Mit den Einwänden Luhmanns haben sich mehrere Autoren auseinander
gesetzt36. Die Debatte muss hier nicht im einzelnen aufgerollt werden. We-

30 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1921; in der 5. Aufl., Tübingen 1972, 
Kap. VII, § 8 (S. 505 ff.). 

31 Niklas Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik (Anm. 2), S. 31. 

32 Ebd., S. 35. Vgl. auch dens., Juristische Argumentation: Eine Analyse ihrer 
Form, in: G. Teubner (Hrsg.), Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe, Baden
Baden 1995, S. 19, 31. 

33 Niklas Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik (Anm. 2), S. 35. 

34 Ebd., S. 36. 

35 Ebd., S. 48. 

36 Eingehend Gertnuie Lübbe-WolfJ, Rechtsfolgen und Realfolgen. Welche Rolle 
können Folgenerwägungen in der juristischen Regel- und Begriffsbildung spielen?, 
Freiburg/München 1981, S. 12 ff.~ vgl. auch Martina Renate Deckert, Folgenori-



48 Karl-Peter Sommermann 

sentlich erscheint mir folgendes: Luhmann ist zu folgen, soweit es um recht
lich nicht gesteuerte gesellschaftspolitische Folgenberücksichtigung geht. 
Hier dürfte indes heute nicht mehr der entscheidende Streitpunkt liegen. Bei 
seiner Folgenerörterung fällt vielmehr ein entscheidendes Defizit auf: Ob
wohl sich die Unterscheidung von Konditionalprogrammen und Zweck
oder Finalprogrammen maßgeblich ihm verdankt37

, blendet er die notwendi
gen Folgen der zunehmenden Finalprogrammierung des Rechts für dessen 
Konzeptualisierung aus. Für ihn sind „Programme des Rechtssystems ... 
immer Konditionalprogramme"38

• Noch in seiner Schrift „Das Recht der 
Gesellschaft" von 1993 betont er diesen Standpunkt, wenngleich er etwas 
offener formuliert39

: „Eine gesetzliche oder in der justitiellen Praxis erarbei
tete Zweckvorgabe kann nicht mehr sein als ein Leitfaden für die Ermittlung 
der Konditionen, die die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht tragen 
können." Die Reduzierung von Zweckvorgaben auf eine besondere Form 
der Konditionalprogrammierung geht indes an der Tatsache vorbei, dass 
eine Vielzahl von Gesetzesvorschriften das Handeln der Staatsorgane durch 
Zielnormen steuert, deren Verfolgung oder Verwirklichung folgenorientier
te Maßnahmen erfordern40

• Beispiele bilden nicht nur die planungsrechtli
chen Vorschriften, welche der zuständigen Behörde eine Abwägung der öf
fentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander vorschrei
ben, was eine Abschätzung der Folgen von Vorhaben notwendig einschließt, 
sondern etwa auch die Übertragung von Folgenerwägungen an bestimmte 
Gremien. So hat das Bundesverfassungsgericht zur Bundesprüfstelle festge
stellt, dass diese auf der Grundlage des Gesetzes über jugendgefährdende 
Schriften sich im Rahmen des verfahrensrechtlich Möglichen Gewissheit 
darüber verschaffen müsse, welchen schädigenden Einfluss die konkrete 
Schrift ausüben könne. Weiter heißt es41

: „Dies schließt nicht nur eine Be
trachtung der Frage ein, in welchem Maße die Akzeptanz erotischer Dar-

entierung in der Rechtsanwendung, München 1995, S. 14 f.; Klaus F. Röhl, All
gemeine Rechtslehre, Köln u.a. 1995, S. 641 f. 

37 Vgl. aus den frühen Schriften etwa Niklas Luhmann, Recht und Automation in der 
öffentlichen Verwaltung. Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung, Berlin 
1966, s. 36. 

38 Niklas Luhmann, Lob der Routine, in: Verwaltungarchiv Bd. 55 (1964), S. 1, 7 ff. 

39 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft; Frankfurt a. M. 1993, S. 202. 

40 Zur "methodologischen Konsequenz einer Veränderung der Normstruktur" vgl. 
auch Dieter Grimm, Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe: Zur Argumentations
praxis des deutschen Bundesverfassungsgerichts, in: G. Teubner (Hrsg.), Ent
scheidungsfolge als Rechtsgründe, Baden-Baden 1995, S. 139, 143. 

41 BVerfGE 83, 130, 147. 
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stellungen im Zuge 'sich ganz allgemein ausbreitender Sexographie' gestie
gen ist . . . Das erfordert unter Umständen auch eine sachverständig
gutachterliche Ermittlung dieser Folgen." 

Für den Verfassungsrechtler ist hier eher die Frage interessant, in wel
chem Maße der Gesetzgeber unter Verzicht auf strenge Regelbindung den 
rechtsanwendenden Organen Folgenerwägungen übertragen darf, ohne den 
Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes zu verletzen. Im grundrechtsrelevan
ten Bereich wird man jedenfalls auf eine vornehmlich konditionale Pro
grammierung nur dann verzichten können, wenn wegen der vom Gesetzge
ber absehbaren großen Varianz möglicher Fallkonstellationen in einem be
stimmten Sachbereich und der damit verbundenen Notwendigkeit sachver
ständiger Folgenabschätzung im Einzelfall eine Erfassung der Komplexität 
durch Regeldifferenzierung nicht möglich ist oder die vom Gesetzgeber in
tendierte Zielverfolgung bzw. Zielerreichung wesentlich erschwert, mithin 
dysfunktional ist. Diese Voraussetzungen können in keinem Fall das Gebot 
wirksamen Grundrechtsschutzes überspielen, so dass gesetzlich verordnete 
Folgenorientierung durch die notwendigen verfahrensrechtlichen Sicherun
gen ergänzt werden muss42

• Daher gewinnt gerade bei Entscheidungen, die 
von Behörden getroffen werden, denen besondere Beurteilungs- und Prog
nosespielräume zuerkannt werden43

, zumal wenn die Entscheider nicht in 
die administrative Hierarchie eingebunden sind, die Ausgestaltung des Ver
fahrens und der Organisation eine besondere Rolle. 

Im übrigen ist die Verpflichtung zu Folgenerwägungen auch einer Reihe 
von Normen immanent, die lange vor der Ausweitung der Finalprogram
mierung des Rechts entwickeit wurden, so etwa die poiizeiiiche Generai
klausel. Ob eine Gefahr vorliegt, welche ein Eingreifen der Polizei rechtfer
tigt oder erfordert, war schon immer auf der Grundlage der Abschätzung 
künftiger Kausalverläufe zutreffend. Generell kann gesagt werden, dass der 
Gesetzgeber bei Ermessensvorschriften das Ermessen stets zur Verwirkli
chung eines bestimmten Zwecks einräumt. Abgesehen von einfachen Fällen 
muss die handelnde Behörde stets Ermessenserwägungen dahingehend an-

42 Häufig wird, wie Hermann Hili, Verwaltungsmanagement im demokratischen 
Rechtsstaat, in: F. Seitelberger (Hrsg.), Gesetzgebung und Verwaltungsmoderni
sierung, Salzburg 2000, S. 51, 60, betont, im Hinblick auf konfligierende Zieleei
ne gewisse "Anleitung zur Konfliktiösung", etwa durch die „Entscheidung von 
Prioritäten, Vorrangregelungen sowie die Vorgabe von Zielhierarchien" notwendig 
sein. Derartige gesetzliche Anleitungen determinieren naturgemäß zugleich den 
Kreis der einzubeziehenden Folgen. 

43 Zusammenfassender Überblick bei Eckhard Pache, Tatbestandliche Abwägung und 
Beurteilungsspielraum, Tübingen 2001, S. 120-145. 
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stellen, wie der Gesetzeszweck am besten erfüllt werden kann. Dazu bedarf 
es nicht selten einer mehr oder weniger umfangreichen Folgenabschätzung. 
Den Umfang der Folgenabschätzung kann der Gesetzgeber durch den Grad 
und die Dichte der Konditionalprogrammierung, das heißt die von ihm defi
nierten Voraussetzungen für das Ergreifen einer Maßnahme steuern. 

Ein geringer Konditionierungsgrad besteht namentlich in den prozess
rechtlichen Vorschriften zum einstweiligen Rechtsschutz. Als Beispiel sei 
§ 32 des Bundesverfassungsgesetzes genannt. Danach kann das Bundesver
fassungsgericht im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung 
vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinde
rung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum ge
meinen Wohl dringend geboten ist. Das Bundesverfassungsgericht hat aus 
dieser Vorschrift das Gebot einer umfassenden Folgenabwägung hergeleitet, 
wobei es an die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes strenge Anforde
rungen stellt. Unter den in diesem Jahr gefällten Entscheidungen des Bun
desverfassungsgerichts nach § 32 BVerfGG führen der Beschluss des Zwei
ten Senats vom 22. Mai 2001 zum Altenpflegegesetz44 und der Beschluss 
des Ersten Senats vom 18. Juli 2001 zum Lebenspartnerschaftsgesetz45 Fol
genabwägungen exemplarisch vor Augen. Beiden Fällen lagen Normenkon
trollanträge der bayerische Staatsregierung zugrunde. Gegen das Altenpfle
gegesetz macht diese die fehlende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 
geltend, gegen das Lebenspartnerschaftsgesetz unter anderem die Verlet
zung des in Art. 6 GG verbürgten Schutzes von Ehe und Familie. Im Falle 
des Altenpflegegesetzes führte die Folgenabwägung, insbesondere die für 
Berufsanfänger; Auszubildende in Teilzeit oder Umschüler entstehenden 
Berufszugangsprobleme mit 7: 1 Stimmen zum Erlass einer einstweiligen 
Anordnung, durch die die Vorschriften des Altenpflegegesetzes einstweilen 
außer Kraft gesetzt bzw. ihr Inkrafttreten einstweilen ausgesetzt wurde. Im 
Falle des Lebenspartnerschaftsgesetzes lehnte der Erste Senat mit 5:3 Stim
men den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab, wobei letzt
lich die Erwägung leitend war, dass bei späterem Erfolg in der Hauptsache 
irreversible Nachteile für das Institut der Ehe nicht zu erwarten seien. 

Sind Folgenerwägungen somit auch aus der Interpretation und Anwen
dung des Rechts nicht hinwegzudenken46

, so bleiben zwei Fragen zu klären: 

44 2 BvQ 48/00, EuGRZ 2001, S. 260 ff.; NJW 2001, S. 3253 ff. 

45 1 BvQ 23 u. 26/01, EuGRZ 2001, S. 345 ff.; NJW 2001, S. 2457 ff. 

46 Wegen Beispielen für Folgenerwägungen des Bundesverfassungsgerichts bei der 
,.,Bestirrimung der Rechtsfolgen fJr verfassungswidrig erklä.i~er Gesetze" und im 
Bereich der Grundrechtsinterpretation vgl. Grimm, Entscheidungsfolgen als 
Rechtsgründe (Anm. 40), S. 147 ff. 
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erstens die rechtsdogmatische Einordnung der Folgenerwägungen, insbe
sondere im Hinblick auf die Auslegung von Gesetzen, und zweitens die 
Frage nach der Grenze zulässiger oder gebotener Folgenberücksichtigung. 

Was die rechtsdogmatische Einordnung der Folgenberücksichti~ung an.
betrifft, so sind die Fälle zu unterscheiden, in denen das Gesetz selbst eine 
Folgenabwägung anordnet, wie etwa im Beispielsfall der Bundesprüfstelle. 
Hier spezifiziert der Gesetzgeber selbst, auf welche Folgen das rechtsan
wendende Organ zu achten hat. Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in 
denen der Gesetzgeber bestimmte Folgenerwägungen nicht deutlich zu er
kennen gibt. Unter den rechtsdogmatischen Untersuchungen, die sich der 
Folgenorientierung bei der Rechtsanwendung in diesen Fällen gewidmet ha
ben, überzeugt diejenige Ansicht, die die Folgenberücksichtigung an die 
teleologische Auslegung koppelt47

• Denn die teleologische Auslegung ver
langt, im Zweifel derjenigen Auslegung den Vorzug zu geben, durch die der 
vom Gesetzgeber intendierte Zweck am ehesten erreicht werden kann. Die 
teleologische ß·„uslegung ist daher wirkungsorientierte Auslegung. Aussagen 
über Wirkungen setzen aber Folgenprognosen voraus. 

Fragt man schließlich nach den Grenzen zulässiger oder gebotener Fol
genberücksichtigung, so sind wiederum die Fälle von besonderem Interesse, 
in denen der Gesetzgeber nicht ausdrückliche Festlegungen trifft. Hier ist es 
bereits aus Gründen des Prinzips der Gewaltenteilung und des damit ver
bundenen Grundsatzes der funktionsgerechten Organstruktur48 ausgeschlos
sen, dass das rechtsanwendende Organ im Rahmen der teleologischen Aus
legung eine umfassende Folgenanalyse unter Beachtung sämtlicher in der 
Rechtsordnung verfügbarer Zielnormen vorzunehmen hat. Die Foigenbe
rücksichtigung muss sich vielmehr auf die Erreichung des konkreten Geset-

47 So namentlich Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Begründungsleh
re, München 1982, S. 231 ff. 

48 Vgl. BVerfGE 68, 1, 86. Dort heißt es, dass die in Art. 20 Abs. 3 GG als Grund
satz normierte organisatorische und funktionelle Unterscheidung und Trennung der 
Gewalten auch darauf abziele, „daß staatliche Entscheidungen möglichst richtig, 
das heißt von den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, 
Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraussetzun
gen verfügen". Zum Grundsatz der funktionsgerechten Organstruktur vgl. im übri
gen Fritz Ossenbühl, Aktuelle Probleme der Gewaltenteilung, in: DÖV 1980, 
S. 545, 548 ff.~ Thomas von Danwitz, Der Grundsatz funktionsgerechter Organ
struktur, in: Der Staat Bd. 35 (1996). S. 329 ff.; Thomas Groß, Das Kollegialprin
zip in der Verwaltungsorganisation, Tübingen 1999, S. 200 ff.; Peter Lerche, Ge
waltenteilung - deutsche Sicht, in: Josef Isensee (Hrsg.), Gewaltenteilung heute. 
Symposium aus Anlaß der Vollendung des 65. Lebensjahres von Fritz Ossenbühl, 
Heidelberg 2000, S. 75 ff. 
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zeszwecks konzentrieren. Allerdings ist dieser verfassungskonform, d.h. 
insbesondere unter Berücksichtigung der Grundrechte und der Staatszielbe
stimmungen zu ermitteln. Da die Konkretisierung der objektiv-rechtlichen 
GrundrechtsQehalte. insbesondere die Wahl der Form und der Mittel zum - --- ---- ._,- -- ~ -

Erfüllen der staatlichen Schutzpflichten, sowie die Konkretisierung der un
tereinander häufig in einem Spannungsverhältnis stehenden Staatsziele maß
geblich durch den Gesetzgeber zu erfolgen hat, muss die Folgenberücksich
tigung insoweit eine eingeschränkte bleiben. Die Bestätigung einer Ausle
gungsvariante durch an Staatszielen oder objektiv-rechtlichen Grundrechts
gehalten orientierte Folgenerwägungen ist auf Evidenzfälle beschränkt. Das 
heißt, dass eine von mehreren möglichen Auslegungsvarianten im Hinblick 
auf ein Staatsziel nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn sie in ihrer 
Auswirkung diesem offensichtlich zuwiderläuft. 

Nur angedeutet werden kann, dass Folgenerwägungen zunehmend auch 
im Hinblick auf die Achtung und Verwirklichung von Zielen des primären 
und sekundären Gemeinschaftsrechts erforderlich sind. In der Rechtsanwen-
dung wird sich der Zweck einer nationalen Umsetzungsnorm häufig nur un
ter Rückgriff auf die umzusetzende Richtlinie bzw. das dieser zugrundelie
gende Primärrecht feststellen lassen. Bei der Überprüfung der Einhaltung 
gemeinschaftsrechtlicher Standards durch den Europäischen Gerichtshof 
steht bekanntlich die am effet utile des Gemeinschaftsrechts ausgerichtete, 
mithin wirkungsorientierte Auslegung im Vordergrund. 

IV. Fazit 

Die Berücksichtigung tatsächlicher Folgen des Rechts spielt sowohl bei der 
Rechtsetzung als auch bei der Rechtsanwendung eine wesentliche Rolle. 
Wenn früher der Möglichkeit bzw. Zulässigkeit der Folgenberücksichtigung 
bei der Rechtsanwendung äußerst zurückhaltend begegnet wurde, so beruhte 
dies auf einem Rechtsverständnis, welches streng an konditionalen Wenn
dann-Strukturen orientiert war. Sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur 
Folgenorientierung richterlichen Entscheidens, die in der rechtlichen Argu
mentation unterdrückt oder allenfalls indirekt zum Ausdruck kamen, wurden 
grundsätzlich als rechtspathologisch - da im Normprogramm nicht vorgese
hen - wahrgenommen. 

~1it der Identifizierung und A.„"lerkennung des Ph~"lomens finalprogram.
mierten Rechts fällt die Beurteilung der Folgenberücksichtigung in der 
Rechtsanwendung differenziert aus. Soweit sich die Folgenberücksichtigung 
nicht auf in der Rechtsordnung vorgegebene Zwecke oder Ziele bezieht, 
welche auf Verfassungsebene durch die Grundrechte und Staatszielbestim-
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mungen gebildet werden, müssen Folgenerwägungen wegen der Gesetzes
bindung des Rechtsanwenders weiterhin ausgeschlossen bleiben. Im übrigen 
muss aber eine Folgenerwägung nach Maßgabe der dargelegten Grundsätze 
erfolgen. In jedem Falle ist es das positive Recht, welches für den Rechts
anwender die von Armin Grunwald angesprochenen „Relevanzentscheidun
gen "49 trifft. 

Durch die Offenlegung und Reflexion über notwendige Folgenerwägun
gen bei der Auslegung und Anwendung des Rechts besteht die Chance, die 
subjektiven, nicht an den Zielen der Rechtsordnung ausgerichteten Folgen
überlegungen der Entscheider zu verringern. So wie im Bereich der Recht
setzung die Entwicklung transparenter Verfahren zur Gesetzesfolgenab
schätzung die Rationalität des Gesetzgebungsverfahrens steigern können, 
wird der Ausbau einer folgenbezogenen Rechtsdogmatik sowie einer ent
sprechenden Ausgestaltung der Entscheidungsverfahren und -begründungen 
die Nachvollziehbarkeit der Auslegung und Rechtsanwendung steigern. 
Zugleich kw .. n so dem Von\n.lrf einer mangelnden OfferiJegung der für die 
Entscheidung maßgeblichen Folgenerwägungen vorgebeugt werden. Wie bei 
allen Methoden, die für eine Rationalisierung der Entscheidungsfindung an
geboten werden, können freilich in der Person des Rechtsanwenders ergeb
nisorientierte Erwägungen, die nicht an rechtlichen Zielen ausgerichtet sind, 
auch durch sie nie gänzlich ausgeschlossen werden. 

Was die Betrachtung von Folgen und Recht im übrigen lehrt, ist, dass 
die zunehmende Finalprogrammierung der Rechtsordnung konsequentialisti
sche Strömungen der Rechtsdogmatik insgesamt befördert hat. Aufgabe der 
Rechtsdogmatik, insbesondere der Verfassungsrechtsdogmatik, ist es, Krite
rien für die Ausbalancierung einer Rechtsordnung zu entwickeln, die einer
seits Zukunftsoffenheit durch zielgeleitetes, folgenantizipierendes Staatshan
deln, andererseits Rechtssicherheit durch regelgebundenen, rechtswahren
den Vollzug herstellen soll. 

49 Siehe oben S. 26 f. 
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Ich möchte das mir gestellte sperrige Thema in zwei Schritten einkreisen1
• 

Zunächst möchte ich einige konzeptionelle und institutionelle Ansätze von 
Folgenforschung herausarbeiten. Dabei möchte von einem weiten Verständ
nis von Folgenforschung ausgehen. Ich möchte hierunter wissenschaftlich 
angeleitete Erkenntnisverfahren begreifen, die darauf gerichtet sind, zukünf
tige politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und technologische Ent
wicklungen und Ereignisse kenntlich zu machen, die unmittelbar oder mit
telbar durch politisches, administratives oder gesellschaftliches, also im 
weitesten Sinne menschliches Handeln oder Unterlassen bedingt sind. An
ders als klassische empirische Sozialforschung, die, verkürzt gesprochen, ex 

1 Für seine engagierte Unterstützung bei der bibliographischen und inhaltlichen Er
schließung des Themas habe ich Stephan Lhachimi (Studentischer Mitarbeiter am 
hiesigen Lehr- und Forschungsbereich Verwaltungslehre) zu danken. 
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post mit der An~ lyse und Erklärung von vergangenen Ereignissen und Ent
wicklungen befasst ist, geht es der Folgenforschung darum, zukünftige Ent
wicklungen und Ereignisse unter Einsatz wissenschaftlich angeleiteter Ver
fahren zu identifizieren 

Im zweiten Teil will ich mich dann mit den kniffligen Fragen der Evalu
ation von Folgenforschung auseinandersetzen. 

I. Konzeptionelle und institutionelle Ansätze von Folgenforschung 

1. Die 1960er und frühen 1970er Jahre: 
Wissenschafts- und Politikoptimismus 

Im konzept- und institutionengeschichtlichen Rückblick lässt die Entwick
lung der Folgenforschung in der Bundesrepublik zwei unterschiedliche Pha
sen erkennen, deren erste in den späten 1960er Jaii.ren einsetzte und die we
sentlich von konzeptionellen und institutionellen Entwicklungen in den USA 
beeinflusst wurde. Hierzu nur einige Stichworte zur Erinnerung: 

• Auch in der Bundesrepublik wurde die „Planungsdiskussion ~' in der Ab
sicht aufgegriffen, durch den Einsatz von ex-ante-Analyse- und Pla
nungsverfahren zukünftige Entwicklungen transparent und damit poli
tisch entscheidbar und gestaltbar zu machen. Das von Carl Böhret 1970 
veröffentlichte Buch "Entscheidungshilfen für die Regierung" erwies in 
dieser Phase sich als eine der maßgeblichen Veröffentlichungen, in de
nen die US-amerikanischen Ansätze und Erfahrungen hierzulande kri
tisch rezipiert wurden (Böhret 1970). Vorarbeiten zu dieser Schrift leis
tete Böhret während eines einjährigen Forschungsaufenthalts 1967 /68 an 
der bekannten Brookings Institution in Washington, das bereits in den 
1950er Jahren durch technological forecasting und in den 1960er Jahren 
als think tank der US-Regierung hervortrat. 

• In der Einführung der Politikevaluation erwies sich die Bundesrepublik 
- neben Schweden - als einer der „frontrunners" unter den europäischen 
Ländern (Derlien 1976, Hellstem/Wollmann 1984, zur Evaluierung in 
der Gesetzgebung König 1986). Zwar ging es hierbei in erster Linie um 
ex-post orientierte Politik- und Programmevaluation. Jedoch wurde da
mit (entsprechend dem zugrundeliegenden Evaluationszyklus) der Vor
stellung von ex-ante-Evaluation Bahn gebrochen. 

• Auch in der Initiierung und Anwendung von „experimenteller Politik" 
gingen Bund und Länder in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren 
weiter als andere europäische Länder (Hellstem/Wollmann 1983, zur 
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.. exoerimentellen Gesetzl!ebung" Wollmann 1986). In den USA hatte 
,, .L ........ - , 

der Psychologe Donald Campbell mit dem Konzept einer „experimentel-
len Politik" („reforms as experiments") ein Politikmodell beschworen, 
in dem künftige politische Entscheidungen wesentlich duch sozialwis
seenschaftlich konzipierte und evaluierte „Experimente" vorzubereiten 
und anzuleiten seien (Campbell 1969). 

• In konzeptioneller Verwandtschaft mit experimentellen Ansätzen entwi
ckelten Carl Böhret und Werner Hugger an der Speyerer Hochschule ab 
1974 ihre Vorstellung von einer Gesetzesfolgenabschätzung (vgl. Böh
ret/Hugger 1974), die im weiteren methodisch vor allem auf der Durch
führung von (ex ante) „Realtests" im Wege von Planspielen gestützt 
wurde (vgl. Böhret/Hugger 1980). Darüber hinaus kam eine Diskussion 
über eine Verbesserung der parlamentarischen und ministeriellen Geset
zesgebungsarbeit in Gang, die darauf gerichtet war, die Ministerien und 
Parlamente dazu zu verpflichten, Folgenabschätzungen zu bestimmten 
neuralgischen \Virkungsfeldem (wie Auswirkungen auf Umwelt, die 
Kommunen, Vollzugskosten) vorzunehmen und im „ Vorblatt" der Ge
setzentwürfe zu vermerken und in der Amtlichen Begründung zu disku
tieren (Hucke/Wollmann 1982: 97ff., 1983: 255 f.). Die vom Bundesin
neruninisterium und Bundesjustizministerium 1985 für die Gesetzge
bungsarbeit der Ministerien intern-verbindlich vorgeschriebenen „Prü
fungsfragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit von 
Rechtssetzungsvorhaben des Bundes" waren eine Frucht dieses Anlaufs 
zur Verbesserung der Gesetzgebungsarbeit durch Erhöhung der Wir
k1111gstranspare!l.z ex ante. 

• Die Ansätze der Zukunftsforschung fanden zunächst eher zögerliche Auf
nahme (Mackensen 1987: 48 ff.), im Gegensatz etwa zu Frankreich, wo 
sie schon in den späten 1950er Jahren - insbesondere mit der Gründung 
des Centre International de Prospective durch Gaston Berger (1957) und 
der Gründung der Vereinigung „Futuribles International" durch Bert
rand de Jouvenel aufgegriffen worden waren (Steirunüller 2000: 41 f.). 
Der aus der Emigration zurückgekehrte Ossip Flechtheim, der 1943 in 
USA den Begriff „Futurologie" geprägt hatte (Flechtheim 1989), war an 
der Gründung des Zentrums Berlin für Zukunftsforschung und an der 
Herausgabe der (kurzlebigen) Zeitschrift „Futurum" (1968/1971) betei
ligt (Steinmüller 2000: 43). (Carl Böhret arbeitete in den 1960er Jahren 
an dem Zentrum mit Flechtheim zusrunmen und veröffentlichte in der 
Zeitschrift „Futurum" 1969 einen Aufsatz über PPBS.) 

Insgesamt bot die Bundesrepublik (unter starker Finwirkung der USA) in 
dieser Phase das Bild eines bemerkenswert breiten Aufbruchs von konzepti-
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onellen und institutionellen Ansätzen, die darauf gerichtet waren, vorab (ex 
ante) die Folgen künftiger politischer Entscheidungen durch unterschiedliche 
analytische Verfahren zu antizipieren und mithin die Transparenz politischer 
Entscheidunl!en. Hierbei lassen sich - mit einer idealtvoischen Pointierum! -- - - - - - -....., ,,,. .L ,..,... 

vor allem drei für diese Phase kennzeichnende Grundannahmen erkennen: 

• Zwar wurde das Bedürfnis nach analytischer Authellung künftiger Ent
wicklungen von der Wahrnehmung bestimmt, dass die dem modernen 
Sozial- und Interventionsstaat gestellten Probleme immer komplexer 
werden und die Anwendung leistungsfähiger ex-ante-Verfahren immer 
unerlässlicher wird, um die organisatorischen und instrumentellen Vor
aussetzungen für eine „aktive Politik" zur Gestaltung der künftigen Ent
wicklung zu schaffen. Jedoch schienen die sozio-ökonomischen Rah
menbedingungen im nationalen und auch internationalen Kontext auch 
künftighin eine hinreichende Kontinuität und Berechenbarkeit zu besit
zen, um beispielsweise stetiges Wirtschaftswachstum durch den Einsatz 
geeigneter Politikinstrumente zu sichern. 

• Wissenschaftstheoretisch beruhte diese Phase auf einem verbreiteten 
Vertrauen in das letztlich naturwissenschaftlich geprägte, auf die Gewin
nung nomologischer Gesetzmäßigkeiten gerichtete Wissenschaftsmodell. 
Gemäß der in diesem postulierten Gleichung von Erklärung (des Gewe
senen) und Voraussage (des Zukünftigen) (vgl. Kriz 1989: 811) wurde 
denn auch die Prognosefähigkeit der Wissenschaft in der Tendenz opti
mistisch eingeschätzt. In dem Maße, wie der ständige Fortschritt theore
tisch und empirisch begründeten Wissens gesichert schien, wurde auf die 
stetige Verbesserung der Prognosefähigkeit von Beratungswissenschaft 
gesetzt. 

• Politikkonzeptionell entsprach dem ein rationalistisches Handlungsmo
dell, in dem durch die Integration wissenschaftlicher Rationalität in den 
politischen Prozess eine Erhöhung des Reflexions- und Rationalitätsni
veaus der politischen Entscheidungen erwartet wurde (vgl. Zeilhofer 
1995: 184). 

2. Seit den mittleren 1970er Jahren: Politik- und Wissenschaftsskeptizismus 

Diese sozio-ökonomischen, wissenschaftstheoretischen und politikkonzepti
onellen Grundannahmen, die die Entfaltung der konzeptionellen und institu
tionellen Ansätze von Folgenforschung bis in die 1970er Jahre getragen hat
ten, wurden seit den mittleren 1970er Jahren tiefgreifend erschüttert. 
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• Das optimistische Vertrauen in stetiges Wirtschaftswachstum wurde 
1972 durch die Meadows-Studie zu den „ Grenzen des Wachstums" kon
zeptionell und 1973 durch die von der (ersten) Erdölpreiserhöhung aus
gelöste weltweite Rezession rea1ökonomisch gebrochen. 

• Im Verlauf der 1980er Jahre häuften sich weltweit die Hiobsbotschaften: 
Waldsterben, Chemie-Störfälle (Seveso, Rheinvergiftung), Nuklear
Störfälle (Tschernobyl), Seuchen (AIDS). 

• In den von der Gesellschaft für deutsche Sprache regelmäßig ermittelten 
„Wörter des Jahres" übernahmen die Menetekel der Umweltzerstörung 
Spitzenplätze (1983: Waldsterben, 1985: Aids, 1986: Tschernobyl, 1987: 
Aids, Ozonloch, 1988: Atommüllskandal. 

Diese immer bedrohlichere Gefährdungskulisse trieb eine neue Welle kon
zeptioneller und institutioneller Ansätze der Folgenforschung hervor. 

• Die Diskussion über die Frage, nach dem Vorbild des US-amerikani
schen Office of Technology Assessment (OTA) eine ähnliche Einrichtung 
beim Bundestag zu schaffen, war jahrelang ergebnislos verlaufen. Im 
Auftrag des Umweltbundesamtes arbeitete Carl Röhret zusammen mit 
Peter Franz eine - 1980 veröffentlichte - Studie aus, in der eine umfas
sende Übersicht und Empfehlungen zu institutionellen und prozeduralen 
Lösungsansätzen einer Technikfolgenabschätzung vorgelegt wurden. 
1990 beschloss der Bundestag schließlich eine institutionelle Regelung, 
wonach die politische Initiative und Steuerung der Technikfolgenab
schätzung als einer parlamentarischen Beratungsfunktion beim Bundes
tagsausschuss für Forschung und Technologie liegt, während die Tech
nikfolgenabschätzung funktional von einem unabhängigen Büro für 
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) wahrge
nommen wird, mit dessen Geschäftsführung eine externe Forschungsein
richtung beauftragt wird. Seit 1994 ist das Institut für Technikfolgenab
schätzung und Systemanalyse, ITAS, des Kernforschungszentrums Karls
ruhe mit dieser Aufgabe betraut worden (Paschen 1999: 77 ff ) . 

• Auch mit der Einsetzung von Enquetekommissionen, die der Bundestag 
1969 in sein Geschäftsverfahren eingeführt hatte und die sich aus Parla
mentariern und Sachverständigen zusammensetzen, zeigte der Bundestag 
seit den späten 1970er Jahren die Neigung, sie zunehmend für (risiken
und gef~hrenschwangere) 7111cunftsfragen zu bilden (1979: 711lcii11ftige 
Kernpolitik, 1984: Gentechnologie, 1987: AIDS, 1991: Schutz der Erd
atmosphäre, vgl. Übersicht bei Ismayr 2000: 414 f.). 

• Einige Bundesiänder gingen in den späten i 990er Jahren dazu über, so
genannte Zukunftskommissionen einzusetzen, so insbesondere die ge-
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meinsame Kommission für Zukunfts.fragen der Länder Bayern und Sach
sen und die Zukunftskommission Gesellschaft 2000 des Landes Baden
Württemberg. 

• Das Konzept der Gesetzesfoigenabschätzung (GFA) erhieit neuen Auf
trieb. An seine früheren Arbeiten anknüpfend übernahm Carl Böhret -
zusammen mit Götz Konzendolf - erneut die konzeptionelle Führer
schaft. In einem gemeinsamen Projekt des Bundesministeriums des In
nern, des Innenministeriums Baden-Württemberg und der Speyerer 
Hochschule entstand im Jahr 2000 ein Leitfaden und ein Handbuch zur 
GFA (Böhret/Konzendorf 2001). Die rotgrüne Bundesregierung erkor 
die GFA zu einem Kernelement ihres Staatsmodernisierungsprojekts. 
Minister Otto Schily verkündete hierzu: „ Wir arbeiten an einem System, 
das in der Lage ist, die Folgen einer bestimmten gesetzlichen Maßnahme 
vorherzusagen" (Schily 1999: 28). Mit der Neufassung der Gemeinsa
men Geschäftsordnung der Bundesministerien vom 30.8.2000 wurde die 
GFA im Gesetzgebungsverfahren des Bundes verai·1kert. Auf Landesebe
ne ist ähnliches insbesondere aus Baden-Württemberg und Rheinland
Pfalz (Böhret/Konzendorf 2001: 328ff.) zu berichten. 

• Darüber hinaus und vor allem kommt Carl Böhret das Verdienst zu, 
wohl als der erste deutsche Politikwissenschafter auf diese neuen Unsi
cherheiten und Gefährdungen der Zukunftsentwicklung intellektuell, 
konzeptionell und publizistisch reagiert zu haben. 1987 formulierte er 
erstmals das Konzept der „schleichenden Katastrophen" als Entwicklun
gen, die - tickenden Zeitbomben gleich - zunächst kaum erkennbar sind 
und im weiteren Verlauf explosionsartig manifest werden können. Im 
Jahr 1990 legte er dann seine gedankenreiche Schrift „Folgen" nach, die 
auf dem Titelbild beziehungsvoll einen sterbenden Wald abbildet und 
den Untertitel „Entwurf für eine aktive Politik gegen schleichende Ka
tastrophen" trägt. Programmatisch schreibt er einleitend: „Wir müssen 
umdenken und nach vom denken lernen. Wir können uns nicht mehr mit 
Programm- und Wirkungsforschung begnügen, seitdem unser Tun und 
Unterlassen auch schleichende und unbeherrschbare Folgen hervorrufen 
kann und wir deshalb erstmals für die Zukunft der nach uns Kommenden 
verantwortlich werden (Nachweltschutz)" (Böhret 1990: 13). 

• Auch in anderen Publikationen kam dieses gestiegene gesamtgesell
schaftlich-globale Risikobewusstsein und zunehmende Zukunftsunsicher
heit zur Sprache. Hingewiesen sei hier nur auf das vielzitierte Buch von 
Ulrich Beck „Risikogesellschaft" (1986) und das von damaligen nord
rhein-westfälischen Landesminister Christoph Zöpel 1987 eingerichtete 
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„Forum Zukunft" mit einer dichten Reihe von Folgepublikationen (Hes
se/Zöpel 1987, Hesse 1988). 

Zeitlich parallel zu dieser Umwälzung in den sozio-ökonomischen und öko
logischen Rahmenbedingungen, durch den die frühere Zukunftsgewissheit 
durch eine tiefgreifende Zukunftsunsicherheit abgelöst wurde, vollzog sich 
auch im wissenschaftstheoretischen Diskurs und damit auch in der wissen
schaftstheoretischen und methodischen Fundierung der Folgenforschung, 
vor allem in Ansehung ihrer Prognosefähigkeit, ein tiefreichender Um
bruch, der sich an mehreren Dimensionen festmachen lässt. 

• Zunächst sei daran erinnert, dass sich in der wissenschaftstheoretischen 
Diskussion zunehmend Zweifel an der Triftigkeit und Leistungsfähigkeit 
des neo-positivistisch nomologischen Erklärungsmodells vordrangen und 
konstruktivistische Denkansätze Geltung gewannen. Damit wird aber 
auch jene Gleichung von „Erklären und Voraussagen" entzaubert, die 
dem nomolo~isch und damit letztlich deterministisch insnirierten Erklä-- ........ - - - ..... 

rungs- und Prognosemodell zugrunde lag. 

• Zugleich wird von der (den frühen Ansätzen der Zukunfts- und Techno
logiefolgenschätzung weithin eigentümliche) Vorstellung einer letztlich 
vollständigen kausalen Determiniertheit der Zukunft mit unterschiedli
chen Begründungen abgerückt. Carl Böhret bezieht sich vor allem auf 
„Chaos-theoretische" Überlegungen, wenn er formuliert, dass sich die 
ihn interessierenden Folgen, auch und gerade die „schleichenden Katast
rophen", „außerhalb der einfachen (oder 'strengen') Kausalität" vollzie
hen (Böhret 1990: 35) und dass mit Br'tichen und l\-1utationen zu rechnen 
ist, die sich am ehesten „chaos-theoretisch" erfassen lassen. Zustimmend 
zitiert er Alfred Gierer: „Eine Ursache hat viele Folgen, eine Folge hat 
viele Ursachen. Folgen verhalten sich zu Ursachen nicht 'linear· ... Die 
Beziehungen zwischen Maßnahmen und ihren Auswirkungen sind nicht 
nur kompliziert - nicht selten sind sie antiintuitiv und kontraproduktiv" 
(zit. Böhret 1990: 36). Mit einem anderen sozialwissenschaftlichen Be
gründungsansatz hat unlängst Renate Mayntz (in Auseinandersetzung mit 
der These, die Sozialwissenschaften hätten bei der Nichtvorhersage des 
Zusammenbruch des realen Sozialismus „ versagt") darauf hingewiesen, 
dass künftige Entwicklungen (insbesondere Makro-Entwicklungen) 
durch eine kaum vorhersehbare Koinzidenz von Effekten, nämlich durch 
getrePJlt voneinander ablaufenden Kausalketten geke:r1P..zeicl1net seien, 
die nur zufällig so zusammentreffen, dass sie miteinander interagieren 
(vgl. Mayntz 1996: 146). 

• Auch wenn mithin die Anforderung an die „materielle Richtigkeit" von 
Prognosen in der neueren Diskussion weitgehend aufgegeben wird (sei 
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es aus wissenschaftstheoretischen, sei es wegen der zumindest partiellen 
strukturellen Nicht-Determiniertheit von Zukunft), wird weithin an der 
Forderung festgehalten, dass wissenschaftlich angeleitete Folgenfor
schumr unter Aufbietung: des l!esamten methodischen und konzeotionel-- - -- -- --o -- - - - - - - ,.,_-. - ....... .L 

len Repertoires durchzuführen sei. So formulierte unlängst Heimjrid 
Wolf! pointiert: „Es gibt keine richtigen oder falschen Prognosen. Es 
gibt nur gut erarbeitete, sauber recherchierte Prognosen und es gibt eine 
gewisse geniale Phantasie" (Wolff 1994: 8). In seiner „Folgen"-Schrift 
widmet denn Carl Böhret den methodischen Ansätzen und instrumentel
len Hilfen ein inhaltsträchtiges Kapitel, in dem er ,,neuere Methoden der 
Prognostik", „Methoden der Folgenabschätzung", Verträglichkeitsprü
fungen und Modellierung und Simulation" unterscheidet und im Detail 
belegt (Böhret 1990: 169 ff.). 

• Unter dem Blickwinkel der wissenschaftlich kompetenten Anleitung von 
Folgenforschung sind deren Untersuchungen insbesondere darin zu be
mä.-igeln, dass in il·Ulen die Handlungsabsichten, \Vertehaltungen der Ak
teure und deren Veränderungen vielfach unzureichend berücksichtigt 
werden. In einem außerordentlich anregenden Beitrag hat Klaus Lenk 
unlängst den von Gaston Berger bereits 1971 formulierten Hinweis auf 
eine „analyse intentionnelle" erinnert, in der die Absichten der Akteure 
in die Prognose einbezogen werden. Lenk führt in diesem Zusammen
hang aus: ,,Bevölkerungsprognosen und Technikprognose, wenn man sie 
endlich einmal zusammen und im Liebte der wirtschaftlichen Strukturen 
sehen würde, die sich auf dem Globus herausgebildet haben, könnten 
uns viel darüber sagen, welche Intentionen auf welchem Nährboden 
einmal großen Einfluß gewinnen können. Damit sich große, territorial 
kaum gebundene korporierte Akteure weltweit zunehmend in den Vor
dergrund spielen und uns in vieler Hinsicht die Tagesordnung diktieren 
können, bedarf es beispielsweise einer technischen Infrastruktur, die 
Globalisierung ebenso ermöglicht wie das Ergreifen der Sinne und Her
zen aus der Entfernung" (Lenk 1994: 137t). Vor dem Hintergrund der 
die Welt erschütternden terroristischen Anschläge von 11. September 
und der Frage ihrer Voraussehbarkeit sind diese 1994 formulierten Ge
danken erstaunlich hellsichtig und bestürzend aktuell. Freilich stößt die 
„intentionale" Analyse dann an ihre Grenzen, wo sie gefordert ist, bis
lang scheinbar völlig Undenkbares und Unvorstellbares (wie die Nut
zung eines vollbesetzten Passagierflugzeugs als Bombe) in ihre Überle
gungen einzubeziehen. 

• Neben der wissenschaftlichen Anforderung, dass die Untersuchungen 
der Folgenforschung nach dem state of art durchgeführt werden, wird in 
der neueren Diskussion die Auffassung vertreten, dass Prognosen auch 
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und l!erade Diskussions- und Denkanstöße sieben sollten. Dem dienen -- . -· c;;1 - - - - ........ 

insbesondere Szenarien mit Kontrastvarianten, für die manche anregen, 
sich Anregungen sogar von Science Fiction-Stories zu holen (Steinmüller 
2000: 66). Diese phantasie- und diskussionsanregende Funktion von 
Prognosen hat Heik Ajheldt im Auge, wenn er unlängst pointiert formu
lierte: Deterministische Modelle und Prognosen „verhalfen nicht zu neu
en Einfällen, sondern sie sind strukturell sklerotisch. Sie verfehlen damit 
ihren didaktischen Zweck"' (Afheldt 1986). 

• Schließlich ist den neueren Ansätzen eigentümlich, dass sie für die Erar
beitung von wissenschaftlich angeleiteten Vorhaben der Folgenforschung 
von vornherein die zentrale Bedeutung von kommunikativen und partizi
pativen Prozessen, also die dialogische und auch kontroverse Einbettung 
in den Kontext der politisch und gesellschaftlich relevanten Akteure 
(„stakeholders") betonen (Kreibich 1998: 34, Paschen 1999: 82). 

II. Evaluation von Folgenforschung 

1. Konzeptionelle Überlegungen 

Nachdem ich im ersten Teil versucht habe, konzeptionelle und institutionelle 
Ansätze kurz zu skizzieren, die der Folgenforschung in einem weiten Ver
ständnis zugeordnet werden können, möchte ich mich an einigen Ausfüh
rungen zur Evaluation von Folgenforschung versuchen. Soweit ich sehe, 
begebe ich mich mit diesen LTberlegungen weitgehend in Neula...11d. So möch-
te ich vorab das Problem begrifflich und gegenständlich ein wenig sortieren. 

Insgesamt könnte man diese ganze Übung insofern als Meta-Evaluation 
einstufen, als es darum geht, ein Verfahren zu evaluieren, das insgesamt 
Varianten der ex-ante-Evaluation eingestuft werden kann. 

Dabei ist zwischen dem Evaluationsgegenstand und der Evalationsfra
gestellung sowie dem hierbei gewählten Evaluationsmaßstab, Evaluations
kriterium zu unterscheiden. 

Hinsichtlich des Evaluationsgegenstandes sehe ich vor allem zwei Optionen: 

Zum einen könnte es darum gehen, die Institution oder das institutionelle 
Arrangement zu evaluieren, das Träger der Folgenforschung ist. So könnte 
sich im Beispiei der Gesetzesfolgenabschätzung die Evaiuation auf die insti
tutionelle Regelung richten, die im jeweiligen Gesetzgebungsverfahren vor
gesehen ist, also wer für die Durchführung der Gesetzesfolgenabschätzung 
institutioneH zuständig ist (sagen wir: innerhaib der Landesregierung 
und/oder des Landesparlaments), wie die Abläufe geregelt sind usw. Evalu-
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ationsmaßstäbe könnten hierbei die Leistungs- und Funktionsfähigkeit dieses 
institutionellen Arrangements sein. Einen Vergleichsmaßstab könnten die in 
anderen Gesetzgebungsverfahren in Bund und Ländern gewählten institutio
nellen Arran!!ements sein. Auch die Enauetekommissionen des Bundestages ..... „ ~ 

- als institutioneller Ansatz von Folgenforschung - und ihre institutionelle 
Regelung könnten Gegenstand einer solchen institutionellen-bezogenen Eva
luation sein. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die von 
Böhret und Franz in den späten 1970er Jahren vorgelegte vergleichende 
Darstellung und Bewertung von institutionellen und prozeduralen Lösungs
ansätzen der Technikfolgenabschätzung ein gutes Beispiel für eine solche 
evaluative Betrachtung von institutionellen Regelungen bietet. 

Zum andern und vor allem können Gegenstand der Evaluation die kon
kreten ex-ante-Aussagen (und Handlungsempfehlungen) der Folgenfor
schung sein. Hierbei kann wiederum an andere Evaluationsmaßstäbe ge
dacht werden. 

• Zum einen könnte im Sinne einer Meta-Evaluation gefragt werden, wie 
es um die „Treffsicherheit" der ex-ante-Folgenabschätzung um evaluie
renden (ex post) Rückblick bestellt ist, ob sich die Folgeabschätzung 
nach Ablauf einer gewissen Zeit als (materiell-inhaltlich) „ richtig" oder 
„falsch" erweist. Das oben zur Problematik der „richtigen" oder ,,fal
schen" Prognose Gesagte gemahnt allerdings zur Vorsicht, ob eine sol
che „Richtig"'-/ ,,Falsch"-Evaluierung überhaupt Sinn machen könnte. 

• Als weiterer Evaluationsmaßstab könnte die Frage dienen, ob die Fol
genaussage normativ „richtig"/"gut" sei. In Übereinstimmung mit Ar
min Grunwald (in seinem Referat zu diesem Symposium) sehe ich die 
Möglichkeit der Evaluierung als „ethisch-normativer" Bewertung der 
Folgenaussagen skeptisch. 

• Des weiteren könnte gefragt werden, ob die interessierende Folgenfor
schungsaussage „gut gemacht" war, d. h. ob sie nach dem „state of the 
art" vorbereitet und durchgeführt worden ist, also in der Gratwanderung 
zwischen wissenschaftlicher Anstrengung und phantasievoller Inspiration 
das aktuell verfügbare einschlägige Methoden- und Forschungswissen in 
gebotenem Umfang mobilisiert und eingebracht hat. In einer solchen me
thodischen Meta-Evaluation von Folgenforschung sehe ich einen durch
aus diskutablen Zugang. Ähnlich könnte prozedural danach gefragt wer-
den, ob sich die Folgenforschung als geeignet enviesen hat, Sinne der 
erwähnten didaktischen und kontroversen Funktion von Folgenforschung 
entsprechende Diskussionsprozesse anzuregen. 
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• Angesichts dessen, dass Folgenforschung im Kern auf Politikberatung 
gerichtet ist, könnte schließlich und aus meiner Sicht vor allem Evaluati
onsmaßstab sein, ob die Folgenforschungsaussage in der politischen Ent
scheidungsfindung oder Handlungspraxis berücksichtigt worden ist, also 
ob sie angewandt worden ist. 

Mit dieser letzteren Fragestellung befinden wir uns aber in einem weiteren 
konzeptionellen und empirischen Minenfeld, das in der Sozialforschung un
ter Verwendungsforschung und in den USA unter „knowledge utilization 
research '' diskutiert wird. An dieser Stelle möchte und muss ich mich zur 
Strukturierung der weiteren Argumentation auf wenige Anmerkungen be
schränken. (Für eine knappe Skizze des Diskussionstandes vgl. Wollmann 
1991 : 493 ff. , zuletzt Petermann 1999.) 

• Während in der frühen Phase der Verwendungsforschung (unter der da
mals vorherrschenden Vorstellung von „ verwissenschaftlichter" Politik) 
die Wissensverwendung vor a1lem als konluete und unmittelbare, „linea
re" Anwendung und Umsetzung des wissenschaftlich generierten Wis
sens begriffen wurde, setzte sich im weiteren Verlauf die Vorstellung -
insbesondere unter dem Einfluss von Carol Weiss) durch, dass die Ver
wendung eher als ein komplexer und teilweise langwieriger Prozess zu 
verstehen ist, über den wissenschaftlich generierte Informationen auf 
verschiedenen Wegen (Forschungsberichten, Diskussionen zwischen 
Wissenschaftlern und Politikern, Medien usw.) in die politische Wil
lensbildung und Entscheidungsfindung gewissermaßen „einsickern '~ 
(W eiss 1986). Im diesem Sickerprozess können wissenschaftlich gene
rierte Aussagen inhaltlich umformuliert, transformiert, popularisiert 
werden und in ihrer ursprünglichen wissenschaftlichen Herkunft Identität 
sogar „verschwinden" (vgl. Beck/Bonß 1984: 384). 

• Während in der frühen Phase der Verwendungsforschung (wiederum in 
Widerspiegelung des wissenschaftszentrierten Ansatzes) die wissen
schaftlich generierte Information als anderen politischen und gesell
schaftlich gewonnenen Informationen grundsätzlich überlegen angesehen 
und Verwendung von wissenschaftlichen Aussagen mithin als „Aufklä
rung" („enlightenment") (Carol Weiss) verstanden wurde, setzte sich 
(auch im Zuge der wissenschaftstheoretischen Entzauberung des nomo
logischen Wissenschaftswissens) die Vorstellung durch, dass die Ver-
v1endung viel eher als ein Prozess der Interaktion und des Dialoges zwi
schen Wissenschaft und Praxis verlaufe (Beck/Bonß 1990), der mit Jür
gen Habermas als „pragmatisches" Beratungs- und Entscheidungsmodell 
begriffen werden kaP.L.L'l (Habermas 1968). Dabei er\x1eist sich \vissen-
schaftliche Forschung in ihrer Erkenntnisgewinnung selbst als ein kon-
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troverser Prozess, ihre Ergebnisse und Aussagen treten in der Politikbe
ratung in Konkurrenz und Rivalität mit anderen Informationen politi
scher und gesellschaftlicher Trägerschaft und Provenienz (Krautzber
ger/Wollmann 1988). 

Wenn im folgenden die Anwendung von Aussagen der Folgenforschung 
zum Evaluierungsmaßstab und -kriterium gewählt ist, ist vor dem Hinter
grunde der soeben angedeuteten Diskussion der Verwendungsforschung von 
einem verhältnismäßig komplexen Konzept auszugehen, in dem vor allem 
Fälle der unmittelbaren, sozusagen linearen Umsetzung ins Auge gefasst 
werden, aber auch die langwierigeren Sicker- und Lernprozesse nicht aus 
dem Blick verloren werden. Für die empirische Erhebung stellt sich das 
Problem, dass diese komplexeren Lernprozesse, so konzeptionell einleuch
tend sie sein mögen, sich der empirischen Erfassung, jedenfalls dem leich
ten analytischen Zugriff, vielfach entziehen. 

2. Versuch (ex post) evaluativer Einschätzungen von 
(ex ante) Folgenforschung 

Nach dieser konzeptionellen Vorrede seien einige evaluierende Einschät
zungen zur Verwendung von Folgeforschungsaussagen in einzelnen hier in
teressierenden institutionellen Kontexten gewagt. 

1. Gesetzesfolgenabschätzung: In der neueren Diskussion wird zwischen 
prospektiver, begleitender und retrospektiver Gesetzesfolgenabschätzung 
unterschieden (vgl. Böhret/Konzendorf 2001, vgl. z.B. § 13 rheinland
pfälzische GGO, ebd. S. 333). 

Bei der retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung handelt es sich in der 
Sache - unter neuem sprachlichen Gewand - um ex-post-Evaluation, 
wie sie als Wirkungsforschung von gesetzlichen Regelungen auch im 
Rahmen „experimenteller Gesetzgebung" seit längerem diskutiert und 
teilweise angewandt worden ist (König 1986, Wollmann 1986) und in 
der Rechtssoziologie als „Rechtstatsachenforschung" (Wollmann 1982, 
Blankenburg 1986) abgehandelt wird. 

Hier soll nur die prospektive, also ex-ante-Evaluation interessieren. 
Hinsichtlich Gegenstand, Evaluierungsfragestellung und -kriterium ist , 
wie oben angedeutet, an mehrere analytische Zugänge zu denken, insbe
sondere: 
• Hat sich das gewählte institutionelle Arrangement der Gesetzesfol

genabschätzu...~g bewährt? 
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• Welche methodischen Varianten der Gesetzesfolgenabschätzung wur
den gewählt und haben sich diese methodisch-prozedural bewährt? 

• Wurden fruchtbare Anstöße für die gesetzgeberische Diskussion ge-
geben? 

• Welche konkreten Änderungen des Gesetzesentwurfs wurden durch 
das Verfahren der Gesetzesfolgenabschätzung ausgelöst? 

• Als wie „treffsicher" haben sich die ex-ante-Wirkungsaussagen er
wiesen. (Wie bereits angesprochen, ist diese Evaluationsfrage nicht 
unproblematisch, jedoch aus den Ergebnissen zur „Treffer- oder 
Fehlerquote~' für die methodische Weiterentwicklung der Gesetzes
folgenabschätzung gelernt werden.) 

Systematische empirische Evaluationsaussagen zu den bisherigen Fällen 
von Gesetzesfolgenabschätzung liegen bislang nicht vor. Zu dem von 
ihnen 1974 durchgeführten ersten Praxistest des Referentenentwurfs zum 
Jugendhilfegesetz bemerkten Röhret und Hugger in einem selbstbeob
achtenden Rückbiick, die aus dem Test entwickeiten Empfehiungen ha
ben „zu einigen signifikanten materiell-rechtlichen Änderungen" geführt 
(Böhret/Hugger 1986: 143). Zu der Gesetzesfolgenabschätzung, die sie 
1981 in Rheinland-Pfalz zu dem Regierungsentwurf über den Brand
und Katastrophenschutz im Wege eines Planspiels vornahmen, merkten 
die beiden Autoren resümierend an, „ wichtige Erkenntnisse konnten in 
den Entwurf eingearbeitet werden" (Böhret/Hugger 1986: 145). Zur 
Wirksamkeit dieses Gesetzes ist gegenwärtig eine umfangreiche Unter
suchung am Speyerer Forschungsinstitut im Gange, das, wenn ich rich
tig sehe, wohl am ehesten als klassische Implementations- und ex-post
Evaluation einzustufen ist. Zur Handhabung und Wirkung der in jüngs
ter Zeit auf Bundes- und Landesebene eingeführten Verfahren liegen 
bislang - verständlicherweise - Erfahrungen, geschweige denn evaluie
rende Erhebungen, noch nicht vor. Angesichts dessen, dass die auf Vor
abprüfung von Gesetzesentwürfen gerichteten Regeln für das Gesetzge
bungsverfahren (so die erwähnten „Prüfungsfragen zur Notwendigkeit, 
Wirksamkeit und Verständlichkeit von Rechtssetzungsvorhaben des 
Bundes", die BMI und BMJ Anfang 1985 für die Gesetzgebungsarbeit 
der Ministerien intern vorschrieben) weitgehend wirkungslos geblieben 
sind, kann man auf die Untersuchungen zur Wirksamkeit dieses ehrgei
zigen neuerlichen - institutionell und politisch freilich wohl besser abge-
sicherten - ~A~nJaufs gespa11nt sein. 

2. Enquetekommissionen des Bundestages. Diese sind als die „ wohl inten
sivste Form direkter Politikberatung" bezeichnet worden (Thienen 1987: 
87, ismayr 2000: 418). Die Arbeit der aus Pariamentariem und Sachver
ständigen zusammengesetzten Enquetekommissionen ist teilweise von 
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beträchtlichem personellem und finanziellem Aufwand begleitet. So hat 
beispielsweise die EK Schutz der Erdatmosphäre (1992-1994) 24 Anhö
rungen mit annähernd 500 Wissenschaftlern, Regierungs- und Ver
bandsvertretern durchl!eführt. 35 Einzelstudien verl!eben und Informati-- - - -- - - - - - - - - - - - ........ . """" 

onsreisen in 10 asiatischen und amerikanischen Staaten durchgeführt 
(Ismayr 2000: 420). Allerdings lassen die analytische Leistungsfähigkeit 
der Enquetekommissionen und die Umsetzung von deren Ergebnissen im 
parlamentarischen Entscheidungsprozeß in der Regel offenbar zu wün
schen übrig. Ein schier vernichtendes Urteil findet sich bei Wolfgang 
Hoffmann-Riem in seiner Fallstudie zum Verlauf und zum Ergebnis der 
1981 eingesetzten Enquetekommission „Neue Informations- und Kom
munikationstechniken" (Hoffmann-Riem 1988). Diese Untersuchung 
verdient besondere Aufmerksamkeit, da der Autor, der als sachverstän
diges Mitglied an der Kommission mitwirkte, mit den relevanten Vor
gängen sehr gut vertraut war. Allerdings handelt es sich - soweit mir 
bekannt - um die bislang einzige vorliegende Fallstudie dieser Art, was 
die Verallgemeinerbarkeit ihrer Befunde begrenzt. Für Hoffma.nn-Riem 
machen Verlauf und Ergebnisse dessen, was er als „Scheitern der En
quetekommission" resümiert, die Schwierigkeiten der Binnenberatung 
der Politik in einem konflikthaften Politikfeld sichtbar. Eindringlich ar
beitet er heraus und belegt er, wie die Einbindung der Sachverständigen 
in den parlamentarischen Entscheidungsrahmen entsprechende Orientie
rungen der Sachverständigen, d.h. ihre Zuordnung zu den parteipoliti
schen "Bänken" der Kommissionsmitglieder fast unausweichlich machte. 
Sachwissen wurde nur im Rahmen einer parlamentarisch definierten 
Verwendungstauglichkeit akzeptiert. 

3. Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Bundestag (TAB). Zwar kann 
einerseits davon ausgegangen werden, dass, wie Herbert Paschen, der 
langjährige Leiter des TAB, in einer Art von Selbstevaluation anmerkte, 
für die Arbeitsergebnisse des TAB ,,insofern grundsätzlich recht günsti
ge Nutzungs- und Wirkungsvoraussetzungen (bestünden), als die parla
mentarische Behandlung abgeschlossener TA-Projektberichte eng in die 
regulären Beratungsabläufe des Bundestages eingebunden" seien (Pa
schen 1999; 87). An anderer Stelle macht er jedoch selber einschränkend 
darauf aufmerksam, dass die beteiligten Bundestagsausschüsse vielfach 
„lediglich 'Kenntnisnahme' beschließen - und damit den parlamentari
schen Beratungsprozess offiziel beenden - auch in Fällen, wo der Pro
jektbericht des TAB bei der Abnahme von allen Fraktionen sehr positiv 
beurteilt worden war" (Paschen 1998: 612). Eine systematische Evalua
tion der TA-Prozesse fehlt allerdings nach wie vor (Meyer 1997: 360, 
lsmayr 2000: 436). 
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Die Beispiele zeigen: Die empirische Basis für meta-evaluative Aussagen 
zur Folgenforschung ist bislang karg. Zwar kann ich nicht ausschiießen, 
dass ich einschlägige Untersuchungen übersehen habe, in denen die politi
schen, gesellschaftlichen, aber auch industriellen Verwendungsprozesse und 
-zusammenhänge von Projekten der Foigenforschung analysiert worden 
sind. Zudem ist daran zu erinnern, dass als Evaluationskriterium hier allein 
die Anwendungs- und auch Lernprozesse in der politischen Entscheidungs
praxis gewählt worden sind. Für eine umfassendere (Meta-)Evaluation von 
Folgenforschung müsste das Suchraster der möglichen Wirkungsfelder er
weitert werden, also beispielsweise die Aus- und Rückwirkungen auf das 
Wissenschaftssystem (so ein Hinweis von Rudolf Fisch) oder auch auf die 
allgemeinen Grundannahmen und Deutungsmuster (core beliefs, mind fra
me, „Zeitgeist") einbeziehen, unter deren Eindruck die politischen und ö
konomischen Eliten national wie international vielfach entscheiden und han
deln und die ihrerseits von wissenschaftlichen Aussagen und Positionen 
(„Bestseller", „Gurus") mit umfassendem Theorie- und Deutungsanspruch 
auch und gerade für zukünftige Entwicklungen (z.B. „Ende des Wachs
tums'\ „Risikogesellschaft", aber auch „schleichende Katastrophen") we
sentlich beeinflusst werden können (so ein Hinweis von Hans-Ulrich Der
lien). Wie anregend und heuristisch ergiebig eine solche Ausweitung des 
Suchrasters für die Evaluation von Folgenforschung sein mag, so schwer 
überwindbar dürften die konzeptionellen und methodischen Probleme sein, 
sie in sozialwissenschaftlich „operationalisierbare" und damit empirisch 
verlässlich untersuchbare Fragestellungen zu übersetzen. 

Jedenfalls zeigt sich, dass die Meta-Evaluation der Folgenforschung ein 
bislang weithin unbeackertes und unbestelltes Forschungsfeld ist. Aufgrund 
der hier herangezogenen Beobachtungsfelder und Befunde sind die Wirkun
gen der Folgenfolgenforschung als bislang gering einzuschätzen. Folgenfor
schung ist, um es mit dem beliebten Wortspiel zu sagen, bislang weithin 
folgenlos geblieben, jedenfalls sofern man auf die unmittelbare, „lineare" -
und empirisch leichter entschlüsselbare - Anwendung und Umsetzung ab
hebt. Das Bild mag sich ändern, wenn man jene komplexeren und länger
fristigen - sich einer verlässlichen empirischen Entzifferung freilich auch 
eher entziehenden - Diffusions- und Lernprozesse ins Auge fasst. Hierzu 
bemerkte denn auch Thomas Petermann mit Blick auf die Technikfolgenab
schätzung kürzlich, die „Wirkungswege beratender Expertise sind ver
schlungen, und es ist äußerst schwierig, sie nachzuvollziehen" (Petermann 
1999: 152). Ähnlich weist Herbert Paschen hin „auf die Schwierigkeit des 
Nachweises sogenannter 'konzeptioneller' Nutzungen, die auf die Vermitt
lung von Orientierungswissen, die Steigerung des Problembewusstseins, die 
Eröffnung zusätzlicher Beurteilungsdimensionen u.ä. hinauslaufen und die 
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durchaus bedeutsamer sein können als „ instrumentelle" Nutzungen im Zu
sammenhang mit konkreten Entscheidungssituationen" (Paschen 1999: 89). 

m. Abschließende Bemerkungen: 
Es bleibt in Wissenschaft und Politik viel zu tun 

Insgesamt stehen wir vor einer paradoxen Situation. 

Auf der einen Seite nimmt das gesamtgesellschaftlich und gesamtwissen
schaftlich verfügbare Wissen, einschließlich Zukunftswissen, exponential 
zu. Es wird geschätzt, dass wissenschaftliche und technische Information 
sich in fünf Jahren verdoppelt. John Naisbitt sagte 1984 in seinen „Mega
trends" voraus, dass sich diese Vermehrungsquote aufgrund immer leis
tungsfähigerer Informationssysteme sprunghaft auf vielleicht 40 Prozent 
jährlich steigen werde (Zöpel 1987: 20). Alle Welt spricht von der Expansi
on und Dominanz der Informations- und Wissensgesellschaft. 

Auf der anderen Seite bleibt die Nutzung dieses Wissens, nicht zuletzt 
auch des Zukunftswissens, hinter diesem gesamtgesellschaftlichen und ge
samtwissenschaftlichen Wissenspotential und -fundus immer stärker zurück. 
Die Schere zwischen verfügbarem Wissen und der Nutzung dieses Wissens 
öffnet sich immer weiter, und dies in einer Zeit, in der die Verantwortung 
der Jetzt-Generation für den „Nachweltschutz" immer größer und drängen
der wird. 

Was ist zu tun? Auf der einen Seite ist die Wissenschaft gefordert, in 
disziplinärer, interdiziplinärer und transdiziplinärer Bündelung ihrer wissen
schaftlichen Kompetenz und Phantasie alle nur denkbaren Anstrengungen zu 
unternehmen, um diese bedrohliche Schere zwischen Wissenspotential und 
Wissensnutzung zu schließen. Hierbei könnte dem (in Deutschland noch un
terentwickelten) Typus der „ Think Tanks" als auf Wissenskumulation, -
diffusion und -transfer gerichteten Forschungs- und Politikberatungseinrich
tungen (Thunert 1999, Wollmann 2001: 379) eine besondere Funktion und 
Bedeutung zukommen. Die vor über 50 Jahren von Harold Lasswell formu
lierte Vision einer Policy Science als einer interdisziplinären, zukunftsge
richteten Beratungswissenschaft ist aktueller denn je (Lasswell 1951). 

Auf der anderen Seite steht, wie Christoph 'Zlipel sagte, „der Staat in der 
Verpflichtung, sich sowohl verwertbares Zukunftswissen mit einem weiten 
Zeithorizont anzueignen, gleichzeitig aber offen zu sein für flexible, situati
onsangemessene Entscheidungen, d.h. lernfähig zu sein" (Zöpel 1988; 27). 
Mit ähnlicher Stoßrichtung formuliert Carl Böhret sein Konzept von einer 
„politischen Führung", deren Aufgabe es sei, „angesichts der neuen Folgen 
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und der Langzeitproblematik innovative und zugleich vertrauensbildende 
Fähigkeiten zu entwickeln" (Böhret 1990: 211). In diesem Zusammenhang 
spricht er (in bewusster, aber zugleich kritischer Anknüpfung an Politikvor
stellungen der 1960er und 1970er Jahre) von der „Erneuerung des Konzepts 
der aktiven Politik" (Böhret 1990: 213). Und Böhret wäre nicht Böhret, 
wenn er nicht sogleich auch praktisch würde und nicht mit einem durch
dachten institutionellen Vorschlag verknüpfte, wie die von ihm geforderten 
„Innovationsbündnisse" zwischen Politik, Wissenschaft und gesellschaftli
chen Gruppen erfolgversprechend zu institutionalisieren seien. 

Es liegt auf der Hand: Es gibt vieles zu tun in Wissenschaft und Praxis. 
Packen wir es an mit „Leidenschaft, Augenmaß und Verantwortung", um 
mit jenem von Carl Böhret geschätzten und wiederholt zitierten Diktum von 
Max Weber schließen. 
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Meine Damen und Herren, der Moderator sitzt - und das ist eine Neue
rung - links und nicht in der Mitte. Ich darf mit einem Zitat von J. W. von 
Goethe beginnen. In seinem Brief an Eckermann schreibt er 1828: „Denkt 
man sich, bei deprimierter Stimmung, recht tief in das Elend unserer Zeit 
hinein, so kommt es einem oft vor, als wäre die Welt nach und nach zum 
jüngsten Tage reif. Und das Übel häuft sich von Generation zu Generation. 
Denn nicht genug, dass wir an den Sünden unserer Väter („und Mütter") zu 
leiden haben, sondern wir überliefern auch diese ererbten Gebrechen, um 
unsere eigenen vermehrt, an unsere Nachkommen". Das ist eine frühe 
Schilderung des Phänomens der sich kumulierenden Folgen. Ich denke, dass 
Politik und Wirtschaft ein Recht haben auf Antworten aus der wissenschaft
lichen Folgenforschung. Aber wir haben gestern und heute Vormittag auch 
erkannt, dass beide - Wirtschaft und Politik - an die Wissenschaft auch die 
sie interessierenden Fragen stellen müssen. Dann erst können wir so richtig 
die relevanten Folgen erforschen. D. h. auch da müssen wir gemeinsam an 
dieser Sache arbeiten. Dabei hat's die Forschung, das will ich auch aus ei
genen Erfahrungen sagen, zunächst etwas leichter als die Politik und die 
Wirtschaft, die oft hohem Entscheidungsdruck unterliegen: Jetzt und hier 
sollen sie handeln und zugleich unmittelbare Folgen des Tuns und Unterlas
sens in ihrem Feld bedenken; gegebenenfalls mit anderer Bewertung als die 
Folgenforscher. Darauf hat auch Frau Ministerin a.D. Rose Götte hingewie-
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sen. Die kritischen Folgen und die Fehleinschätzungen, die Risiken, werden 
direkter, und die guten Poigen von Handiungen werden unmittelbar wahr
genommen: am Markt, vom Wähler. Daraus ergibt sich eine spezielle Form 
der Legitimation und der nachfolgenden Kontrolle (Bilanz und Akzeptanz). 
Die Forscher haben zunächst eine innerwissenschaftlich kontroUierte Ver
antwortung; extrem: Sie könnten auch unter sich bleiben und ihre eigenen 
Standards pflegen. Aber das entspricht dann doch nicht dem gesellschaftli
chen Auftrag, schon gar nicht dem, über die Folgen des eigenen Tuns zu 
reflektieren, Wissenschaft muss auch die Folgen ihrer Folgenforschung be
denken und bewerten. Einfach keine Folgenforschung zu betreiben, das 
können wir uns längst nicht erlauben. Es gehört zunehmend zu unseren 
Aufgaben, auch die potentiellen Folgen unserer Forschung zu erforschen, 
Empfehlungen und Warnungen auszusprechen. Wenn wir dies nicht täten, 
würden wir eine wichtige Aufgabe der modernen Wissenschaft nicht erfül
len. 

Wir wollen nun in dieser Gesprächsrunde, Herr Kollege Sommermann hat's 
schon gesagt, Wissenschaft und Praxis wieder einmal zusammenbringen un
ter der spannenden Frage: Was bewirkt(e) eigentlich Folgenforschung, was 
lässt sich damit anfangen oder ganz nüchtern: Was hat „man" eigentlich da
von? 

Aber dies geschieht auf ganz besondere Weise: Jeder der Podiumsteil
nehmer hat biografisch beste Einblicke in breite Bereiche und kann auf Er
fahrungen und Erkenntnisse in Praxis und Wissenschaft zurückgreifen. Kei
ner von uns fünfen hat nur den einen Weg beschritten, sondern zwischen 
den Bereichen Politik; Wirtschaft; Wissenschaft gewechselt. Die Folgen 
waren nicht so schlecht! 

Ich freue mich sehr und es ehrt mich, dass sich zum Schlussgespräch des 
Symposiums gerade diese Personen zusammenfinden. Sie müssen wahrlich 
nicht mehr vorgestellt werden. Erlauben Sie mir nur ein paar Hinweise auf 
die persönlichen Kontakte. Mit dem Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck 
verbinden mich gemeinsame Denkmuster in Wirtschaft und Technik, gelang 
es hier und da Politik und Wissenschaft zusammenzuführen mit recht vor
zeigbaren Ergebnissen. Wir können miteinander reden - durchaus kritisch -
und machen dann längere Pausen. Ein ideales Verhältnis, das man schon bei 
Thomas Hobbes nachlesen kann. Ich habe erfahren dürfen, dass Minister
präsident Kurt Beck einer der wenigen Politiker ist, die langfristig denken 
und folgenbewusst handeln, aber das immer auf dem Boden poiitischer Ra
tionalität. Alle guten Ideen müssen - in der Politik - den Test der Realisier
barkeit bestehen: Das Mögliche ist immer eine Funktion des Wünschens
werten und des tv1achbaren, wobei wir auch noch verschiedene Zeitdimensi-
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onen zu beachten haben. Genau das ist eine Vorgabe für die Folgenfor
schung. 

Mit Herrn Prof. Strube gibt es seit langem gute Verbindungen - in prob-
lemorientierten Gesprächsrunden nvischen der Leitungsspitze der BASF 
und der Hochschule. Nicht zuletzt verbindet uns die gemeinsame Arbeit in 
der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) - hier auch wieder der Kon
takt mit dem Herrn Ministerpräsidenten. Da gehen Wissenschaft und Wirt
schaft eine recht ungewöhnliche Verbindung ein. 

Mit dem Wissenschaftler Prof. Hans Peter Bull verbinden mich frühe 
gemeinsame Bonner Aktivitäten in der Technikfolgenforschung und in 
Überlegungen zu einer wirkungsvollen Verwaltungspolitik. Herr Bull war 
schon immer ein produktiver Grenzgänger zwischen den Disziplinen. Als 
schleswig-holsteinischer Innenminister haben Sie - verehrter Herr Bull -
wesentlichen Anteil an der Verwaltungsmodernisierungs "bewegung" in 
Landesverwaltungen. Die Folgen waren erheblich und wirken noch lange 
nach. Auch im Arbeitskreis „Verwaltung im 21. jahrhundert", in dem Sie -
wie wenige sonst - die Schnittstelle der drei erlebten Bereiche Wissenschaft, 
Politik und Verwaltung repräsentieren, profitieren wir von Ihnen. 

Neben mir sitzt mein ehemaliger Student an der Freien Universität Ber
lin, der mir nach Speyer folgte, sich hier auch habilitierte. Prof. Werner 
Jann wusste in seiner Speyerer Forscherzeit oft nicht so recht, ob er nun 
Wissenschaftler bleiben oder doch lieber in die spannungsreiche Praxis der 
politischen Verwaltung abwandern sollte. Alle Folgenforschungen (die wir 
beide auch gemeinsam betrieben) brachten nur das Ergebnis: versuch beides 
und entscheide dich dann! Eine Situation, vor der auch der akademische 
Lehrer einstmals stand. Also ging Werner Jann in die Staatskanzlei nach 
Kiel und produzierte Folgen der Verwaltungsreformen. 

Dann folgte er einem Ruf an die Universität Potsdam und erzeugte eini
ge gute Folgen in Forschung und Lehre. Nun meinte die Hochschule, und 
viele andere, Prof. Jann wäre besonders geeignet, mein Nachfolger in 
Speyer zu werden; die Folgen werden sehr günstig bewertet. 

Aber hier zeigt sich zugleich, wie schwer es Folgenforschung hat. In 
diesem Fall - wie in vielen anderen - kontrollieren wir eben nicht alle Vari
ablen und Parameter, die Folgenabschätzungen sind hochgradig von Unge
wissheit geprägt. 

Meine Damen und Herren! Sie erkennen, dass dieses Podium uns einiges 
darüber zu sagen haben wird, was denn Folgenforschung bewirkt und be
wirken sollte! Und gerade nicht nur für die Wissenschaft selbst. Also: Was 
haben wir ietztiich auch in der Praxis von den t.rgebnissen der Foigenfor-
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schung, was kann man damit anfangen? Und wie könnten die Wissenschaft
ler eigentlich weiterhelfen? Das sind die zentralen Fragen, und das Schnitt
stellenproblem könnte man gleich mitdiskutieren. Ich schlage vor, dass wir 
in der ersten Runde von der zukunftsorientierten Praxis zur praxisorientier
ten Zukunft vorgehen. Ich darf zuerst den Herrn Ministerpräsidenten um 
seinen Beitrag bitten. 

Beck: 

Verehrter Herr Professor Böhret, verehrter Herr Präsident, Herr Professor 
Sommermann, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

zunächst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, bei dem heutigen 
Anlass, wenn an die besonderen Verdienste von Herrn Professor Böhret er
innert wird, hier in Speyer dabei zu sein. Ich will dies vorab sagen dürfen, 
ohne vom Thema zu weit abzugleiten. Vieiieicht ist es uns erlaubt, dass wir 
als nicht so große Genies wie z.B. Goethe etwas länger brauchen, bevor wir 
erkennen, dass vieles mit vielem zusammenhängt, und dass es gut ist. So ist 
es sinnvoll, wenn man - soweit möglich - in einer gewissen organisierten 
Form Vorweguntersuchungen durchführt. Wir haben in der Politik in den 
60er, 70er und Anfang der 80er Jahre schmerzlich gelernt, dass wir be
stimmte Bereiche, die hätten beachtet und betrachtet werden müssen, nicht 
ausreichend betrachtet haben. Insbesondere der ökologische Aspekt unseres 
Handelns ist nicht ausreichend beleuchtet worden. Dies führte zu einer öf
fentlichen Bewegung, aus der letztendlich eine neue Partei entstanden ist. In 
der Folge bemühten sich alle bis dahin existierenden demokratischen Kräfte, 
dieses Defizit aufzuarbeiten. Das war sicher prägend dafür, dass man deut
licher als bis dahin erkannt hat, dass es gut ist, die unterschiedlichen Aufga
benstellungen, die uns grundsätzlich vorgegeben sind, beim Treffen von 
Entscheidungen gründlicher zu bedenken. Aber nicht nur der ökologische 
Gesichtspunkt, sondern auch die Frage der Sozialverträglichkeit unserer 
Entscheidungen muss Beachtung finden. In Anbetracht der aktuellen Lage 
gewinnt zwangsläufig der Aspekt der Inneren Sicherheit weiter an Bedeu
tung. Es stellt sich die Frage, wo die Grenzen sind, die das Zusammenleben 
der Menschen unter Berücksichtigung eines hohen Maßes an Freiheitlichkeit 
und Eigenverantwortlichkeit regeln. Es stellt sich auch die Frage nach den 
Folgen, die unser Handeln unter Umständen auf die eigentlichen Ziele hat. 
Wir müssen darauf achten, dass wir unser Ziel, nämlich die Bürgergesell
schaft zu stärken, nicht so sehr einschränken, dass wir die Eigendynamik, 
die in diesem Gedanken Bürgergesellschaft - Mitmachgesellschaft drin
steckt, stören oder gar zerstören. Diese Zielprojektionen müssen miteinan-
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der abl!el!lichen werden. Dabei reicht es eben nicht. dies in allgemeinen 
'-""""" r -

Diskussionen über die politische Zukunft unserer Gesellschaft zu tun. Wir 
müssen die Ziele und Folgen unseres Handelns auch auf das einzelne Geset
zeswerk herunterbrechen, weil das Gesetz ansonsten ein theoretischer Überbau 
bleibt, der im Einzelne~ nicht ausreichend wirkt. Diese Überlegungen und 
Effizienzgesichtspunkte haben dazu geführt, dass wir uns in Rheinland-Pfalz 
mit dem Thema Gesetzesfolgenabschätzung intensiver auseinandergesetzt 
haben, als dies bis dahin der Fall gewesen ist. Wenn ich sage, wir müssen 
die Effizienzgesichtspunkte besonders berücksichtigen, dann ist dies natür
lich auch vor dem Hintergrund einer wirklich dramatischen finanziellen Si
tuation der öffentlichen Haushalte zu sehen. Andererseits steht die Verwal
tung vor neuen Herausforderungen und Entwicklungen. Ich nenne erneut 
den Bereich der Inneren Sicherheit, nenne aber auch die äußere Sicherheit, 
wenn man die Bundesrepublik insgesamt sieht und die Investitionsnotwen
digkeiten, die da sind. Ich nenne den gesamten Bereich der Vorbereitung 
unser Gesellschaft auf die internationale Konkurrenzfähigkeit. Diese wird 
künftig viel stärker ausgeprägt sein, als dies heute der Fall ist. Auf die ein
zelnen Personen bezogen heißt dies, stärker in Schulen, in Hochschulen, in 
Forschungseinrichtungen und vieles andere mehr zu investieren. Das sind 
teilweise divergierende Ziele, die nicht ohne weiteres auf einen Nenner zu
sammenzubringen sind. Insoweit muss man immer bei einzelnen Entschei
dungen einen Weg suchen, der einigermaßen das finanziell Mögliche und 
das gesellschaftlich Notwendige miteinander verbindet. Das ist - glaube ich 
- aus der Sicht der Politik allein nicht ohne weiteres möglich, weil man na
türlich in Denkschemata gepresst ist. Mit diesen gewissen Denkstrukturen, 
Denkmustern, geht man dann an einen Gesetzentwurf heran, um diesen zu 
beurteilen und zu bewerten. Bei dieser Betrachtung legt man zunächst die 
eigenen politischen Maßstäbe zu Grunde, die sich aus der politischen Ges
taltungsaufgabe ergeben. Es gibt aber auch bestimmte Sichtweisen von au
ßen, die mit dieser Betrachtungsweise nicht übereinstimmen. Insoweit sind 
wir in Rheinland-Pfalz zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wir nicht 
nur exemplarisch, sondern generell bei Gesetzen mit einer großen Wir
kungsbreite oder erheblichen Auswirkungen eine Gesetzesfolgenabschätzung 
durchführen. In der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Ministerien, 
die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und die Staatskanzlei 
haben wir dieses Gebot festgeschrieben. Die Ergebnisse dieser Folgenab
schätzung und deren Berücksichtigung sind ebenso wie das Problem und 
Regeiungsbedürfnis, die Lösung, die Kosten und die sonstigen Auswirkun
gen auf die Wirtschaft usw. in der Begründung des Gesetzesvorhabens dar
zustellen. Wird auf die Durchführung einer Gesetzesfolgenabschätzung ver
zichtet, weil ein Gesetz nicht entsprechend kompiex ist, um diesen Aufwand 
zu betreiben, sind die Gründe hierfür ebenfalls besonders darzulegen, eben-
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so wie man bisher begründen muss, was ein Gesetz kostet und welche sons
tigen Auswirkungen auf die Wirtschaft usw. zu erwarten sind. Um das Gan
ze schmackhaft zu machen, haben wir eine prospektive Gesetzesfolgenab
schätzung pilotweise an einem besonders schwierigen Gesetz, dem Landes
waldgesetz durchgeführt. Ich sage deshalb ein besonders schwieriges Ge
setz, weil hier so eine richtige Mischung von unterschiedlichsten Interessen 
vorzufinden ist. Die Materie bot sich besonders an, da die Folgen gesetzge
berischer Entscheidungen, die heute getroffen werden, beim Wald vielfach 
erst nach zahlreichen Jahren erkennbar werden. Das Waldgesetz muss daher 
auch für künftige Generation~n akzeptable Bestimmungen enthalten. Beson
deres Augenmerk ist nicht nur auf die unmittelbaren und kurzfristigen, son
dern auch auf die mittelbaren und langfristigen Effekte, also auf die Nach
haltigkeit, zu legen. Rund 41 % der Fläche des Landes Rheinland-Pfalz sind 
mit Wald bedeckt. Ein großes verantwortliches Erbe, das es für die Zukunft 
zu bewahren gilt. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirt
schaft, er ist ja zwischenzeitlich auch allgemein als Grundmaßstab einge
bürgert. Wir haben eine Teilung der Besitzverhältnisse in Staatswald, 
Kommunalwald und in Privatwald. Wir finden dort ganz unterschiedlich 
große Eigentumsverhältnisse mit sehr unterschiedlichen Interessenslagen. Es 
waren forstrelevante Kriterien, wie beispielsweise Waldstruktur und Wald
erhaltung, die einzelnen Grundpflichten der unterschiedlichen Waldbesitzer, 
die Nutzerfrage unter Beachtung des wirtschaftlichen Erfolgs und ökologi
schen Werts bis hin zur Betreuung durch die Forstbehörden und letztendlich 
die Freizeitbedeutung für unsere Gesellschaft, zu beachten. Sie sehen, bei 
diesem Gesetzeswerk war eine Vielzahl von Interessen zu berücksichtigen. 
Wir haben uns dem gestellt, und ich glaube, dass das Landeswaldgesetz eine 
vorzeigbare Regelung ist, die sehr an Qualität gewonnen hat. 

Und ich erlaube mir als zweites Beispiel die Reform und die Neuorgani
sation der Landesverwaltung zu nennen. Zu Beginn der Reformüberlegun
gen stellte sich die Frage, wie in einem Land mit etwas mehr als vier Milli
onen Einwohnern und sehr unterschiedlichen traditionellen Strukturen eine 
moderne, leistungsfähige und bürgerfreundliche Verwaltung gestaltet wer
den kann, die ein gewisses Dienstleistungsbewusstsein mit den notwendigen 
Aufsichtsfunktionen verbindet. Auch bei diesem Organisationsmodell haben 
wir uns der Wissenschaft bedient. Es wurde eine Expertenkommission zur 
Neuorganisation der Landesverwaltung eingesetzt, die unter dem Dach der 
Verwaltungsmodernisierungskommission das entsprechende Organisations
gesetz, das dahinter stand, vorbereitete. Die bereits in der 12. Legislaturpe
riode eingesetzte Verwaltungsmodernisierungskommission stand unter der 
gemeinsamen Leitung des Chefs der Staatskanzlei, Herrn Kollegen Rüter, 
der den Modernisierungsprozess in den politischen Entscheidungsgremien 
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vertreten und gefördert hat, und Herrn Univ.~Prof. Dr. Böhret, der anderer
seits eine intensive Verbindung zur Verwaltungs- und Politikwissenschaft 
garantierte. Gerade diese Besonderheit erwies sich im Nachhinein als sehr 
gelungen. Durch diese kompetente Besetzung war es möglich, trotz heftigs
ter Widerstände und schwerwiegender Bedenken, eine umfassende Moder
nisierung der Verwaltung einzuleiten. 

Zwischenruf Prof. Böhret: 

Bis hin zur Obstruktion! 

Ministerpräsident Beck: 

Das geht bis zur Verweigerung der Dienstleistungen, bis zur Demonstrati
on, bei der dann auf Schildern steht, dass man ein ~1euchelmörder sei. 
Offenbar kann die Versetzung von einem Schreibtisch zum andern so unge
ahnte Belastungen mit sich bringen, dass solche Wortwahlen sicher gerecht
fertigt sind. Wir wussten aber, was es bedeutet, und wir wussten auch, dass 
auf der anderen Seite eines solchen Prozesses nach einer gewissen Gewöh
nungszeit die Überzeugung stehen muss, dass etwas Richtiges entstanden 
ist. Wir wussten, dass aus dieser Überzeugung heraus natürlich auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Motivation entstehen muss. Bei über 
80.000 Beschäftigten ist es allerdings notwendig, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter selbstständig die Grundgedar1„lcen, die das Regieren in einer 
Dienstleistungs- und offenen Mediengesellschaft erfordert, entwickeln. Ich 
möchte auch deutlich sagen, dass dieser Prozess, bei dem auch parteipoli
tisch unterschiedliche Sichten aufeinandergetroffen sind und bei dem es 
auch innerhalb der eigenen Koalition unterschiedliche Vorstellungen gab, 
durch die ebenso intensive wie auch kreative Diskussion sehr bereichert 
wurde. Die Erörterung der einzelnen Organisationsmodelle, die von einem 
gänzlichen Verzicht der mittleren Verwaltungsebene bis hin zu einer refor
mierten Mittelbehörde reichten, wurde von Herrn Prof. Dr. Böhret sehr un
terstützt. Die Umsetzung der Neuorganisation stellte auch die Verwaltung 
vor große Herausforderungen. Es gab einige Stellen, wo es einfach des 
Kicks einer neuen Denkstruktur bedurfte, um den einen oder anderen Weg 
abzuklopfen. Die Betrachtungsweise von außen, geprägt durch die Zusam
menarbeit mit Sachverständigen aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirt
schaft, war hier sehr hilfreich. Ich will es mit diesen Beispielen, die sich 
bewusst auf die ganz praktischen Dinge konzentrieren, da jedes Modell na
türlich nur dann seine Werthaltigkeit belegt, wenn es in der Praxis Bestand 
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hat, bewenden lassen. Frau Kollegin Dr. Göue, die heute hier anwesend ist, 
ist diesen Weg mitgegangen und kann vielleicht jetzt in einiger Zeit mit dem 
Abstand, der ihr jetzt gegeben ist, auch sagen, wie sie das eine oder andere 
sieht, und die Herren Oberbürgermeister im und außer Dienst können sicher 
auch aus der praktischen Erfahrung das eine oder andere hinzufügen. Wir 
werden in jedem Fall an diesem Weg festhalten. 

Böhret: 

Vielen Dank Herr Ministerpräsident! Wir haben den vorzüglichen Einstieg 
in die praktische Bedeutung der politischen Folgenorientierung und all ihrer 
Hemmungen bekommen. Im Grunde stimmt es doch hoffnungsfroh: Das 
vordenkende Zusammenwirken von Forschung und Politik kann gute und 
zukunftsgewährende Folgen ermöglichen; die Folgenforschung muss die 
möglichen Korridore beschreiben. Was aber hat die Wirtschaft von unseren 
Überlegungen, verehrter Herr Strube? 

Strube: 

Ja zunächst Ihnen, Herr Böhret, noch mal einen herzlichen Dank für das 
Zusammenwirken, was Sie und mich, aber eben auch hier die Hochschule 
in Speyer und die BASF, verbindet: sei es die Zukunftsinitiative Rheinland
Pfalz, sei es aber auch der lebendige Gedankenaustausch zwischen der 
Hochschuie und der BASF. Sie sind für uns wichtig und hiifreich. Wenn 
man über ein solches Thema sprechen soll, dann kommt man natürlich als 
ein Vertreter der Wirtschaft sehr schnell an den Punkt, wo man sich fragt, 
ist eigentlich Zweck und Wirkung eines Gesetzes deckungsgleich oder sind 
Zweck und Wirkung nicht doch sehr unterschiedlich. Als ein Vertreter der 
Praxis habe ich etwas mitgebracht, das Sie wahrscheinlich alle kennen; es 
ist ein Produkt eines Wettbewerbers: Aspirin. Wenn Sie ein solches Produkt 
kaufen, dann enthält es einen Beipackzettel. Wenn Sie diesen Beipackzettel 
lesen, dann finden Sie etwas über die Zwecksetzung, wie man das Medika
ment anwenden soll. Sie finden etwas über die Zusammensetzung, die Wir
kungsweise, über den Hersteller. Und Sie finden etwas, das heißt Gegenan
zeigen. Weiterhin gibt es Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und 
\Varnhinweise. Und wenn Sie das alles gelesen haben, dann kornn1en Sie 
noch zu den Wechselwirkungen mit anderen Mitteln, zu Dosierungsanlei
tung, Art und Dauer der Anwendung, Überdosierung und anderen Anwen
dungsfehlern. Jetzt korru11t das eigentliche Stichwort: Nebenwirkungen. 
Und, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
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wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann wünsche ich als Ergebnis von 
Folgenabschätzung, dass es solche Beipackzettel auch für Gesetze und Ver
ordnungen gäbe. Sie werden das vielleicht als sehr abstrakt betrachten, auch 
wenn es ein konkretes Beispiel ist. Nun will ich Ihnen aber doch mal die 
Möglichkeit geben, die Anwendung auf unsere Lebensbereiche ein wenig 
weiter zu studieren. Ich habe nämlich hier einerseits eine Doppelpackung 
einer solchen Kautablette Aspirin und andererseits, da wir in einem Wein
land sind, habe ich etwas mitgebracht, das kennen Sie auch. Das ist Johnnie 
Walker, ein Whiskey. Für diesen Johnnie Walker habe ich ebenfalls mal 
einen Beipackzettel erstellen lassen, eine Gebrauchsinformation. Ich darf 
Ihnen einige Punkte daraus vorlesen und werde es nachher erläutern. 

Anwendungsgebiete: Bei freudigen Anlässen, fehlendem Frohsinn, 
Stress, Niedergeschlagenheit, zur Förderung der Verdauung und des Appe
tits, zur Konfliktbewältigung, Angstlösung, Überwindung von Hemmungen 
bei Kontaktarmut, auch zur Bekämpfung von Trauer, Ärger und allgemei
nen Insuffizie1wgefiihlen, bei hoher nosierung totales Vergessen von Prob
lemen und Missempfindungen möglich. 

Gegenanzeige: Überempfindlichkeit gegen Alkohol, Schwangerschaft, 
Lebererkrankung, Entzündung der Bauchspeicheldrüse und der Magen
schleimhaut, Geschwüre im Magen oder Darm usw. 

Jetzt komme ich zu den Nebenwirkungen: Bei Anwendung über längere 
Zeit in höherer Dosierung können folgende unerwünschte Wirkungen 
auftreten: Zittern der Hände, morgendliche Übelkeit bis zum Erbrechen, 
Wadenkrämpfe bzw. Schmerzen und Gefühlsstörungen vor allem im 
Bereich der Beine, Fettleber und Leberverhärtung, Entzündung der 
Magenschleimhaut. 

Ich will Sie nicht ermüden. Es geht noch weiter, und dann kommen Hin
weise bei kurzfristiger Anwendung: Rückbildungsfähige Schädigung im 
Bereich des zentralen Nervensystems, langfristiger Gebrauch kann zu irre
versiblen Schädigungen mit Funktionsstörungen im Bereich des zentralen 
Nervensystems führen. Wechselwirkungen werden natürlich auch beschrie
ben. Warnhinweis: Bereits bei geringer Dosierung ist das Reaktionsvermö
gen herabgesetzt, so dass das Führen von Fahrzeugen und die Bedienung 
gefährlicher Maschinen unzulässig sind. Suchtgefahr, Dosierungsanleitung, 
letzter Satz: alkoholische Getränke für Kinder unzulänglich aufbewahren. 

:rvkine Dan1en und Herren, ich habe ährJiche Informationen über den 
Wein mitgebracht. Aber da wir in einem Weinland und nicht in einem 
Whiskeyland sind, halte ich das bewusst in Reserve, falls Ihr Erkenntnisin-
teresse sich darauf richten sollte. 
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Röhret: 

Da kommen die ökonomischen Faktoren wohl noch stärker zur Geltung? 

Strube: 

Da kommen die ökonomischen Faktoren sehr viel stärker hinein. Die unmit
telbare Betroffenheit ist auch sehr viel größer. Ich habe vorhin gesagt, wie 
schön wäre es, wenn wir für die Maßnahmen des Gesetzgebers oder viel
leicht auch für Verwaltungshandeln ähnliche Beipackzettel hätten. Wie er
hellend könnte das sein, wie schwer ist es aber in der Realität. Ich glaube, 
wir haben zunächst einmal zu akzeptieren, dass die Zeitvorstellung, die wir 
für das Erarbeiten eines neuen Medikamentes akzeptieren, und die Zeit
zwänge, unter denen Politik handelt, komplett auseinanderfallen. Ihnen al
len wird bewusst sein, dass es bis zur Einführung eines neuen Wirkstoffs 
acht bis zehn Jahre dauert. Vergleichen Sie das einrnal mit einer Legislatur
periode. Daraus ist abzuleiten, dass unmöglich die Anforderung, die wir an 
einen neuen Wirkstoff richten, auch an die Politik gerichtet werden kann. 
Ich habe in einem sehr lesenswerten Referat von Herrn Röhret über Politik 
und Politiker und Zeit einen Satz gefunden, der mir wichtig erscheint: In 
der Politik ist Leitgröße die gedehnte Gegenwart. Und dann das Zitat von 
Harold Wilson: Zehn Tage sind in der Politik schon eine lange Zeit. Ich 
glaube, Herr Ministerpräsident, Sie werden das aus Ihrer täglichen Arbeit 
bestätigen. Es ist eben nicht machbar, dass man acht Jahre, zehn Jahre 
forscht, um Anwendung, also den Zweck, und Nebenwirkung bei einem 
Gesetz, bei einer Verordnung, ähnlich zu erarbeiten, wie wir das bei einem 
Medikament zu tun verpflichtet und gewohnt sind. Ich glaube allerdings, 
dass wir in vielen Fällen aus dieser Unterschiedlichkeit des Zeithorizontes 
ein Erkenntnisdefizit haben. Dieses ergibt sich daraus, dass zwar der Zweck 
gesehen wird, die Nebenwirkungen aber oft ganz opak sind, sie sind schwer 
zu durchschauen. In vielen Fällen gibt es ja auch ökonomische Modelle, die 
zu der Aussage führen, dieses Gesetz habe für die Staatskasse keine Folgen. 
Da gibt es diesen Vermerk „Kosten: keine". Wohl aber entstehen Kosten 
für die Kommunen, aber auch für die Unternehmen. Denn in vielen Fällen 
ist ja auch für den Gesetzgeber erkennbar: es entstehen Kosten. Aber die 
Grundannahme ist, dass derjenige, der diese Kosten zu tragen hat, gar nicht 
das Unternehmen sein werde, sondern dass das Unternehmen eine Preissou
veränität habe, die es diesem Unternehmen erlaube, entstehende Kosten im 
Preis an die Verbraucher zu überwälzen. Bei den Verbrauchern sind das 
dann Kosten der Lebensführung und damit steuerlich nicht geltend zu ma
chen. Wenn aber die Kosten nicht überwälzt werden können und Be-
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triebsause:aben sind. dann mindern sie nicht nur das Ergebnis. sondern auch - . - . 

die Steuerbasis. Dann hat vielleicht die Staatskasse keine Kosten zu tragen, 
aber ist die Frage erlaubt, ob nicht Mindereinnahmen auch Kostencharakter 
haben. Und hier reden wir über Wirkungen, die natürlich nicht im Moment 
der Gesetzgebung entstehen, aber in der Folgezeit. 

Es gibt auch viele andere indirekte Wirkungen. Ich möchte zu diesen in
direkten Wirkungen ein Beispiel nennen, das nicht hier aus Rheinland-Pfalz 
stammt, aber das uns in Europa sehr bewegt. Der Ministerpräsident hat sich 
auch hier miteingesetzt, auf dem Gebiet der Chemikalienpolitik in Brüssel 
überzogene Anforderungen zurückzudrängen, die uns als BASF in einem 
erheblichen Umfang Sorgen machen. Die Kommission hat sehr wohl in ei
nem frühen Zeitpunkt eine Folgenabschätzung machen lassen. Aber zu ei
nem Zeitpunkt, als der Inhalt dieses Weißbuchs noch im Entstehen war. Die 
Aussagen über die Folgen differieren sehr stark. Es gibt Schätzungen der 
Kommission, oder der Experten der Kommission, und es gibt Schätzungen 
aus der Wirtschaft, da liegen CTrößenoriiTJ.ungen dazwischen. Fs gibt eine 
schnelle Entwicklung dieses Bewertungsobjektes, z.B. jetzt im europäischen 
Parlament im SCHÖRLING-Report waren eine Vielzahl zusätzlicher Anfor
derungen untergebracht. Ein Teil davon ist vom Parlament nicht akzeptiert 
worden, ein anderer Teil ja. Das heißt der Gesetzesinhalt, die Anforderung 
an das weitere Verfahren haben sich im Laufe einer relativ kurzen Zeit 
zweimal signifikant geändert. Dann hat die Europäische Kommission zu 
Recht die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich international aus? Wie ist 
denn da so etwas geregelt? Auch die Aussagen darüber sind sehr stark un
terschiedlich, haben aber signifikante Auswirkungen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir eine solche Regelung bekommen, 
müssen wir uns ja gleich fragen, wird mit einer solchen Regelung der Im
port von Fertigprodukten, die Chemikalien enthalten, in die Europäische 
Union verboten? Oder muss nachgewiesen werden, dass die dort enthalte
nen Chemikalien nach ähnlichen Grundsätzen geprüft, registriert oder zuge
lassen worden sind? Oder sagt man schlicht und einfach, wir akzeptieren es, 
dass in anderen Staaten andere Regeln gelten und deswegen darf so impor
tiert werden oder exportiert werden, je nach dem wie man es betrachtet, wie 
man will? Abhängig von der Antwort auf diese Frage ergeben sich natürlich 
im Inland, in der Europäischen Union unterschiedlichste Auswirkungen. 
Dann gibt es etwas, was wir auch innerhalb der Europäischen Union gut 
kennen, das sind Vollzugsunterschiede. ~lfanche sprechen auch von Voll-
zugsdefiziten. Wenn Sie in anderen Ländern der Welt gelebt und gearbeitet 
haben, und ich habe die Hälfte meiner Zeit bei der BASF, also von 33 Jah
ren die Hälfte im Ausland gearbeitet, dann weiß man, dass dort z.B. Flexi
bilität gelegentlich sehr groß geschrieben wird, während wir uns in 
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Deutschland nach wie vor sehr eng an Gesetze zu halten trachten. All diese 
Unterschiede sind natürlich in einer Folgenabschätzung nur schwer zu grei
fen, deswegen haben wir am Ende gelegentlich folgende Situation: Das Ge
setzgebungsverfahren ist weit fortgeschritten, die Einflussmöglichkeiten sind 
immer stärker geschrumpft, man hat sich immer stärker festgelegt auch ge
rade als Gesetzgeber im Parlament, aber auch als Kommission und dann hat 
man zu einem sehr späten Zeitpunkt einen Erkenntnisgewinn, der leider ir
relevant wird. Man weiß dann, was geschehen ist, man weiß also, warum 
man neben dem Whiskey mit seinen hier beschriebenen Folgen sinnvoller
weise Aspirin haben sollte. Nur, meine Damen und Herren, auch da wird 
der Ministerpräsident mir sicher zustimmen, es hilft uns wenig, wenn wir 
am Ende erkennen, dass es für die BASF und andere Chemieunternehmen 
unzweckmäßig werden könnte, weiterhin in Europa zu forschen, aber dass 
es sehr zweckmäßig sein könnte, z.B. in den USA zu forschen. Denn wenn 
wir die Schlussfolgerung dann in die Tat umsetzen, tritt ein Effekt ein, der 
in der heutigen Diskussion praktisch keine Rolle spielt, der aber den Unter
schied zwischen 7 .000 Arbeitsplätzen hier und 7 .000 Arbeitsplätzen in den 
USA ausmacht. Und deswegen mein Petitum: Ansatzweise glaube ich 
schon, kann man viele Anforderungen - genau wie sie bei diesem Beipack
zettel vorgestellt werden - eigentlich auch schon an die Folgenabschätzung 
zu dem Zeitpunkt richten, zu dem sie für den Gesetzgeber noch entschei
dungsrelevant sein könnte. Vielen Dank! 

Böhret: 

Da haben wir einigen Diskussionsstoff! Man muss sich bei der Folgenfor
schung noch mehr mit den Aufschaukelungsprozessen befassen, auch mit 
den verspäteten Reaktionen und den Folgen der Folgen, etwa auch für die 
Medizin, die Ärzte, das Gesundheitssystem und dann wieder zurück in die 
Wirtschaft. Lieber Herr Bull, darf ich Sie nun um Ihre Stellungnahme bit
ten? 

Bull: 

Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine per
sönliche Bemerkung vorweg: 

Ich bin nicht ganz sicher, in welche Schublade ich von den Veranstaltern 
einsortiert worden bin. Ich habe ja den Konflikt zwischen wissenschaftlicher 
und praktisch-politischer Betrachtungsweise schon öfter im eigenen Kopf 
aushalten müssen. Ich erinnere mich, dass der Oppositionsführer im Schles
wig-Holsteinischen Landtag den damaligen Innenminister gern als „den Da-
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tenschutz-Professor" bezeichnete, vor allem wenn er Vorbehalte bei der Po
lizei wegen datenschutzrechtlicher „Behinderungen" gegen mich wenden 
wollte. Andererseits versuchten gelegentlich Kritiker, meine wissenschaftli
chen Arbeiten durch Hinweis auf das Ministeramt und/oder die SPD
Mitgliedschaft zu entwerten. Damit muss ich wohl leben - und ich lebe ganz 
gut damit, denn ich finde den Wechsel der Perspektive, das Wandern zwi
schen den Welten sehr interessant und fruchtbar. 

Zur Sache: Mein Urteil über die Folgenforschung schwankt zwischen 
der Bewunderung für die Erkenntnisgewinne, die Forscher wie Carl Böhret 
uns erarbeitet haben, und erheblicher Skepsis, was die Beachtung dieser Er
kenntnisse in der politischen Praxis angeht. Folgenbetrachtung ist ein 
Grundgebot jeder gesellschaftsbezogenen Aktivität und insbesondere der 
Arbeit am Recht und mit dem Recht; Herr Sommermann hat darauf gestern 
hingewiesen. Sie wird gleichwohl häufig vernachlässigt. So sehe ich großen 
Bedarf an systematischer Aufklärung der tatsächlich stattfindenden politi
schen und administrativen Prozesse, aber gleichzeitig bei vielen A_kteuren 
die (bewusste oder unbewusste) Geringschätzung solcher Überlegungen. 
Das äußert sich dann in Bemerkungen wie: „Wir entscheiden das ,poli
tisch'" - man fragt also gar nicht nach dem Sachverstand anderer. Insofern 
sitzen übrigens Juristen und Sozialwissenschaftler in demselben Boot; auch 
Juristen hören des öfteren, dass ihre Einwände und Bedenklichkeiten über
flüssiger „Formalismus" seien. 

Bei der Betrachtung dieses Phänomens muss freilich unterschieden wer
den zwischen der Aufnahme der Forschungsergebnisse in den Bereichen 
von Regien.1n.g und Verwaltung eineiSeits, in der Legislative ai1dererseits. 
Bei der Regierung ist die Chance, Wissenschaft einzubringen, deutlich grö
ßer. Ich möchte bei dieser Gelegenheit einmal die Ministerialbürokratie lo
ben, die mehr Erfahrungen im Umgang mit sozialen Phänomenen besitzt als 
mancher ihrer Kritiker. In den Ministerien ist enorm viel Sachverstand vor
handen und wird über die Jahrzehnte hin gepflegt und weitergetragen - da 
besteht natürlich auch eine größere Bereitschaft, sich weiter beraten zu las
sen und den Kontakt zur Wissenschaft zu pflegen. Die Legislative ist not
wendigerweise - und das ist wirklich nicht als beckmesserischer Vorwurf 
gemeint - tagesaktuellen Notwendigkeiten stärker verhaftet. Sie ist stets in 
Eile und kann nicht auf die Abstützung durch gezielte Forschungen warten. 
Freilich könnte man überlegen, ob hier nicht eine Änderung möglich ist. 
Man könnte sogar überlegen, das Prinzip der Diskontinuität der Parla
mentsberatungen abzuschaffen. In den Niederlanden etwa plant man Gesetze 
über ein Jahrzehnt oder länger und bringt dann mehr an sorgfältig durchge
arbeiteter Geset7.gebung zustande. Bei uns wirkt sich der Vier- oder Fünf
Jahres-Zeithorizont nachteilig aus. Andererseits gibt es erfreuliche Entwick-
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lungen wie den Paragraph 44 der neuen Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien (Kabinettsbeschluss vom 26. Juli 2000), wo die Fol
genforschung als wesentlicher Bestandteil der Gesetzesproduktion auf der 
Ebene der Ministerien anerkannt ist. 

Nun muss man natürlich, wenn man sich mit Fragen der Gesetzesphilo
sophie oder Gesetzestheorie befasst, immer auch an das Bundesverfassungs
gericht denken. Das bietet uns ja manchmal weiterführende Hinweise und 
Stützen. Herr Sommermann hat gestern schon das Länderfinanzausgleichsur
teil angesprochen. Ich will dies heute in einer anderen Hinsicht als er ges
tern ausbeuten, nämlich im Sinne einer Verstärkung der Position von Geset
zesfolgenforschung. Eine wesentliche Aussage dieser Entscheidung besteht 
ja darin, dass sie den Bundesgesetzgeber dazu verpflichtet, „rational plan
mäßig" die Zukunft zu gestalten (BVerfGE 101, 158 [217]). Zum großen 
Verdruss der Experten hat das Gericht die übliche Praxis, den Finanzaus
gleich nach „aktuellen Finanzierungsinteressen, Besitzständen und Privile
gien" zu bestimmen (a.a.0., S. 218), ~lso letztlich nach der Methode des 
Basars auszuhandeln, heftig kritisiert. In dem Urteil wird ein Gegenentwurf 
in Gestalt der Zweistufigkeit der Finanzausgleichsgesetzgebung unterbreitet; 
es wird gesagt, das maßstabgebende Gesetz, das erste dieser Stufenfolge, 
müsse „im zeitlichen Abstand vor seiner konkreten Anwendung im Finanz
ausgleichsgesetz beschlossen und sodann in Kontinuitätsverpflichtungen ge
bunden werden, die seine Maßstäbe und Indikatoren gegen aktuelle Finan
zierungsinteressen, Besitzstände und Privilegien abschirmen". Herr Kirch
hof als Autor dieser Passagen mag sich gefreut haben, das übliche „Gemau
schel" einmal deutlich kritisieren zu können. Es heißt weiter: ,,Auch wenn 
sich nicht ein allgemeiner ,Schleier des Nichtwissens' (J. Rawls, Eine Theo
rie der Gerechtigkeit, 1. Aufl. 1975, S. 29 ff., 159 ff.) über die Entschei
dungen der Abgeordneten breiten läßt, kann die Vorherigkeit des Maßstäbe
gesetzes eine institutionelle Verfassungsorientierung gewährleisten, die ei
nen Maßstab entwickelt, ohne dabei den konkreten Anwendungsfall schon 
voraussehen zu können". Die Idealvorstellung besteht also offenbar darin, 
dass die Abgeordneten nicht genau wissen sollten, was die konkreten Folgen 
ihrer Regelsetzung sind. Das Verfassungsgericht postuliert jedenfalls: „Die 
klassische Zeitwirkung von Vor-Rang und Vor-Behalt des Gesetzes ist auch 
in den bundesstaatlichen Gesetzesvorbehalten erneut zur Wirkung zu brin
gen" (a.a.O., S. 218). 

Sie wissen, meine Da..TUen und Herren, diese Karlsruher Gesetzgebungs
philosophie ist von der Politik und auch von der Finanzwissenschaft und 
Rechtswissenschaft fast allgemein als illusionär abgelehnt worden, und der 
inzwischen abgelaufene Gesetzgebungsprozess ist, wenn ich es recht sehe, 
doch in den bekannten kritikwürdigen Verfahrensweisen verlaufen. Nach 
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den Maßstäben des Verfassungsgerichts müsste man wohl das Maßstäbege
setz als sehr dürftig bezeichnen. Und dieses Ergebnis ist zustande gekom
men, obwohl umfangreicher wissenschaftlicher Sachverstand zur Verfügung 
stand. den man hätte einbeziehen können. Wie man es sachgerecht, „ratio
nal" machen sollte, darüber haben Ökonomen und Finanzwissenschaftler 
ganze Bibliotheken geschrieben, und die Staatsrechtslehre hat sich an dieser 
Diskussion lebhaft beteiligt. Die politische Praxis konnte offenbar nicht an
ders als sie gehandelt hat, und das ist erklärlich. Kein Finanzminister wird 
darauf verzichten, vorher zu errechnen, wie viel er aus dem Finanzaus
gleich bekommt oder wie viel er zahlen muss. Uber Maßstäbe und Einzel
regelungen des Finanzausgleichs wird eben nicht ohne Blick auf das Ende 
nachgedacht. Trotzdem: Diese Philosophie, erst einmal eine Norm zu set
zen, die als solche gerecht und deshalb akzeptabel ist - dieses Grundprinzip 
der Rawls 'sehen Rechtsphilosophie ist faszinierend und sollte eigentlich als 
Leitlinie guter Politik gelten. Ich muss einfach diesen Konflikt, diese Span
nungslage so beschreiben, und ich kann keine Lösung anbieten; vielleicht 
kann niemand das. Wir können nur, was die Forschungen zur Folgenab
schätzung angeht, die Hoffnung hegen, dass sie größere Chancen hat, zur 
Kenntnis genommen und ernst genommen zu werden. 

Eine wichtige Voraussetzung dafür wäre, dass die vorhandene Gesetzge
bung in wesentlich höherem Maße evaluiert, also (in Böhret'scher Termino
logie) retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung betrieben wird. Dazu will 
ich an dieser Stelle nur ein Stichwort liefern. In der Diskussion um die ak
tuelle Politik der inneren Sicherheit wäre eine wesentlich genauere Erfas
sung der tatsächlichen Grundlm!en und der zu erwartenden Entwicklum?en - ~ ~ 

dringend wünschenswert. Eine Randbemerkung dazu: Politik beruft sich bei 
der Datenschutzgesetzgebung vielfach darauf, dass in der Bevölkerung be
stimmte Vorstellungen über die Wirkungen von Informationstechnik und 
Informationsnutzung bestünden. Es gibt Umfragen darüber, wie die Zuver
lässigkeit verschiedener Berufsgruppen und Institutionen beim Umfang mit 
personenbezogenen Daten eingeschätzt wird, wie viel Missbrauch es wohl 
gebe usw., und dabei kommen zum Teil abenteuerliche Vorstellungen der 
Bevölkerung über richtigen und falschen Gebrauch von Daten zutage, die 
eine ganz schlechte Grundlage für Gesetzgebung darstellen. 

Böhret: 

Vielen Dank Herr Bull. Das ist eben professionelle kritische Schnittstellen
analyse: Das geht nur aus der intensiven praktischen Kenntnis beider Berei
che und darin \Viederl1m verschiedener Disziplinen bz\v. Positionen. 
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Lieber Herr Jann. ergänzen und kommentieren Sie bitte unsere bisheri
gen Positionen und Erfahrungen! 

Jann: 

Es ist schwierig für mich, jetzt noch neue Punkte zu bringen. Ich bin ja 
nicht der reine Wissenschaftler, d.h. ich kann nicht die reine wissenschaftli
che Lehre verkünden, denn ich bin durch einige Jahre Praxis geläutert, 
oder, wenn sie so wollen, verdorben, und daher denke ich, dass ich viel
leicht die Rolle der Politik etwas positiver sehe, als sie hier von vielen wis
senschaftlichen Kollegen dargestellt worden ist. Als Ausgangspunkt möchte 
ich eine Annonce nehmen, die ich im „Economist", den ich immer sehr 
gerne lese, gesehen habe. Da stand: „If you think predicting the future is 
expensive, try ignoring it". Wenn Sie glauben, die Beschäftigung mit der 
Zukunft sei zu teuer, versuchen Sie einfach, die Zukunft zu ignorieren. Ich 
de11ke, das ist soz11sagen der .A„usgangspuPJd:, von dem wir alle ausgehen 
müssen. Natürlich wollen wir alle wissen, was in der Zukunft ist, auch die 
Politiker, auch die Interessenverbände. Die Annonce gefällt mir übrigens 
auch, weil ich genau weiß, wie sie aussieht, ich weiß aber nicht, für wen sie 
Werbung macht, d.h. es ist eigentlich eine schlechte Annonce - ich hoffe 
nicht für die BASF. 

Genau hier setzt aus meiner Sicht Herr Böhret an: Keiner kann sich leis
ten, die Zukunft zu ignorieren. Das tut auch keiner. Aber es gibt vermutlich 
sehr große Unterschiede, wer sich um welche Folgen kümmert und wie lan
ge der Zeitraum ist, um welche Folgen sich derjenige jeweils lc'timmert. Und 
Herr Böhret ist der Meinung, irgendjemand müsse sich auch um die länger
fristigen Folgen kümmern, und er ist weiter der Meinung, diese Aufgabe 
müsse letztendlich der Politik zukommen, weil man anderen doch wohl 
nicht so ohne weiteres glauben soll, dass sie sich um solche Fragen küm
mern. Und da bin ich mit ihm einer Meinung, auch wenn das vielleicht kei
ne ganz moderne Sichtweise ist. Wir sind uns nicht immer einig, wie das zu 
einem richtigen Lehrer-/Schülerverhältnis gehört, aber da sind wir uns ganz 
einig! Dazu möchte ich jetzt drei kurze Beobachtungen beisteuern, nämlich 
zu der Frage, ist das eigentlich noch modern, passt das eigentlich noch in 
eine „moderne Politikwissenschaft", ohne dass ich damit sagen will, dass 
die moderne Politikwissenschaft immer besser sei als die traditionelle, ganz 
im Gegenteil. 

Mein erster Punkt geht von einer neueren Definition von „Politik" von 
Renate Mayntz aus, die sagt, Politik sei das „Management intersystemischer 
Interdepedenzen". Das ist so ein bisschen hochgestochen sozialwissenschaft-
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lieh ausgedrückt, aber damit ist gemeint, dass moderne Politik vor allen 
Dingen mit externen Effekten eines Sozialsystems in anderen Sozialsyste
men beschäftigt ist. Das Wirtschaftssystem funktioniert eigentlich ganz gut, 
aber es erzeugt problematische Effekte im Umweltsystem, im Gesundheits
system, vielleicht im Bildungssystem usw. Es hat auch positive Effekte, und 
die Politik muss dafür sorgen, dass diese unterschiedlichen Effekte aufein
ander abgestimmt sind. Dass das Bildungssystem die richtigen Effekte im 
Wirtschaftssystem erzeugt, nicht an dessen Bedarfen vorbeiproduziert, und 
dass umgekehrt das Wirtschaftssystem nicht das Bildungssystem vollkom
men dominiert. Wir im Bildungs- und Wissenschaftssystem sind natürlich, 
wie viele Akteure im Wirtschaftssystem, davon überzeugt, dass es am bes
ten wäre, wenn man uns allein lassen würde, wenn sich Politik und Wirt
schaft aus unseren Belangen heraushalten würde - und umgekehrt. Aber da 
ist die Politik aus meiner Sicht richtigerweise der Meinung, nein zu sagen. 
Da muss gesteuert werden, dass z.B. das Bildungssystem mit dem Wissen
schaftssystem, mit dem Umweltsystem usw. abgestimmt ist. Das ist das 
große Problem der Politik, dieses ,,Interdepedenzmanagement", technisch 
ausgedrückt, und das nimmt uns keiner ab. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Das ist die Frage der längerfristigen 
Orientierung. Das ist, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen worden, 
hat denn das überhaupt eine Wirkung, wenn die Wissenschaft etwas zu die
sen Fragen sagt, z.B. zu diesen Interdepedenzen? Und da würde ich eindeu
tig sagen, ja! Das ist die Diskussion über Diskurse oder Leitbilder oder 
Narratives. Politik, das ist eine Erkenntnis der neueren Politikwissenschaft, 
wird eben nicht nur durch die kurzfristie:en Interessen der Akteure Qesteu-....... - '-""- - - - -

ert, sondern sie wird auch durch bestimmte Ideensysteme, durch bestimmte 
Weltbilder gesteuert. Und es ist die Aufgabe der Wissenschaft, längerfristig 
auf diese grundsätzlichen Bilder einzuwirken und sie zu verändern: Wiese
hen wir eigentlich die Welt, was halten wir für wichtig, was nehmen wir 
in unsere Überzeugung auf. Wenn ich das etwas locker sagen darf, mit 
Blick auf Herrn Klages, ich glaube sämtliche Prognosen des Club of Rome 
waren im Detail falsch. Aber das heißt doch nicht, dass er keine Wirkung 
gehabt hätte. Es ist offenkundig, dass er die Diskussion vorangebracht hat, 
dass er auf bestimmte Probleme, auf bestimmte Interdepedenzen aufmerk
sam gemacht hat, und da sehe ich den zweiten Punkt. Jawohl, die Wissen
schaft hat die Aufgabe, bestimmte Leitbilder, bestimmte Diskurse anzusto
ßen, und das kann in bestimmter Weise auch nur die Wissenschaft. 

Mein letzter Punkt. Ich bin ja nach meiner Lehrzeit in Speyer noch ein
mal auf die Wanderschaft gegangen, wie sich das gehört, und diese Er
ker1ntnis stanunt von einem anderen Lehrer, Aaron Wildavsky aus Berkeley. 
Der hat ganz grob gesagt, es gibt zwei verschiedene Typen von Entschei-
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dumien. Die eine beruht auf intellektueller Erkenntnis und die andere beruht ..... 
auf sozialer Interaktion. Intellektuelle Erkenntnis, das ist Planung, da brau-
chen wir, das haben wir heute Mittag gehört, eigentlich umfassende Infor
mation. Das entscheidende Kriterium ist Wahrheit. Stimmt das, was wir 
rausfinden? Wir brauchen Irrtumsvermeidung. Wir dürfen uns nicht wirk
lich irren, denn wenn wir einen großen Plan haben und wir irren uns, dann 
haben wir wirklich große Probleme. Das ist die eine Möglichkeit, das ist die 
rationale Art und Weise zu entscheiden, und das kann z.B., glaube ich, bei 
„Aspirin" verhältnismäßig weitgehend umgesetzt werden. 

Die andere Entscheidung ist soziale Interaktion, und da sind konkrete 
Beispiele Markt oder Politik. Da geht es nicht darum, dass wir sämtliche 
Informationen haben; die können wir ohnehin nie bekommen. Da geht es 
nur darum, dass möglichst viele Leute mit möglichst vielen Informationen 
sich an dem Austauschprozess beteiligen. Da ist das Kriterium nicht Wahr
heit, sondern Konsens. Und da ist das Kriterium auch nicht, Irrtümer um 
jeden Preis zu vermeiden, sondern wir müssen sie verh~ltnism~f3ig schnell 
machen, damit wir sie möglichst schnell korrigieren können. Das ist Ent
scheidung als soziale Interaktion. Wenn ich noch ein bekanntes Beispiel 
bringen darf: Wenn wir hier entscheiden sollten, wir wollen gemeinsam in 
ein Restaurant gehen, und wir sollten das als intellektuelle Erkenntnis be
handeln, dann würden wir nie zu einer Kneipe kommen, denn wir müssten 
erst sämtliche Präferenzen ermitteln, müssten sie dann ordnen, müssten 
dann sämtliche Kneipen in der Umgebung erfassen, nach ihrem Angebot, 
Preis-Leistungsverhältnis usw. Wir würden nie irgendwohin essen kommen! 
Wir könnten auch eine Folgenforschung machen: Wo ist das Gesundheits
amt öfter gewesen, oder wo ist normalerweise der Jubel sehr groß? Also das 
zeigt, das ist keine vernünftige Art und Weise, bestimmte Entscheidungen 
zu treffen. Entweder das machen wir per Abstimmung oder man bestimmt 
einen, der bestimmen darf, oder wir gehen einfach los und bleiben dann bei 
der ersten oder zweiten Kneipe - aber ein solches Problem kann nur durch 
Interaktion gelöst werden, nie allein durch Planung. 

Meine letzte These: Bei diesen Entscheidungen als soziale Interaktion, 
da sind wir in Deutschland recht gut. Wir haben gute Verhandlungssysteme. 
Wir sind gut, Interessengruppen zu beteiligen, z.B. eben auch die BASF, 
wenn sie in bestimmten Problemen bestimmte Folgen sieht. Deswegen bin 
ich auch ein Anhänger der Verhandlungsdemokratie. Es stimmt eben nicht, 
dass wir, \l/as diese Interaktionen angeht, das nicht gut beherrschen in 
Deutschland. Die Frage ist, wie gut sind wir bei der intellektuellen Er
kenntnis? Und da sind wir der Meinung, das könnten wir noch ein bisschen 
besser machen, da können wir noch etwas zulegen. Und noch eine letzte 
Erkenntnis von Wildavsky, die finde ich auch wichtig. Er hat gesagt, na ja 
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wie soll es denn ausgehen? Wie sollen wir denn entscheiden? Seine Antwort 
war: zwei Drittel - ein Drittel. Ein Drittel Erkenntnis und zwei Drittel In
teraktion. Und das scheint mir ganz realistisch zu sein. Es geht eben nicht 
darum, politische Entscheidungen durch intellektuelle Planungsmethoden zu 
überwölben und zu ersetzen, es geht aber darum, sie besser zu informieren. 
Aber, und da bin ich vielleicht auch mit Herrn Bull nicht so ganz einig: 
zwei Drittel - ein Drittel! Also ein Drittel, da sollten wir schon mal versu
chen, das intellektuell besser zu durchschauen. Aber ich möchte letztendlich 
doch nicht von Wissenschaftlern regiert werden, sondern von Politikern. 
Vielen Dank! 

Böhret: 

Lieber Herr Jann, ich möchte gern von Politikern regiert werden, die die 
beiden Dinge miteinander verknüpfen können. Vielleicht müssten doch bei-
de - Wissenschaftler und Pra.1<tiker -- gelegentlich fi..ir kijrzere Zeit die Sei-
ten wechseln; das letzte Drittel wäre dann die direkte Verbindung von Er
gebnis, Interaktion und Folgenbewusstsein und es bescherte uns hoffentlich 
eine gute Zukunft. Besten Dank, Herr Jann und Ihnen allen - für diese erste 
Runde. 

Wir könnten uns nun beispielsweise mit Investitionsentscheidungen eines 
großen Chemieunternehmens in China beschäftigen. Da bieten sich auch 
Folgenabschätzungen an über den Standort Ludwigshafen. Oder es soll ein 
modernes Waldgesetz entworfen werden, das wegen seiner zentralen Objek
te schon merkliche Langfristüberlegungen fordert. Das ist schon was ande
res wie die Entscheidungsfindung für einen Kneipenbesuch. Das ist zwar ein 
sehr schönes Lehr-Beispiel, aber die Qualität zukunftsrelevanter Politikent
scheidungen benötigt eben auch noch die dritte Größe: das Folgenbewusst
sem. 

Wir haben erkannt: die Zukunft interessiert uns alle, denn in ihr verbringen 
wir den Rest unseres Lebens. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Nicht in der 
Vergangenheit, sondern in der Zukunft werden wir die nächsten Jahre 
verbringen und deshalb interessiert uns, was sie beeinflusst und wie wir sie 
gestalten wollen. Das ist der erste Bereich. Der zweite - eher immaterielle -
Bereich hat durchaus mit Interaktion zu tun: mit Gesetzentwürfen müsste 
eben noch mehr experimentiert werden. Wir können insbesondere bei neuen 
Regelungsmaterien nur Fortschritte erzielen, indem wir probieren und die 
Effekte vor dem Inkrafttreten dynamisch analysieren. Die berühmte Sunset
Legislation - das Gesetz auf Zeit - sollten wir als Extremmodell experimen
teller Rechtsetzung nicht ausschließen. Da kann man ein Gesetz direkt in 
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seinem eigenen Wirkungsfeld erproben. Das ist rechtspolitisch, ich weiß 
das, immer wieder angegriffen worden, aber das wäre nun einmal die 
höchste Form der Gesetzesfolgenabschätzung: Das Gesetz im wirklichen 
Leben testen und dann gegebenenfalls verbessern. Die Grundspannung ha
ben alle hier am Tisch nochmals dargestellt, und es ist auch klar geworden, 
Herr Jann, dass Konsens schon ganz anstrebenswert ist, man muss sich 
auch etwas Zeit lassen für die optimale Lösung. 

Ich möchte nun gerne für die zweite Diskussionsrunde noch eine Frage 
einbringen, zunächst darf ich sie an den Herrn Ministerpräsidenten stellen. 
Lieber Herr Beck, werden wir in nächster Zeit - und das ist jetzt ja schon 
Folgenforschung - werden wir in nächster Zeit in diesem Lande mehr Ge
setzesfolgenabschätzungen erreichen? Das würde uns sehr motivieren, weil 
seit Sophokles gilt, dass wir vor allem durch das Tun lernen. Erst indem wir 
unsere Verfahren anwenden, indem wir unsere Methodik neu probieren, 
lernen wir auch die Folgenforschung zu verbessern. Das ist also eine wich
tige Forderung der Wissenschaft ::1n die Politik. Die zweite Frage wäre, 
wann machen wir Folgenabschätzung? Herr Strube hat auch darauf hinge
wiesen: Wann und durch wen ist es denn angemessen? Wann ist es schon zu 
spät, so etwas anzugehen? Oder ist es eventuell auch mal zu früh? Dann ha
be ich auch keine Effekte. Wann also ist der optimale Zeitpunkt? Und wir 
haben festgestellt, und Sie und der Herr Ministerpräsident haben das auch 
erwähnt, das Objekt verändert sich selbst in der Zeit; d.h. in dem Moment, 
indem ich es erforsche und mit ihm experimentiere, verändert es sich. Dar
an mag es liegen, dass wir in der Folgenforschung ständig hinterherhinken, 
hinter der Veränderung dessen, was wir untersuchen. Wir können da wei
termachen? Und ich habe eine dritte Frage im Hinterkopf, die aus Ihrer 
BASF stammt, Herr Strube. Da hat einer ihrer Vorstandskollegen uns mal 
geschrieben und damals einen wichtigen Anstoß gegeben. Er schrieb: Das 
ist schon prima mit euren Tests von Gesetzen. Aber eigentlich ist das zu 
spät; ihr solltet eigentlich prä-legislative Forschung betreiben. D .h. ihr 
müsst, bevor es in diesen entscheidenden Prozess der Formulierung eines 
Gesetzes geht, schon überlegen, welche Regelungsmöglichkeiten es über
haupt gibt und wie man das Feld sehr früh mit wirkungsbezogenen System
analysen aufklären kann. Das haben wir zwischenzeitlich probiert. Ja - es 
geht! Schaffen wir's also Herr Ministerpräsident? 

Beck: 

Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen. Ein nächster großer Punkt steht für 
unser Lan.d an. Wir werden uns darüber unterhalten müssen, wie die Inte
ressen im kommunalen Organisationsbereich hinsichtlich bestimmter Aufga-
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ben und hinsichtlich der Einnahmeseite, die daraus resultiert, stärker auf
einander zugeführt werden können. Ich halte an dieser Stelle, um es ganz 
praktisch zu machen, gar nichts davon, dass man zunächst einmal ein Orga
nisationsmodell theoretisch diskutiert und sich erst danach Gedanken über 
die praktische Umsetzung macht, zum Beispiel im Hinblick auf die Stadt
Umland-Beziehungen. Bestimmte Aufgaben konzentrieren sich in den Städ
ten, insbesondere auch sozialer Art, aber auch bildungspolitischer Art. Das 
ist jetzt so und wird auch in Zukunft so bleiben müssen, weil wir bestimmte 
Spezialisierungen natürlich nur in einer bestimmten Größenordnung ver
nünftig organisieren können. Darüber hinaus führt eine größere Gesellschaft 
auch zu einer gewissen Anonymität, die - ob wir das wollen oder nicht -
auch etwas mit einer freien Gesellschaft zu tun hat. Aber es gibt auch noch 
viele andere Gesichtspunkte: Wenn ich nicht genau weiß, was ich eigentlich 
erreichen will, dann, glaube ich, hilft es wenig, an der Größe von kommu
nalen Gebietskörperschaften etwas zu ändern. Damit wird zunächst einmal 
noch überhaupt nichts gewonnen, eher geht vieles verloren, zum Beispiel in 
Richtung Bürgergesellschaft. Das ist für mich ein klassischer Bereich, der 
der Folgenabschätzung unterzogen werden sollte. Mit dieser Arbeit würde 
ich gerne beginnen. Wir haben uns dabei schon darauf festgelegt, mit einer 
Enquete-Kommission die unterschiedlichen Sichten und Fragestellungen 
herauszufiltem. Denn es ist ganz entscheidend, dass man schon von Anfang 
an die richtigen Fragen einbringt, damit man nicht letztendlich sehr schmal
spurig fährt. Ich will dabei sehr dafür werben und mich auch dafür einsetz
en, dass wir bei diesen wichtigen Vorhaben das Instrument der Folgenab
schätzung intensiv und sehr früh einsetzen. Dabei geht es mir nicht nur um 
den Aspekt, den Herr Strube zu Recht angesprochen hat, es geht mir auch 
um ein bisschen Selbstschutz. Wenn sie zu spät mit einer Folgenabschät
zung beginnen und diese zu Veränderungen ihres ursprünglichen Vorhabens 
führt, dann stehen sie als derjenige, der eine Idee auch öffentlich einge
bracht hat, immer als Verlierer da. Unsere Gesellschaft erkennt ja nicht an, 
dass jemand sich revidiert oder seine Position modifiziert, sondern die 
Schlagzeile lautet dann vielmehr: Niederlage! Aufgegeben! oder ähnlich. 
Eine ziemlich abenteuerliche Art, mit einer offenen Diskussion umzugehen, 
aber sie ist so eingerissen. Deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, unter Hin
weis auf die Durchführung einer Folgenabschätzung relativ ergebnisoffen in 
die Diskussion zu gehen. Dann muss ich am Ende nicht feststellen, dass ich 
mich nicht mehr revidieren kann, weil ich im Parlament mein Wort fressen 
muss. Oder ich muss dann nicht zu einer Pressekonferenz gehen, bei der sie 
mir vorlesen, was ich vor einem halben Jahr bei der Einbringung des Geset
zes oder vor einem Jahr dazu gesagt habe. Dabei sieht man eben ziemlich 
schlecht äus. Und wenn däs dänn dreimäl hintereinander passiert, heißi es: 
Den oder die kannst du vergessen. Deshalb glaube ich, dass wir gut daran 
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tun, wenn wir früh mit einer Folgenabschätzung einsetzen und ansetzen. 
Daran müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten. Wichtig ist dabei aber 
auch, dass man - wenn man dieses Verfahren wählt - sich nicht unter einen 
Zeitdruck setzen lassen darf. wie dies immer mehr unserer gesellschaftli
chen Wirklichkeit entspricht. 

Ich will Ihnen ein Beispiel aus der Praxis nennen, nicht dass Sie den 
Eindruck haben, ich will nur rumjammem: Wenn ich am 18. Mai eine Re
gierungserklärung abgebe und dann am 1. August schon gefragt werde, wa
rum noch nicht alles, was dort steht, umgesetzt ist, und in den Zeitungen 
geschrieben wird: "Unglaublich, was alles noch nicht auf den Weg gebracht 
wurde", dann muss man sich schon fragen, wo wir hingeraten, wenn wir 
uns so unter Zeitdruck setzen lassen. Dann werden wir nicht die Luft haben, 
ausreichend über die Dinge im Vorfeld eines Gesetzesentwurfs zu reden und 
eben auch möglichst viele Gruppierungen mit einzubeziehen. Ich hoffe, dass 
ich mit der Folgenabschätzung diesen Fehlentwicklungen etwas begegnen 
ka...11!1. Mit diesem lnstn.Lmentarium wird uns ein bestinuntes H~ndlungskor
sett gegeben, mit dem wir ein Stück stärker geschützt sind vor diesem 
Druck, der von außen auf einen zukommt. Auf diese Weise kann vermieden 
werden, dass wir mit Entscheidungen leben müssen, mit denen wir zwar 
innerlich nicht ganz zufrieden sind, die aber auf Grund der politischen 
Wirklichkeit übereilt getroffen wurden. 

Wenn ich darf, würde ich gern zu dem, was Herr Bull gesagt hat, noch 
ein Wort sagen: Länderfinanzausgleich. Das ist ja wirklich zunächst einmal 
eine Gesetzgebung gewesen, von der ich gedacht habe, ja, so müsste es 
sein. Es w-u.rden :tviaßstäbe gesetzt und dann bewertet. Daraus \.\rurde ein 
Leistungsgesetz formuliert. Aber, meine Damen und Herren, natürlich, 
Herr Bull sagte es ja auch, hat jeder sofort den Rechenstift in die Hand ge
nommen und nachgerechnet, was für sein Land herauskommt. Es hat einige 
Leute gegeben, auch in der Opposition in Rheinland-Pfalz, die uns ein 
Maßstäbegesetz mit Hilfe der Finanzwissenschaft präsentiert haben, bei dem 
unser Land zwischen 700. 000 Millionen und einer Milliarde an Einnahmen 
jährlich verloren hätte. Mit Verlaub, ich finde es ehrenwert so zu denken. 
Aber wenn ich mit diesem Ergebnis heimgekommen wäre, gäbe es mich 
jetzt nicht mehr, mit gutem Recht. Insoweit müssen wir aufpassen, dass wir 
uns auch nicht Gemälde im Kopf vorstellen, zu denen wir weder Farbe noch 
Pinsel haben, also reine Kopfgeburten. Deshalb ist es wichtig bei solchen 
Vorhaben, bei denen es um handfeste, ~111 Ende nachrechenbare Ergebnisse 
geht, einen Interessenausgleich, in diesem Fall zwischen den 16 Ländern 
und dem Bund, zu erzielen. Dabei war hier auch noch die ungeheuere Son
derproblematik, der Solidarpakt Ost, politisch und auch finanziell mitzube
denken. Man muss also einfach nüchtern und mit Pragmatik an die Sache 
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gehen, weil man sonst am Ende die Ergebnisse nicht überschauen kann. Al
so insoweit, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man nicht allzu 
schöne Bilder malt, die dann einfach nicht praxistauglich sind. 

Röhret: 

Das trifft schon die Wissenschaft ein wenig, denn wir möchten ganz gerne 
die schönen Bilder malen, haben teuere Malkästen und Utensilien. Wir 
möchten die fertigen Bilder dann zeigen, und sagen: es ist doch leicht, das 
schönste auszuwählen, so - nun entscheidet euch doch dafür; ein paar Retu
schen sind immer noch möglich. Ich habe immer gemeint, dass man das 
ganze Bild vorstellen und die noch immer vorhandenen Probleme auffinden 
muss. Das ist immer der erste Schritt, und der wird meiner Ansicht nach 
einfach zu wenig gemacht. Man hat in der Praxis oft schon die prinzipielle 
Lösung. Deshalb fallen bestimmte mögliche Entwicklungen oder kritische 
Effekte, die es ja auch gibt, einfach \Veg. Man hat da...nJl eine selektive Prob
lemwahrnehmung. Es existiert im Hinterkopf schon, was erreicht werden 
soll. Dann können Ergebnisse von Folgenforschungen, die auch potentiell 
unangenehme Effekte herausfinden, eher stören, zumal die Wissenschaft es 
auch nicht unbedingt besser oder sicher weiß. Sie bringt nur die andere 
Sichtweise dazu. Es ist bei den meisten Fällen meines Erlebens so selten 
passiert, um das gleich zu sagen. Da war es oft umgekehrt. Wir wurden ge
drängt, noch mehr zu helfen und gemeinsam gute Ergebnisse zu erreichen. 
Aber wenn es passiert, dann haben zum Schluss beide Bereiche ein Prob
lem. Die Wissenschaftler, die wir da_n_n doch nicht das einzig Richtige zei
gen konnten, und die Praxis, die dann wieder vor ihren traditionellen Wahr
nehmungen steht, die sie schon immer hatte und vielleicht notwendigerweise 
haben muss - weil sie doch alleingelassen bleibt. Herr Bull, Sie wollten sich 
zu dieser Spannungslage äußern! 

Bull: 

Ich wollte nur noch zwei Beispielbereiche bringen, wo dann die Gesetzes
folgenabschätzung vermutlich weniger umstritten ist als bei dem bewusst als 
provozierendes Beispiel gewählten Länderfinanzausgleich. Das eine ist der 
große Bereich des Sozialrechts, wo ich aus der Lektüre von Verfassungsge
richtsentscheidungen entnehme, dass dort die Komplexität der Problematik 
nicht immer voll erfasst worden ist, allerdings auch gleichzeitig den Vor
wurf an das Verfassungsgericht machen muss, dass es mit seiner notwendi
gerw>eise punktuellen Herau.gehensweise manche zusammenhänge nicht er
kennen oder nicht lösen kann, und deshalb manche Verallgemeinerungen 
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problematisch sind. Also ein Riesenfeld, das noch manches an Beackems
wertem enthält. 

Das andere ist der Bereich der Sicherheitsgesetze, der Terrorismusbe
kä..Tipfüng uJ1d sonstiger Sicherheitsprobleme, wo wir seit Ja..1irzel1nten unter 
dem Umstand leiden, dass die öffentliche Diskussion immer wieder ganz 
vordergründig auf mehr Härte, stärkere Strafen, mehr Polizei, Ausweitung 
der Befugnisse für die Dienste usw. geführt wird, ohne dass eine ernsthaft 
fundierte Evaluation der bisherigen bestehenden Gesetzeslage und der An
wendung der daraus sich ergebenden Werkzeuge vorgenommen worden ist. 
Das ist ein großes Übel. Es hat einzelne Ansätze zur Evaluation gegeben. 
Aber kaum einmal ist da systematisch herangegangen worden, sind die Be
funde genau erhoben worden, warum was wie praktiziert wird und welche 
Instrumente überhaupt effektiv angewendet werden. Hier ist ein Riesendefi
zit, und das können natürlich der Ministerialapparat und das Parlament nicht 
ausgleichen. Darin liegt also eine Aufgabe für die Wissenschaft. 

Böhret: 

Wir erleben derzeit mit unseren Berliner Partnern einen großen Schritt in 
diese Richtung. Herr Strube, vielleicht kann man auch aus der Sicht der 
Wirtschaft nochmals prüfen, was wir Ihnen denn nun eigentlich wirklich 
bieten können oder sollten! Es muss sich ja nicht nur auf den Bereich „Ge
setzesfolgenabschätzung" beziehen, sondern auch auf andere Folgenfelder. 
Sowohl Herr Heck als auch Herr Bull haben gerade noch mal gesagt, dass es 
keiner alleine schafft. Es geht nur, wenn wir alle zusammen versuchen, das 
Folgenphänomen in den Griff zu kriegen. Können wir Ihnen helfen? Wo? 

Strube: 

Ich glaube, Sie können ganz bestimmt helfen, Sie können vor allen Dingen 
dazu beitragen, dass wir uns nicht bei Grundüberzeugungen darauf verlas
sen, dass der Konsens auch schon erkenntnisstiftend wäre. Ich bin immer 
wieder fasziniert davon, wie stark überkommene Denkfiguren auch in die 
heutige Zeit hineinwirken, obwohl wir alle uns klar darüber sind, dass wir 
in der heutigen Zeit ganz andere Voraussetzungen antreffen, als etwa in den 
fünfziger oder in den sechziger Jahren. Ich habe das Gefühl, dass man sich 
sehr stark an dem Zweck, den man verfolgt, orientiert und eben die Ne
benwirkungen weitgehend ausblendet. Und diese Nebenwirkungen sind zum 
Teil von einer fantastischen Prägekraft. Herr Sieben hat ja jetzt gerade ein 
Buch veröffentlicht mit dem Titel "Kobra-Effekt". Meine Damen und Her
ren, soweit sie das nicht gelesen haben, was ist der Kobra-Effekt? In der 
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Zeit der britischen Regierung in Indien gab es Kobras. Und die britische 
Regierung hat dann gesagt, wir setzen eine Prämie aus für das Abliefern 
von Kobras, um auf diese Weise die Kobra allmählich verschwinden zu las
sen. Die indische Bevölkerung hat diesen Anreiz ganz anders aufgenommen 
als intendiert. Sie haben nämlich Kobras gezüchtet, um den Erhalt von 
Prämien zu maximieren. Meine Damen und Herren, die menschliche Fanta
sie ist viel reicher, als man das von vorn herein erkennen kann. Aber die 
Realitäten sind zum Teil auch so, dass sie eben nicht durch einen Konsens 
hinreichend umschrieben werden können. Ich möchte die Frage nicht über
all in Deutschland stellen, ob die Erde nun wirklich eine Kugel ist oder ob 
wir uns nicht konsensual darauf verständigen können, dass sie doch als 
Scheibe gehandhabt werden kann. Warum sage ich das? Herr Jann, es ist 
meines Erachtens durchaus gefährlich, bestimmte Fragen zum Objekt von 
Konsensbemühungen zu machen. Dass es politisch häufig nicht anders geht, 
akzeptiere ich. Aber im Sinne von Politikberatung ist es auch notwendig, 
der Politik Korridore aufzuzeigen, innerhalb derer Konsens völlig in Ord
nung und auch notwendig ist, aber auch deutlich zu machen, wo die Gren
zen liegen. Was eben nicht innerhalb dieses Korridors liegt, sollte eben auch 
nicht zum Objekt von Konsensbemühungen gemacht werden. Wie schwierig 
das ist, das kann man nicht nur im Bereich der Politik, sondern auch in ei
nem Unternehmen erkennen. Auch da ist es ja keineswegs so, dass be
stimmte unangenehme Erkenntnisse sich spontan verbreiten und überall ak
zeptiert werden. Auch da gibt es sehr wohl eingefahrene Überzeugungen. 
Diese eingefahrenen Überzeugungen haben eine Prägekraft, eine Gestal
tungsmacht, das ist auch im Unternehmen gelegentlich atemberaubend. Und 
ich plädiere dafür, dass wir uns in der Interaktion zwischen Wissenschaft, 
Politik, Wirtschaft versuchen, über die Grenzen dieser Korridore klar zu 
werden. Ich greife ein Beispiel heraus. Meines Wissens ist das sogenannte 
Wachstums- und Stabilitätsgesetz immer noch geltendes Recht, mit dem 
magischen Viereck und der Globalsteuerung. Wird es aber angewandt? 
Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn man nicht nur Folgenfor
schung machen würde, sondern mal unseren großen Bestand an geltendem 
Recht durcharbeiten wollte und sich überlegt, was ist davon eigentlich noch 
anwendbar oder was ist erkennbar eigentlich nicht mehr anwendbar? Wenn 
man das Wachstums- und Stabilitätsgesetz so anwenden wollte, wie es ei
gentlich geltendes Recht verlangt, müsste man manche Dinge wahrschein
lich etwas anders tun. Aber haben wir da nicht einigen Erkenntnisgewinn, 
und sind wir in Sachen der konjunktureiien Steuerung nicht doch ein Stück
chen weiter, als wir es zu dem Zeitpunkt des Gesetzeserlasses gewesen 
sind? 
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Nehmen Sie das Thema Umweltschutz / Verbraucherschutz, zwei stark 
bewegende Themen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr viel leichter 
ist, auf diesem Gebiet Umweltschutz / Verbraucherschutz konsensual etwas 
zustande zu bringen. Aber nehmen Sie das Thema Beschäftigung oder 
Wachstum, da wird es vielleicht schwieriger sein. Das muss sich ja keines
wegs ausschließen. Aber in beiden Fällen erkennen wir doch, dass für die 
Politik die Dringlichkeit und die Möglichkeiten, die Bedeutung und die 
Wirksamkeit von Regelungsvorhaben sich nicht immer so zusammenführen 
lassen, wie alle Beteiligten sich das wünschen. Hier aber aufzuhellen, deut
lich zu machen, was notwendig ist, was möglich ist, wo denn die Konsens
fähigkeit auch herkommen kann, das kann ein Beitrag sein, den eigentlich 
die Politik nicht erbringen kann, den die Wissenschaft aber erbringen kann. 

Die Frage, öffentliche Diskussion, Herr Bull sprach von der Vorder
gründigkeit. Ja können wir das verübeln? Wir leben in einer Zeit der Reiz
überflutung. Wenn Sie die Zeitung heute aufschlagen, haben Sie Dutzende 
von Themen. Die Themen steigen auf, die Themen versinken, es kormnt ein 
neues Thema. Wer spricht im Moment über BSE? Schlagen Sie mal die Zei
tung der letzten drei Monate auf. Finden Sie BSE noch als Stichwort? Es ist 
schon wieder Vergangenheit. Aber im Gesetzgebungsverfahren, in der poli
tischen Arbeit spielt das unverändert unter dem Stichwort Verbraucher
schutz eine große Rolle. Meine Damen und Herren, sitzt hier jemand im 
Raum, der gerne Himbeeren isst? Ja, tatsächlich nicht. Ich habe unter ande
rem eine chemische Analyse für Himbeeren dabei. Wenn ich Ihnen die vor
lese, werden Sie spontan konsensual zustimmen, dass Himbeeren gefährlich 
sind, lebensmittelrechtlich nicht zulassungsfähig. Trinkt hier jemand im 
Raum gerne Kaffee? Meine Damen und Herren, gewöhnen Sie sich das bitte 
ab. Unter dem Aspekt Verbraucherschutz bin ich eigentlich verpflichtet, 
Ihnen nahe zubringen, das Kaffeetrinken bitte sein zu lassen. Und sollte je
mand Tee trinken wollen, Zigaretten usw. Warum bringe ich diese Beispie
le? Die Vordergründigkeit unserer öffentlichen Diskussion ist aus meiner 
Sicht eine Eisfläche, auf der wir ganz schnell rutschen. Und wir glauben 
manchmal, wenn wir rutschen, wir würden uns vorwärts bewegen. Das ist 
meistens auch nur ein Eindruck. 

Böhret: 

Die Folgen des Rutschens (auch im Denken) können also wiederum sehr 
unterschiedlich sein. Oder wir rutschen und merken es gar nicht, das ist 
dann so etwas wie die schleichende Herausbildung von Spätschäden! Übri
gens, Herr Strube, ich erinnerte mich bei dem Kobra-Effekt in dem wirklich 
spannenden Buch Sieberts dran, dass das nicht nur in Indien miss-
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funktioniert. Während und nach dem 2. Weltkrieg hatten wir die Chance, 
Wespen oder Maikäfer als Schädlinge abzuliefern, 50 Pfennige zu kriegen 
für eine Menge von zehn glaube ich, und das haben wir freudig getan. 
Wenn wir es geschafft hätten, dann hätten wir sie sicher auch gezüchtet! 
Eine Mitschülerin ist vielleicht deshalb später forschende Biologin (auf die
sem Gebiet!) geworden. 

Herr Jann, sie sind zweimal angesprochen worden. Wir wollen von Ih
ren Erfahrungen und Analysen profitieren! 

Jann: 

Vielleicht ist das mein sehr großes Harmoniebedürfnis, aber ich glaube, 
dass wir uns eigentlich in sehr vielem einig sind. Ich würde dieses Kobra
Beispiel eben ganz anders interpretieren: Ich würde sagen, da sieht man 
wieder eine tolle intellektuelle Erkenntnis, die sofort durch Interaktion ka
putt gemacht wird. Und so müssen wir da herangehen. Das ist unsere Auf
gabe. Vielleicht bin ich da auch missverstanden worden. Ich bin durchaus 
der Meinung: Ja wir brauchen mehr Folgenforschung, ja wir brauchen bes
sere Folgenforschung! Aber sie soll sich nicht einbilden, dass sie politische 
Entscheidung ersetzen könnte. Sie soll im Prinzip, wenn ich das mal ganz 
locker sage, politische Entscheidungen munitionieren. Aber sie bleiben da
mit doch politische Entscheidungen. Und damit haben manche Wissen
schaftler ein Problem. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich gehe 
davon aus, wenn ich eine gute Untersuchung mache oder ein gutes Argu
ment bringe, und das wird dann politisch verwendet, um so besser! Wenn 
einer meiner Kollegen ein noch besseres Argument findet, und das wird 
dann von einer anderen politischen Seite eingebracht, noch besser. D. h. ich 
bin der Meinung, wir müssen uns aus diesem wissenschaftlichen Elfenbein
turm entfernen. Die Standards der Wissenschaft gelten selbstverständlich. 
Jeder blamiert sich so gut wie er kann, aber dass meine Erkenntnisse be
nutzt werden, ist doch vollkommen klar. Ich glaube, dass es da manchmal 
eben auch bei der Politikwissenschaft oder bei der Wissenschaft überhaupt 
falsche Vorstellungen von Politikberatung gibt. Es gibt manchmal diese 
Vorstellung von Wissenschaftlern, die glauben: Wir machen ein Gutachten, 
legen das der Politik vor, und in den Ministerien fallen alle rückwärts vom 
Stuhl und sagen, „das ist ja toll, darauf wären wir Idioten nie gekommen". 
Und das ist natürlich eine vollkommen absurde Vorstellung von Politikbera
tungi Gute Foigenforschung bringt neue Argumente, dann werden die erfah
renen Ministerialen, die das 20 Jahre gemacht haben, in aller Regel sagen, 
„na ja, haben wir auch schon bedacht" oder „geht sowieso nicht". Aber 
meine Erfahrung zeigt, nach einem haiben Jahr hat sich die uiskussion ge-
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ändert und genau das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Das ist vielleicht 
sehr optimistisch. Aber dennoch, deswegen bin ich der Meinung: jawohl, 
mehr Folgenforschung, stärkere Folgenforschung, aber selbstverständlich 
als Munition im politischen Prozess, und nicht als irgendein Ersatz für den 
politischen Prozess. 

Böhret: 

Vielen Dank. Das bestärkt uns doch wieder - in der Wissenschaft und im 
Kontakt mit der Praxis. Vielleicht sollten wir uns auch mit schleichenden 
Erfolgen zufrieden geben. Am Ende können wir sagen, es hat sich doch was 
bewegt, und zwar zum Guten. Keiner weiß mehr genau, wer eigentlich 
Schuld war, aber gemeinsam haben wir es doch geschafft. 

Als Zeitforscher erkenne ich, mit Hilfe eines allgemein akzeptierten 
Zeitmessers, dass uns nur noch wenig Zeit bleibt, wenn wir die kalkulierten 
Folgen erreichen wollen: konsensual im Sinne vorheriger Erkenntnis. Wir 
haben noch wenige Minuten für den weiteren Austausch. Ich möchte darum 
bitten, dass Herr Ministerpräsident Beck noch einmal unsere Diskussion aus 
der Sicht der Politik mit Blick auf die Wissenschaft reflektiert. 

Beck: 

Also aus meiner Sicht sehr gerne. Ich finde, dass die Diskussion gezeigt 
hat, dass es sich lohnt, sich mit der Frage der Folgenabschätzung auseinan
der zu setzen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Zum zweiten können wir 
erkennen, dass Folgenabschätzung Sinn macht, weil wir auf diese Weise uns 
einem Thema aus unterschiedlicher Sicht nähern. Für sich selbst bedeutet 
das Instrumentarium eine Chance, neue Fragestellungen zu entdecken. Auf 
diese Weise kommt man auch automatisch nicht in die Situation, dass man 
glaubt, man würde von anderen belehrt und könne schon deshalb den mög
licherweise guten Argumenten der anderen nicht näher treten. Wenn man 
Lösungen im Gespräch entwickelt, wenn man also wirklich nach einem ver -
nünftigen Weg sucht, miteinander etwas zu bewirken, dann funktioniert das, 
glaube ich, auch durchaus. Und ein Drittes: Ich würde gerne unterstreichen, 
was Herr Professor Strube angesprochen hat, nämlich dieses Verharren in 
Denkschemata. Das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem für uns alle und 
deshalb in besonderer Weise auch für die Politik. Dies betrifft nicht nur die 
eigene Entscheidungsfindung, sondern auch die Vermittlung von Entschei
dungen. Wenn sie auf solche Schemata stoßen, dann sind sie sehr schnell 
am Ende mit ihrer Überzeugungsfähigkeit. Wenn man aber das Publikum 
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nicht überzeugen kann von dem, was man macht, dann ist in der Politik 
eben die schlüssige Folge, dass man abgewählt wird. Da können die Ideen 
objektiv auch noch so gut sein, sie führen aber dann letztlich nicht mehr zu 
politischem Handeln. Insoweit, glaube ich, müssen wir immer wieder ver
~uchen, selbst neue Fragestellungen in die Öffentlichkeit zu bringen, aber 
auch zu vermitteln, dass die Antworten auf diese Fragen subjektiv sind. Wir 
selbst müssen mit dafür Sorge tragen, dass bestimmte, drängende Fragen in 
der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich will keine Pressescheite betrei
ben, die Presse verhält sich so, wie wir eben in der Gesellschaft sind. 
Aber dort wird es eben widergespiegelt. Und wenn bestimmten Themen 
eben bestimmte Prioritäten gegeben werden, dann hat man wenig Chancen, 
dagegen anzugehen. Das ist zu bestimmten Zeiten die Ökologie, da sind sie 
chancenlos mit Argumenten dagegen. Da kommt dann der berühmte Wach
telkönig und dann ist die Welt zu Ende an dieser Stelle. Das ist zu anderen 
Zeiten die Ökonomie auch mit dem Argument, dass alles nicht global ver
träglich ist. Da kann man sehr schnell am Ende des Nachdenkens sein, weil 
nicht mehr erlaubt wird, dass man an der Stelle dann weiterdenkt und hin
terfragt. Das sind soziale Themen, die immer in besonderer Weise beleuch
tet werden. Sich aus diesen Verstrickungen herauszulösen, zumindest den 
Versuch zu unternehmen, das, glaube ich, lohnt, und deshalb bin ich so 
dankbar, dass dieser Versuch immer wieder neu gemacht wird und dass wir 
auch an diesem Thema dranbleiben. Ich will auf jeden Fall versprechen, 
meinen Beitrag hierfür zu leisten. 

Böhret: 

Ich denke, dass war genau das passende Schlusswort, vor allem die Aussa
gen am Ende können uns beflügeln. Es sollte uns in der Folgenforschung 
vorantreiben, um gemeinsam und unterstützt durch alle Praktiker voranzu
kommen und auf keinen Fall aufzuhören. Der Herr Ministerpräsident hat 
eine wichtige Formel beschrieben, die Formel hieß 1970 in meiner Habilita
tionsschrift: das Mögliche in der Politik ist eine dynamische Funktion von 
Wünschbarem und Machbarem zugleich. Wir haben darüber oft diskutiert. 
Wenn ich nur an Machbarkeiten denke, erreiche ich nicht viel. Ich brauche 
die Korridore in die Zukunft, von denen Sie gesprochen haben, und ich 
muss wissen, was ich in der Nachwelt eigentlich will. Dass ich es nicht zu 
l 00 Prozent erreichen kann, ist fast immer selbstverständlich. Da sind die 
politischen Prozesse, das sind die oft harschen Strukturen, die davon abhal
ten. Aber wenn ich es nicht auch vom Wünschenswerten her angehe, von 
den Zielen, die ich erreichen möchte für die Menschen und das Gemeinwe
senwohl, dann spiele ich nur in der Gegenwart herum, und das ist auch 
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schon das Mögliche gewesen. Ich weiß es - und alle sehen es -, dass Sie, 
Herr Beck, und dass keiner von uns hier vorne nur in Machbarkeiten denkt. 
Der unterschiedliche Tätigkeitsbereich allerdings verschiebt schon mal die 
Gewichte. So ergänzen wir uns eben: Wissenschaft und Praxis, hier als Po
litik und Wirtschaft. Und wir alle hoffen, dass es mit der Folgenforschung 
weiter geht! 

Ich bedanke mich sehr herzlich im Namen auch aller Zuhörer, auch für 
unsere Institution, dass diese Diskussionsrunde sich nochmals Gedanken 
machte über das Folgenphänomen; wir haben über Folgenforschung gere
det, die noch nicht genügend etabliert ist. Das haben wir festgestellt, dass 
da noch mehr zu tun sein wird. Wir haben über die Folgen von Folgenfor
schung mindestens ansatzweise geredet. Die Schwierigkeit des Ganzen ist 
uns immer wieder bewusst geworden. Wir haben weniger gesprochen über 
die Erforschung von Folgen von Folgenforschung - eine Art von Meta
Evaluierung. Aber das hinterlasse ich dann meinen Nachfolgern. Wenn 
nichts passiert bei diesen Nachfolgern (wer immer sie sind), würde ich mich 
selber wieder einmischen, weil ich es für sehr wichtig halte, dass auf die
sem Gebiet weiterhin Fortschritte erzielt werden. Das mag interpretiert 
werden als Versprechen, versehen mit einer gelinden Drohung. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr herzlich, dass Sie an diesem Sym
posium teilnehmen. Ich danke für Ihre Sympathie, für die Anerkennung, die 
vielleicht etwas zu groß war, wie ich das in der Selbsteinschätzung sehen 
würde. Aber es tut dann doch gut, gelobt zu werden, und ich denke, dass in 
den Speyerer Jahren einige neue Erkenntnisse gewonnen wurden, und zwar 
sowohl über die Fachdisziplinen hinaus als auch in Übereinstimmung mit 
der wissenschaftsfördernden Praxis. Wir haben demonstriert, dass es immer 
mehr auf Transdisziplinarität ankommen wird. 

Ich möchte mich schließlich auch sehr herzlich bedanken, bei den Refe
renten und Diskussionsteilnehmern, bei den Teilnehmern auf dem Podium 
und beim Forschungsinstitut. Dort habe ich einen Teil meines Wissenschaft
ler-Lebens verbracht; jetzt darf ich nicht ohne Genugtuung zurückblicken: 
Ja - es ist doch einiges passiert. Ich danke denen besonders, die dieses 
Symposium planten und durchführten: dem neuen FÖV-Direktor, Herrn 
Ziekow, Ihnen besonders Herr Sommermann, Herrn König aus vielen Grün
den, nicht zuletzt nochmals für die gestrige Laudatio. So geschickt und so 
präzise zugleich„- das muss mit viel Arbeit und einiger Reflexion verbunden 
gewesen sein. lToer einen anderen lobend zu reden, dem gegenüber man 
gelegentlich auch mal eine kritische Positionen einnimmt, und es dann doch 
so elegant zu formulieren, wie Sie es getan haben, das war schon bemer
kenswert. Aber wir haben uns immer gut verstanden und so möge es auch 



Was bewirkt Folgenforschung? 107 

weiterhin sein. Ich danke auch dem Serviceteam, Frau Hübers, allen ande
ren, die hier gearbeitet haben. Und vorauseilenden Dank auch schon jetzt 
dem Rektor, der uns anschließend verabschieden wird. 

Bitte, erlauben Sie mir noch wenige Sätze - nocl1.tT.als zum Thema. Fol
gen ereignen sich ja nun einmal erst in der Zukunft. D.h. sie wurden ir
gendwann mal früher oder gerade jetzt geboren, aber ihre Auswirkungen 
erfahren wir oft sehr viel später. In ihren Korridoren bewegen sie sich ir
gendwo in die Zukunft, entwickeln eine eigene Biografie, die wir erst im 
nachhinein feststellen. Aber sie entwickeln sich auch ohne unser Zutun, und 
wir sind oft gar nicht in der Lage, die verdeckten Möglichkeiten dieser Fol
gen frühzeitig einzuschätzen. Es ist besonders schwer, sich in die Zukunft 
zu versetzen, selbst nur gedanklich. Wie sieht denn die Welt im Jahre 2010 
aus, und wie werde ich mich in dieser Welt des Jahres 2010 bewegen und 
fühlen? Welche Folgerungen - wenn sie dann so wäre die Welt von 2010 -
ergeben sich dann für heutiges Handeln? Auch damit es nicht so kommt, 
wie uns ein unerwiinschtes Szenario beschreibt. Nach wie vor finde ich 
mein Zukunftstheorem anregend - gerade für politisches Handeln: Es lautet: 
„Die Zukunft ist offen, aber sie ist nicht beliebig." Offen, d.h. in der Zu
kunft sind viele Möglichkeiten enthalten, auch später noch von uns erzwun
gene Re-Aktionen, aber die Korridor-Wände definieren die Grenzen. D.h. 
wir können nicht völlig frei handeln, auch nicht wegen der uns umgebenden 
Systembiografie. Aber handeln oder nichts tun bewirkt immer Folgen und 
deshalb spüren wir den Verantwortungsdruck gegenüber der Nachwelt, auf 
den gestern sehr häufig hingewiesen worden ist. Das bedeutet auch: Was 
immer ich erforsche oder wie immer ich handle, ich gestalte Zukunft mehr 
oder weniger mit. Im nachhinein müsste sich feststellen lassen, ob es denn 
gelungen ist, das Gewollte einigermaßen zu erreichen, oder warum nicht, 
woraus man für die nächste Zukunft lernen mag. 

Ich lebe derzeit in einer recht beglückenden Abschiedsphase: Viele wür
digen das Werk, auch die Person. Einige sagen auch liebenswürdigerweise: 
Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass Sie schon emeritiert wurden. 
Aber dann merkt man auch: Doch! Die können es sich schon vorstellen, 
dass es jetzt für mich an der Zeit ist, in die nächste Phase des Lebens zu 
wechseln. Das bisschen Wehmut wird man ertragen lernen. Walther von der 
Vogelweide erlebte um 1200 eine ähnliche Situation und drückte es - klas
sisch - so aus: „Oh weh, wohin entschwanden alle meine Jahre? War mein 
Leben ein Traum? Oder ist es Wirldichkeit? Was immer ich glaube, es sei, 
war all das etwas?" 

Die Folgen seines selbstkritisch beurteilten Tuns sind - erfreulicherweise 
- bis heute pos1ilv zu vermerken. Man muss die jeweiis nächste Phase sich 



108 Podiumsdiskussion 

selbst gegenüber ertragen, die Folgen abschätzen und im verbleibenden 
Korridor dann gut handeln. 
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