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1. EINFÜHRUNG 

Diese Studie entstand im Rahmen eines gemeinsamen umfangreicheren 
Projekts des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
(MSWV) des Landes Nordrhein-Westfalen und des Forschungsinstituts für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer (FÖV).1 

Ausgangspunkt des Projekts war die Frage nach der Praktikabilität des 

Konzepts der Technikfolgenabschätzung (TA) für die Aufgaben des MSWV. 
Diese Fragestellung ergab sich zum einen aus der auch in der Bundesrepu
blik erneuerten Diskussion zu diesem Instrument.2 Zum anderen aus der 
Einschätzung des MSWV, ein weitgehend „technisches" Ministerium zu sein 
und der damit verbundenen Erkenntnis, daß Aktivitäten, Maßnahmen, Ent
scheidungen des MSWV häufig technikbezogen sind. Die generell aus der 
TA-Diskussion anerkannte Notwendigkeit einer ex ante-Abschätzung und 
-Bewertung der mit Technikimplementationen zu erwartenden Folgewirkun
gen ließ das TA-Konzept als geeignetes Instrumentarium erscheinen, den 
11 Umgang mit der Technik" im Ministerium zu verbessern. Diese Fragestel
lung fand im Titel des Gesamtprojekts ihren Niederschlag: "Technikbewer
tung und Technikimplementation im Ressortbereich eines Landesministeri
ums". 

1 

2 

Es wurden zusätzliche Einzelstudien angefertigt, u.a.: "Technologiefolgenabschätzung -

ein Instrument für die Praxis, Speyer, 1987; ferner: Staat und Gesellschaft in neueren 

politischen Positionen, Speyer/Düsseldorf 1986; außerdem fanden mehrere beratende 

Gesprächs- und Expertenrunden statt. Dieser Bericht behandelt nur einen Teilaspekt. 

Vgl. zur TA-Diskussion C. Böhret/Peter Franz, 1987: Die Institutionalisierung der 

Technologiefolgenabschätzung im politischen System der Bundesrepublik Deutsch

land, in: K Lompe (Hrsg.): Techniktheorie, Technikforschung, Technik-Gestaltung, 

Opladen 1987, S. 268=288; Pascft..en et al., 1978: llerbert Pasc/4.en/Klaus Gresser/Felix 

Conrad, Technology Assessment: Technologiefolgenabschätzung, Frankfurt/New York 

1978; Westphalen, Roban Graf von, 1988: Technikfolgenabschätzung, Heidelberg 1988. 

Außerdem die Literaturübersicht bei C. Böluet: Chancen für die Technikfoigenab

schätzung, in: technologie und management, 37. Jg., Heft 1/1988, S. 43 ff. 
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Das Projekt ging von zwei grundlegenden Orientierungen aus: 

Inhaltlich wurde angenommen, das TA-Konzept sei im Grundsatz für die 
Aufgabenstellungen des MSWV anwendbar und es sei - trotz bestehender 
methodischer, konzeptioneller und aus der Datenlage resultierender Schwä
chen und Probleme - soweit erprobt und ausgereift, daß die Übertragung des 
Konzepts auf das MSWV 11lediglich" als spezifischer Anwendungsfall anzuse
hen sei: also quasi die spezielle Anpassung eines "Konfektionsanzuges" an die 
Bedürfnisse dieses Ministeriums. 

Methodologisch bestand Übereinstimmung, daß die praktische Umset
zung prinzipiell nur im Arbeitsmodus eines interaktiven und iterativen Be
ratungsmodells zu erreichen sei. Der Weg eines traditionellen Gutachtens, 
das von Seiten der Forschung (quasi im Elfenbeinturm) eine Konzeption der 
TA für das MS\\rv entwarf und diesem ailein die Anwendung und Umset
zung überließ, schien nicht aussichtsreich. Vielmehr mußte auf der Grund
lage eines in seinen Grundzügen bekannten, schon angewandten TA-Instru
mentariums, ein Innovations- und Implementationsprozeß in Gang gesetzt 
werden. Erstrebenswert ist ein Beratungsprojekt, das die angestrebten Ziele in 
einem wechselseitigen Lernprozeß zwischen extemen Beratenz (FÖV), inter
nem "lnnovator" (Gruppe "Technikbewertung" im MSWV) und den Adressa

ten (die Fachreferate als potentielle Anwender) zu erreichen. Es sollte also 
das "pragmatische Modell der Politikberatung"3 angewandt werden. 

Im Verlauf der Problemsichtung ergab sich sowohl inlzaltlich als auch 

methodologisch die Notwendigkeit zu einer Umorientienmg. Inhaltlich ergab 
sich die Notwendigkeit einer Umorientierung als Resultat der ersten Pro-

3 Habermas unterscheidet drei Modelle der wissenschaftlichen Politikberatung: Das 

"technokratische" Modell zielt auf eine Umsetzung von technisch-wissenschaftlich 

gefundenen Problemlösungen durch die Politik; das - aktuell wohl (noch) vorherr

schende - "dezisionistische" Modell orientiert sich an einer strikten Trennung von wis

senschaftlich-rationalen Sachaussagen der Berater und der Bewertung/ Entscheidung 

durch die Politik; diese Trennung muß letztlich eine Fiktion bleiben; das "pragmati-

sehe" oder "pragmatistische" Modell findet in der Form eines wechselseitigen Aus

tauschprozesses zwischen Wissenschaft und Politik statt und wird allein demokrati

schen Ansprüchen gerecht. Vgi. Habermas 1964, S. 54 ff. 
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jektphase; diese diente der Aufarbeitung des Standes der TA-Konz_eption, 
(Vgl. auch Anhang 1). Der Bericht und seine Diskussion im FÖV soVv'ie zv.'i
schen FÖV und MSWV ergab vor dem Hintergrund einer Analyse der Res
sortaufgaben und -zuständigkeiten, daß für eine Anwendung im Rahmen des 
MSWV die TA in ihrer "klassischen" Konzeption erweitert werden mußte. 

Dies hat seinen Grund darin, daß das MSWV nur begrenzt direkt techno

logiepolitische Kompetenzen im Sinne einer Vorbereitung und Durchführung 
spezieller Technik-/Technologieprogramme in der Form von Techniksteue
rnng wahrnimmt. Dies gilt sowohl sektoral ( technologiepolitische Kompeten
zen liegen beim Wirtschafts- bzw. beim Wissenschaftsministerium) als auch 
vertikal (technologiepolitische Entscheidungen fallen primär auf Bundes
ebene, zunehmend supranational auf EG-Ebene). 

Darüber hinaus gilt die Aussage von Lohmeyer: "Im Verständnis der mei
sten Proponenten des TA-Programms bezieht sich dieses auf eine 'höhere 
Ebene' des technischen und gesellschaftlichen Wandels. Das heißt, TA soll in 
erster Linie großtechnische Anwendungen und 'wichtige' wissenschaftlich
technische Entwicklungen in ihren realen und möglichen Folgen abschät
zen."4 "Klassische", umfassende "Makro-TAs"5 sind demnach, salopp ausge
drückt, für das MSWV Heine Nummer zu groß". 

Damit ist jedoch das TA-Konzept in seiner generellen Intention einer ex 
ante-Analyse und Bewertung von Folgewirkungen als entscheidungsvorbereiten
des lnstrnmentariwn auch für das MSWV noch keineswegs erledigt. Denn es 
bleibt die (politische) Verantwortung für Entscheidungen, die eine Reaktion 
auf gesellschaftliche, technische, ökonomische oder ökologische Entwicklun
gen und Innovationen darstellen oder aber für Entscheidungen, die ihrerseits 
auf diese Entwicklungen einwirken. Ganz sicher handelt es sich wesentlich 
auch um technische Entwicklungen, wie z. B. die Informations- und Kommu
nikationstechnologien, aber keineswegs ausschließlich, wie das Beispiel der 

4 

5 
Lohmeyer 1984, S. 58. 

Zur Unterscheidung in Makro- und Mikro-TAs auch C. Böhret: Chancen für die Tech

nikfolgenabschätzung, a.a.0., S. 43 ff. und j_ Paul: Technikfoigenabschätzung ais Auf

gabe für Staat und Unternehmen, Frankfurt/M. 1987. 
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"Flexibilisierung starrer Zeitsysteme" deutlich macht.6 Das MSWV muß 
demnach einerseits auf aus seiner Sicht im wesentlichen exogen verursachte 
Betroffenheiten in seinem Kompetenzbereich angemessen reagieren (alige
meiner formuliert: auf Entwicklungen auf der ''Input"-Seite des politisch-ad
ministrativen Systems), andererseits muß es die Folgen seiner eigenen Akti
vitäten für andere Bereiche (gesellschaftliche und natürliche Systeme) ver
antworten. Allgemeiner formuliert: auf Entwicklungen auf der "Output"-Seite 

des politisch-administrat:iven Systems aufgrund eigener Aktivitäten reagieren. 
Fazit: "klassische" T As sind für das MSWV auch zu eng ausgelegt. 

Aufgrund zunehmend komplexer Wirkungszusammenhänge, immer wei
terreichender Folgendimensionen (in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht) und 
"neuer" Folgendimensionen 7 ergibt sich generell ein neuartiger Bedarf nach 
folgenantizipierenden Analyseinstrumenten. Dieser besteht gleichermaßen 
auf der Input- wie auf der Outputseite des politisch-administrativen Systems. 
Dabei ist eine Beschränkung auf "Technik" als folgenauslösender Verursa
cher nicht mehr angebracht. Zudem sind, insbesondere bei Einbeziehung der 
Output-Seite ( d.h. also von Plänen, Programmen, Maßnahmen etc. des 
Staates) in die Konzeption auch die mit der TA verwandten Instnanente wie 
Sozialverträglichkeitsprüfung (SVP), Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
etc. zu berücksichtigen. 

Daraus ergibt sich in Konsequenz auch die methodologische Umorientie
rung. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurde nun doch ein Konzept 

neu entwickelt, das als generalisiertes Instrument zur antizipierenden Analyse 
und Bewertung von Folgewirkungen auf der Input- wie auf der Output-Seite 
des politisch-administrativen Systems Anwendung finden kann und das die 
verschiedenen "traditionellen" Ansätze (wie TA, UVP, SVP etc.) integriert. 
Diesen generalisierten, ilntegrativen Ansatz haben wir "Folgenanalysen" ge
nannt. 

Das Konzept der Folgenanalyse (FA) wird in Kap. 2. entwickelt. Dabei 
wird zugleich versucht, erkannte Mängel der traditionellen folgenanalytischen 

6 

7 
Vgl. Hesse/Zöpel 1987 .. 

Vgl. Böhret 1989. 
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Ansätze zu überwinden: insbesondere snielt dabei eine konseauente Prozeß-
, .1.. ... ~ 

orientierung eine zentrale Rolle. 

2. FOLGENANALYSEN - EIN RAHMENKONZEPT 

2.1 GRUNDIDEE DER FOLGENANALYSEN UND IHRE BEGRÜN

DUNG 

2.1.1 Die Quellen: Analyti.sche Bewertungsmethoden 

Aus dem Spannungsverhältnis von zunehmender Reichweite von Folgen 
politischer Entscheidungen und der zugleich wachsenden Schwierigkeiten ih
rer antizipierenden Wahrnehmung und Verarbeitung im Rahmen des Ent
scheidungsprozesses entstanden eine ganze Reihe von analytischen Bewer-
tungsmethoden, die aufgrund ihrer vergleichbaren Zielsetzung und ihrer me-
thodologischen Verwandtschaft als eine "Familie" angesehen werden müs-

8 sen. 

Mit ihnen sollen komplexe Wirkungszusammenhänge systematisch analy
siert und in entscheidungsvorbereitender Absicht bewertet werden. Durch 
diesen Beitrag zur Bewältigung von Komplexität und Unsicherheit als 
Grundprobleme jeder (politischen) Entscheidung sollen analytische Bewer
tungsmethoden komplementär bzw. substitutiv zu traditionellen intuitiven 
und heuristischen Methoden der Entscheidungsfindung rational begründete 
Entscheidungen er leichtern. 

8 Zur Entwicklungsgeschichte der "Familie" von analytischen Bewertungsmethoden vgl. 

O'Riordan/Sewell 1981, S. 8 ff.; Carley 1983, S. 8 ff.; Carley 1983, S. 35 ff.; Por

ter /Rossini 1983, S. 4 ff. 



6 

Die Geschichte der analytischen Entscheidungs- und Bewertungsmetho
den (im folgenden kürzer: analytische Bewertungsmethoden genannt) be
ginnt mit der Entwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse (NKA)9 in den 30er 
Jahren dieses Jahrhunderts. Bei der Planung großer Projekte, besonders der 
damaligen Wasserbauprojekte in den USA (berühmt: das Tennessee Valley 
Programm), wurde deutlich, daß Entscheidungen über Projekte dieser 
Größenordnung, (mit ihren viele gesellschaftliche und natürliche Bereiche 
betreffenden Auswirkungen, der Intensität und räumlichen Ausdehnung ihrer 
Folgen ebenso wie deren Langfristigkeit) allein mit den betriebswirtschaftli
chen Rentabilitätsrechnungen nicht befriedigend getroffen werden konnten. 

Neben betriebswirtschaftlichen Vor- und Nachteilen waren umfassende und 
langfristige, soziale und ökologische Auswirkungen zu berücksichtigen und zu 
bewerten. Die auf der Grundlage der \l/ ohlfahrtsökonomie entvYickelte NKA 
wandte einen genialen t•Trickn an: Die betriebswirtschaftliche Rentabilitäts
rechnung wurde erweitert zu einer gesamtgesellschaftlichen ökonomischen 
Rentabilitätsrechnung. Dazu wurden alle zu erwartenden, antizipierbaren 
Auswirkungen positiver wie negativer Art in einer umfassenden Systemana
lyse10 des Projekts identifiziert und - wo möglich - quantifiziert, um an
schließend durch eine monetäre Bewertung eine Homogenisierung und damit 
Vergleichbarkeit der verschiedensten Dimensionen der analysierten Wirkun
gen zu erzielen. 

Bei aller Problematik und der Kritik, die dieser Ansatz ebenso wie alle 

seine Weiterentwicklungen erfahren hat,11 bedeutete die NKA doch einen 
Durchbruch. Ihre wichtigsten Charakteristika sind bis heute al1en analyti
schen Bewertungsmethoden gemeinsam: 

9 

10 

11 

Zur Einführung in die NKA vgl. z. B. Mishan 1975; eine knappe Beschreibung gibt: 

Andel 1983, S. 101 ff.; vgl. ferner C. Böhret: Grundriß der Planungspraxis, Opladen 

1975,insbes. 214ff. 

Zur Sysiemanaiyse vgi. Zangemeister 1970, S. 22 ff.; Zur Systemanaiyse ais methodoio

gische Basis der analytischen Bewertungsverfahren vgl. z. C. Böhret 1970, S. 72 ff.; 

Carley 1983, S. 35 f. 

Vgl. Self 1973; Bechmann 1978, S. 52 ff. 
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eine umfassende Analyse der Auswirkungen von weitreichenden politi
schen Entscheidungen möglichst früh in der Projektentwicklung, auf je
den Fall aber vor einer Entscheidung (Entscheidungshilfe); 

vollständige Analyse der Wirkungszusammenhänge in allen betroffenen 
gesellschaftlichen und natürlichen Bereichen (Systemen), und zwar sol
che positiver und negativer Art, um eine Bilanzierung vornehmen zu 
können (Systemanalyse); 

Erfassung besonders auch indirekter Wirkungszusammenhänge und 
Wirkungen höherer Ordnung durch kumulative und synergetische Ef
fekte; 

Berücksichtigung der Zeitdimension der Wirkungen; 

Denken in Alternativen; 

Prognose der 11Folgen" unter dem Einfluß des jeweiligen Projekts; 

Bewertung der möglichen Alternativen als Entscheidungshilfe; 

Wissenschaftlichkeit der Analyse, interdisziplinäre Kooperation von 
wissenschaftlichen Analytikern und politisch-administrativen Akteuren. 

Die Notwendigkeit zu systematischen, analytischen Bewertungen durch 
die NKA wurde aufgrund folgender Merkmale der Folgen der Projekte er
kannt: 

hohe Komplexität des Wirkungsgefüges; 

Langfristigkeit der Wirkungen bis hin zur faktischen Irreversibilität; 

große Intensität der Wirkungen in quantitativer wie qualitativer Dimen
s10n; 

räumliche Dimensionen der Auswirkungen (großer Wirkungsraum); 

problematische (räumliche, zeitliche, soziale) Verteilung der Folgen. 

In den folgenden Jahrzehnten wurde die NKA zwar verfeinert und wei
terentwickelt, blieb aber in ihrer Anwendung weitgehend auf ihr ange
stammtes Gebiet der großen Wasserbauprojekte und den zunehmend expan
dierenden Bereich der Entwicklung von Waffensystemen beschränkt. Im üb
rigen widmete sich die Systemtechnik primär betrieblichen Problemen. 
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Ein neuer Aufschwung für analytische Bewertungsverfahren ergab sich 
erst ab Ende der 60er Jahre. Wirtschaftliche und soziale Probleme, zuneh
mend dann auch ökologische Schäden rückten ins Bewußtsein. Aus der ein
dimensionalen ökonomischen Bewertung wurde eine mehrdimensionale, die 
auch ökologische und soziale Zielbereiche explizit berücksichtigte. Mit Hilfe 
dimensionsloser Indices versucht die Nutzwerlanalyse (NW A) qualitative Be
wertungen für komplexe Vorhaben zu systematisieren.12 In den 70er Jahren 
wurde die NW A weite:rentwickelt.13 Daneben wurden Ansätze getrennter 
Bilanzierung der Wirkungen in den verschiedenen Wirkungsbereichen ent
wickelt (Multiple Objective Planning).14 

In dieser Zeit wuchsen zugleich die planerischen Ansprüche. In der Bun
desrepublik wurden erstmals Versuche zum Aufbau eines Systems gesell
schaftlicher Planung unternommen.15 Die analytischen Bewertungsverfahren 
sollten verknüpft werden mit der Finanz- und Programmplanung des Staates; 
der Kulminationspunkt dieser Entwicklung war das integrierte ''Planning-Pro
gramming-Budgeting-System" (PPBS), das in den USA 1965 eingeführt wurde, 
nach wenigen Jahren jedoch wieder aufgegeben wurde.16 In der Bundesrepu
blik wurden im Zuge der großen Haushaltsreform Ende der 60er Jahre für 
alle "geeigneten Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung" Nut

zen-Kosten-Untersuchungen (NKU), als Sammelbegriff für NKA, NW A und 
Kosten-Wirksamkeits-Untersuchungen (KW-U) verbindlich - und im Ergebnis 
doch weitgehend vergeblich - eingeführt.17 

Die wachsende Notwendigkeit zur Umweltvorsorge führt, wiederum zu
erst in den USA, zur Einführung eines speziellen Analyseinstruments für 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Vgl. Zangemeister 1970; Für eine kurze Einführung vgl. Bechmann 1982. 

Bechmann 1978, besonders S. 76 ff. 

Vgl. Pjlügner 1984. 

Vgl. zu Anspruch und Schicksal des politischen Planungssystems auf der Bundesebene, 

z.B. Schatz 1978. 

Einen kurLen Überblick gibt Wille 1980. 

Vgl. § 7 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO); sowie die Verwaltungsvorschriften 

und Erläuterungen dazu: Bundesminister der Finanzen 1973. Es gibt nur wenige Bei

spiele einer erfolgreichen Anwendung. Vgl. z.B. die KNA zum Saar-Pfalz-Kanal. 
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Umweltauswirkungen von Planungsentscheidungen, Programmen, Projekten, 
und sogar von Gesetzen. Die Urnweltverträglichkeitsprüfung (UVP)18 w~urde 
1969 für alle US-Bundesmaßnahmen verbindlich eingeführt.19 

Da der Umweltbegriff in den Richtlinien zur Anwendung des National 
Environmental Protection Act (NEPA) auch gesundheitliche und soziale 
Aspekte umfaßt,20 entwickelt sich als weiteres, spezielles Instrument die So
zialverträglichkeitspnifung,21 die vor allem mit der Sozialindikatorenforschzmg 
verbunden ist. In der Bundesrepublik kam es Mitte der 70er Jahre zur inten
siven Diskussion um die UVP; die als Ergebnis erlassenen Richtlinien des 
Bundes zur UVP von 1975,22 die von einigen Ländern übernommen wurden, 
blieben jedoch folgenlos. Erst ein Jahrzehnt später kam das Thema durch 
Initiative der Fn in Form einer RG-Richtlinie Z1..tr UVP23 wieder auf die poli
tische Tagesordnung. Inzwischen liegt zur Umsetzung dieser 1985 erlassenen 
Richtlinie ein Bonner Kabinettentwurf (UVPG Jan. 1989) vor. 

Der Trend zu speziellen Ansätzen (Partialanalysen) dokumentiert neben 
sektoralen Problemlagen auch das zunehmende Selbstbewußtsein entspre
chender sektoraler Institutionen; der Trend setzt sich fort, indem immer 
weitere Gebiete für antizipierende analytische V ntersuchungen der Folgen 
von politischen Entscheidungen "entdeckt" werden: Raumverträglichkeit, 
~ 'I' „„ . .. „. 11 „ •. ....... . „. •• ... ... • . - „ . . „ „„ • • •. „ ... , 
l ecnn1KVerrragucnKeu, .t'rall!enverrrag11cnJc:e1r, KecnrsverrragucnKen, ( marJcr-
wirtschaftliche) Systemverträglichkeit, Zeitverträglichkeit. Diese Diskussi
onsvorschläge weiterer Partialanalysen sind bisher nicht zu empirischer Rele
vanz gelangt. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Zur Einführung vgl. Spind/er 1983. 

Vgl. den Überblick bei Kennedy 1984, S. 339 - 366. Zur UVP-Regelung in den USA ist 

neuerdings - nach Abschluß des Projekts - erschienen: Jörissen/Coenen/Franz 1988. 

Vgl. Spind/er 1983, S. 69. 

Vgl. Spind/er 1983, S. 51 und S. 69; Poner/Rossini 1983, S. 4. 

Vgl. Grundsätze des Bundes 1975. 

Vgl. EG-Richtlinie 1985. Neuerdings auch Entwurf der Bundesregierung eines Geset

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG vom 29.1.89). 
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Dieser Entwicklungsstrang der analytischen Entscheidungsinstrumente 
setzt an bei Projekten, Maßnahmen, Planungen, Programmen, die entweder 
direkt öffentliche Maßnahmen sind, oder aber als private Projekte öffentli
cher Genehmigung, Finanzierung oder sonstiger staatlicher Mitwirkung be
dürfen. Gegenstände dileser Verfahren liegen demnach auf der Output-Seite 
des politisch-administrativen Systems. 

Was lag näher, als das systemanalytische Bewertungsinstrumentarium 
auch auf die Input-Seite des politisch-administrativen Systems anzuwenden, d. 
h. gesellschaftliche, technische, soziale und ökologische Entwicklungen auf 
ihre Folgewirkungen zu analysieren, um diese Entwicklungen selbst zu steu
ern und ggf. "unschädlii:::here11 Handlungsoptionen des Staates zu identifizie
ren. 

Diese Entwicklung begann Mitte der 60er Jahre, wiederum in den USA, 
jetzt mit Bezug auf technologische Entwicklungen. In dem Maße, wie die Fol
gen einer immer schnelleren technologischen Entwicklung für alle gesell
schaftlichen und natürlichen Systeme zunehmend problematisiert wurden, 
wuchs auch das Verständnis der technologischen Entwicklung als politisch
sozialer Prozeß, das als neues Paradigma der Technikentwicklung das Para
digma der autonomen Technikentwicklung (Technikdeterminismus) ablös
te.24 D.h., die gesellschaftliche und politische Gestaltbarkeit der technologi
schen Innovationen rückte in den Vordergrund des politischen und öffentli
chen Interesses, insbesondere aus dem Blickwinkel der Entscheidungskapa
zität des Parlaments. Damit war die Idee des Technology Assessment (TA), 
der Technologiefolgenabschätzung geboren,25 die 1972 in den USA auch 
erstmals institutionalisiert wurde.26 

Gegenstand der TA sind zumeist umfassende Technologien (und Tech
nikkomplexe), wobei die Problemursachen, die zu einem folgenabschätzen-

24 

25 

26 

Vgl. Ropohl 1982; Rammert 1982. Eine gesellschaftliche Theorie der Technikentwick

lung auf systemtheoreiischer Grundiage entwickeit Ropohl: Ropohl i979 (a). 

Zum Zusammenhang von TA-Konzept und der politisch-sozialen Technikentwicklung 

als Paradigma vgl. Porter/Rossini/Carpenter/Roper 1980, S. 14 ff. 

Vgl. z. B. Gibbons/Gwin 1986; Bullingen 1987. 
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den Analysebedarf führen, dieselben sind wie die oben bereits für die NKA 
herausgestellten Merkmale: Komplexität des Wirkungsgefüges, Wirkungen 
höherer Ordnung, Langfristigkeit, Irreversibilitäten, Intensität der Auswir
kungen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, Großräumigkeit, Vertei
lungsprobleme. 

Auch die genannten methodologischen Charakteristika der analytischen 
Bewertungsmethoden in ihren Output-orientierten Varianten treffen in glei
cher Weise auf die TA zu; auch hier ist die Systemanalyse das gemeinsame 
wissenschaftliche Fundament. 

Obwohl zweifellos technische und technologische Entwicklungen den 
größten Anteil an fundamentalen gesellschaftlichen und ökologischen Ver-
änderungen auslösen, sL.qd cloch Problemursachen der genannten Kategorien 
nicht ausschließlich auf technologische Entwicklungen beschränkt. Infolge
dessen weitete sich bald der Anwendungsbereich der TA aus; es werden auch 
"Soziale Technologien';i.7 untersucht, wie z. B. Steuersysteme oder Novellen 
des Sozialversicherungssystems, wobei offenbar lediglich noch die Treue zum 
eingeführten Begriff der TA und der Anspruch der einschlägigen Institutio
nen auf entsprechende Aufträge zu einem Festhalten am Begriff der nTech
nik"-folgenabschätzung führt.28 

Wie auf Seiten der Output-orientierten analytischen Bewertungsmetho
den besteht auch bei der TA eine Tendenz, von dem umfassenden system
analytischen Ansatz, der für das Konzept eigentlich konstitutiv ist,29 "begrün
dettt abzuweichen und Schwerpunkte der Analyse zu setzen, d. h. Partialana-
1ysen durchzuführen.30 Diese können sich entweder auf Tei1e/Elemente des 

27 

28 

29 

30 

Das TA-Konzept als Ausgangspunkt des Projekts wird in Anhang 1 dargestellt. Vgl. 

zur "Geschichte" und zur Grundlagenliteratur auch C. Böhret: Chancen für die Tech

nikfolgenabschätzung, in: technologie und management, 1/1988, S. 43 ff. 

Zur Begrifflichkeit (Technologie/fechnik etc.) vgl. C. Böhret: Technologie in: A. Gör

litz/R. Prätorius (Hrsg.): Handbuch der Politikwissenschaftz, Reinbek 1987, S. 554 ff. 

Vgl. Lohmeyer 1984, S. 77 mit weiteren Angaben. 

Für die Arbeiten des OTA beschreibt Menkes die Tendenz zur "contingency analysis" 

(vgl. ,1„fenkes 1983, S. 21 ff~, besonders S. 24). Aufgrund der real bestehenden Probleme 

umfassender - alle Wirkllingsbereiche abdeckender - TAs wird häufig für die Partial-
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Analysegegenstandes konzentrieren, die im Hinblick auf erwartete Folgewir
kungen in besonderem 1\tfaße relevant scheinen, oder aber (was wohl häufi
ger der Fall ist), sie beschränken sich auf bestimmte speziell interessierende 
Wirkungsbereiche (oder auch Wirkungsperioden). Fast alle bekannten TA
Studien sind in diesem Sinne Partialstudien. 

2.1.2 Die Idee der Folgenanalyse 

a) Integration der analytischen Bewertungsverf altren 

Die Grundidee des hier vorgestellten FA-Konzepts ist einfach: Die als 
Notwendigkeit, möglichst frühzeitig vor politischen Grundsatzentscheidungen 
die potentiellen Folgewirkungen umfassend und systematisch zu analysieren, 
und zwar für alle geselllschaftlichen und natürlichen (Sub-)Systeme, glei
chermaßen auf der Output- wie auf der Input-Seite des politisch-administra
tiven Systems, führt - unter Beachtung der methodoJogischen Verwandtschaft 
der bisher entwickelten analytischen Bewertungsverfahren - zu der Idee einer 
Integration dieser Ansätze zu einem generalisierten FA-Konzept, das flexibel 
t"+t t „ ......... t ~ ~ „ • t 11 ...... .... " / ... • • • ' t • • • . • r'll ~ ... rur aue urunasaczenrscne1aungen aes r A~ tpo11uscn-aamm1strauves ::,.ystem) 
angewandt werden könnte. Es orientiert sich an der gemeinsamen system
analytischen Basis, ohne die Möglichkeiten einer Spezialisierung auf be
stimmte Analysegegenstände (wie TA) oder auf bestimmte partielle Auswir
kungsbereiche (wie z. B. SVP, UVP) aufzugeben. Ein solcher integrativer 
Ansatz wird den vielfältigen, unterschiedlichsten Bedürfnissen im PAS am 
ehesten gerecht. 

So zeigte sich der spezialisierte Ansatz der TA für die spezifischen Auf
gaben des MSWV als einerseits zu umfassend und zu anspruchsvoll (im Hin
blick auf die beschränkten technikpolitischen Kompetenzen sowie hinsieht-
lieh des not\11endigen großen Untersuchungsrahmens einer 0 klassischen" T.LA. ), 

analyse als einzig realistische Möglichkeit plädiert (vgl. Paschen/BechmannjWingert 

1981, S. 71). Zum Problem von Partialanalysen vgl. auch Kap. 2.4.3. 
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andererseits gleichzeitig in seiner Beschränkung auf t•Technik11 als Gegen
stand und "Technikpolitik" als Ziel der Entscheidung als zu eng. 

Ferner gilt, daß ein auf Teilaspekte (etwa auf Umweltprobleme) be
schränktes Instrumentarium der Folgenanalyse zu kurz greift, weil partielle 
Analysen grundsätzlich der Gefahr unterliegen, indirekte, über andere 

(Sub-)Systeme rückwirkende Affekte nicht zu erfassen. 

Der integrative FA-Ansatz soll demnach als generelle Basis für eine 
systemanalytische Entscheidungsvorbereitung dienen, die je nach den Ver
hältnissen und Bedürfnissen im Einzelfall konkretisiert und spezifiziert wer
den kann. Die bislang vorliegenden Ansätze - und ihre Weiterentwicklung -
sollen demnach als eigenständige Methoden keineswegs in Frage gestellt 
werden; sie sollen nur als Spezialisierungen, bzw, als Partialansätze in einen 

gemeinsamen Rahmen gestellt werden. Nicht zuletzt soll dadurch die An
wendungsbereitschaft im PAS gefördert werden, da eine sich heute dem 
potentiellen Anwender bietende unüberschaubare Fülle von Einzelansätzen 
mit jeweils stark ausdifferenzierten methodischen Eigenheiten wohl eher 
verwirrt und abschreckt als zur Nutzung anregt. 

Eine Tendenz zur Integration verschiedener Ansätze ist auf internationa

ler Ebene ohnehin erkennbar. Insbesondere ist eine Strömung zu beobach
ten, TA und UVP, SVP zusammenfassend ais "Impact Assessment" bzw. 
"Integrated Impact Assessrnent"31 zu bezeichnen. Genau dies ist das Anliegen 
des FA-Ansatzes, wobei hier auch andere Spezialisierungen (wie etwa die Ri
sikoanalyse) sowie offenbar weitgehend als "veraltet" angesehene Instru
mente wie die Nutzwertanalyse in das konzeptionelle Verständnis von F An 
eingeschlossen werden. 

b) Zur Notwendigkeit von Folgenanalysen 

Die Notwendigkeit, FAn zur Entscheidungsvorbereitung von Grundsatz

fragen durchzuführen, ergibt sich aus den gleichen Gründen, die zur Ent-

31 
Vgl. Rossini/Porter 1983; Becker/Porter 1986. 
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wicklung und Anwendung der bislang üblichen speziellen und partiellen An
sätze geführt haben. 

Insbesondere mit der Diskussion um die TA ist der Blick auf die Not
wendigkeit einer syste_matischen, bereichsübergreifenden Analyse und Be
wertung von Folgewirkuingen technischer Entwicklungen und Innovationen 
gelenkt worden. Die bereits genannten qualitativen und quantitativen Dimen
sionen von Folgewirkungen, die eine systemanalytisch orientierte Bewertung 
erfordern (Komplexität, Langfristigkeit, Intensität, räumliche Ausdehnung, 
Verteilung), treten im Zusammenhang mit den aktuell vieldiskutierten 
"Neuen Technologien" in extremer Ausprägung auf, weswegen auch von 
"neuen Technikfolgen" gesprochen wird,32 insoweit die Entwicklung und Im
plementation dieser Technologien insbesondere drei neue Dimensionen von 
.t-oigewirkungen erwarten iassen: 

Grundsätzliche Veränderungen des Menschen als Person, in seiner psy
chischen Integrität ebenso wie in seiner genetischen Qualität; schließlich 
ist seine Existenz als Gattung überhaupt bedroht (anthropologische 
Dimension); 

Fundamentale Veränderungen der natürlichen Umwelt mit Auswirkun
gen auf ganze Lebensräume bis hin zu globalen Reichweiten (ökologi
sche Dimension); 

Tiefgreifende Veränderungen der sozialen und ökonomischen Lebens
verhältnisse, die in Größenordnung, Intensität und Geschwindigkeit die 
Anpassungsfähigkeit sozialer Systeme (bis auf internationaler Ebene) 
überfordern könnetli (soziale Dilnension ). 

Ob sich hier t•neue Technikfolgen" im Sinne neuer Kategorien von Folge
wirkungen auftun, oder ob es sich eher um neue Dimensionen kategorisch 
bereits bekannter Folgen handelt, mag hier offenbleiben. Für die Begrün
dung der Notwendigkeit von FAn zentral ist die Erkenntnis, daß eines syste
matische Folgenabschätzung dann angezeigt ist, wenn quantitative und qua
litative Folgedimensionen für die betioffenen geseHschaftlichen und natüdi
chen Bereiche von systeniarer Bedeutung sind, d. h. Strukturbedingungen und 

32 
C. Böhret 1987, S. 4 ff. 
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Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Systeme aufgrund exogener 
Einwirkungen durch die zu analysierende Entwicklung (und der darauf bezo
genen politischen Entscheidung) in direkter oder indirekter Weise insgesamt 
und kategorisch verändert., bestimmt oder, im Extremfall, vollständig in 

Frage gestellt werden. Oder, eher ökologisch formuliert: Systemare Verände
rungen, die eine FA erfordern, liegen vor, wenn für betroffene Systeme Be
dingungen ihrer Existenz, Effizienz, Sicherheit, Adaptivität oder Flexibilität 
verletzt werden.33 

c) Anwendungsbereich von Folgenanalysen 

Da FAn nicht, quasi auf Verdacht, für jede politische Entscheidung 
durchgeführt werden können, ist eine Eingrenzung auf solche Gegenstände 

erforderlich, die potentiell systemar bedeutsame Auswirkungen erzeugen. 
Auch hier ist eine systemanalytische Betrachtung angebracht. Danach läßt 
sich vermuten, daß FAn dann durchzuführen sind, wenn Entscheidungen über 
systenzare Alteniativen getroffen werden sollen, die zwei oder mehrere gesell

schaftliche Systeme betreffen und/oder im wirkungsauslösenden System die 
zu treffende Entscheidung Veränderungen von systemarer Bedeutung im 
oben definierten Sinn erwarten lassen. 

Treffen beide Merkmale zusammen, d. h. sind sowohl im wirkungsauslö
senden System wie in betroffenen Systemen Auswirkungen systemarer Be
deutung zu erwarten, wo1Ien wir im folgenden von "Grnndsatzentsclteidungen" 

sprechen. 

Aus dem Kriterium der systemaren Bedeutung ergibt sich auch, daß FAn 
solchen Entscheidungen vorbehalten werden sollen, die nicht einem (inkre
mentalistischen) Evolutionsprozeß marginaler Entwicklungs- und Anpas
sungsschritte (Trial-and-Error-Prozeß, Marktentwicklung) überlassen blei
ben können, weil dies von den Folgedimensionen nicht zu verantworten ist. 
Bekanntlich folgt der Evol.utionsprozeß weder Zielsetzungen noch kennt er 

33 
Vgi. die füni "bio-k-ybemetischen Leitwerte von Mülier-Reißmann/Bossei, zitiert nach 

Lohmeyer 1984, S. 546. 
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Verantwortung, weshalb einem Trial-and-error-Prozeß nur marginale Ent
wicklungsschritte (und entsprechende Entscheidungen) vorbehalten bleiben 
können. Die Prüfung der systemaren Bedeutung als notwendige Vorstufe für 
die Entscheidung, ob eine FA durchzuführen ist, kann auch als Prüfung der 
Marginalität einer Entscheidung verstanden werden. 

Ob im definierten Sinne eine 11Grundsatzentscheidung11 vorliegt und also 
eine FA durchgeführt werden soll, muß in einem Such- und Filterprozeß für 
jeden Einzelfall herausgefunden werden und kann nicht generell formuliert 
werden.34 Wohl aber dürfte eine Konkretisierung und Differenzierung des 
Kriteriums der systemaren Bedeutung für spezifische Anwendungsfälle und 
spezifische Auswirkungsbereiche im Rahmen von Methodenhilfen zur 
Durchführung von F An notwendig sein. 

Zugleich muß festgehalten werden, daß das Kriterium der systemaren 
Bedeutung ebenenabhängig ist. Daraus ergibt sich, daß FAn auf der Ebene 
durchgeführt werden sollen, auf der eine "Grundsatzentscheidung11 im obigen 
Sinne notwendig wird, ggf. kann dies auf mehreren Ebenen der Fall sein. Ein 
Merkmal von "Neuen Technologien'• und zugleich ein Grund für ihre inten
sive Diskussion dürfte allerdings auch sein, daß sie auf allen Ebenen von der 
nationalen (und sogar internationalen) Ebene bis hinunter auf die Stadtteil
ebene und weiter auf die Familien- und individuelle Ebene von systemarer 
Bedeutung sind. 

d) Weiterentwicklung analytischer Bewertungsmethoden 

Neben der Integration der schon vorhandenen analytischen Bewertungs
methoden zu einem flexiblen, generalisierten FA-Ansatz ist die Weiterent
wicklung dieser Ansätze erforderlich. Sie ergibt sich aus einer Ausarbeitung 
der Kritik, insbesondere an Konzeption und Anwendung, der traditionellen 
Ansätze (Vgl. die Zusan1menstellung der Kritikpunkte in Kap. 2.2.3.). 

34 

T"I:' 7• T ~ • • 'T"""'1 • "t • 'I . • "f'll TT T •. • • 'II 'II • 'I vv 1cnngste .t!ternente a1eser Konzepttonellen w euerentwicKiung sma: 

Dieser Prozeß erfordert eine Voruntersuchung (Orientierungs-Assessment) zur Prü

fung der "Marginalitäit" des fraglichen Entscheidungsgegenstandes. 
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Die Erweiterung des Begriffsinhalts der Rationalität von politischen 
Entscheidungen, die durch FAn erzielt werden soll. Anstelle eines ho
mogenen Begriffs von Rationalität, der sich allein der fachlich-substan
tiellen Rationalität im Sinne einer (technischen) Optimierung versteht, 
sollen F An einen erweiterten Begriff gesellschaftlicher Rationalität f ol
gen, der als ein Diskussions- und Abwägungsprozeß zwischen heteroge

nen Teilrationalitäten verstanden wird. Dieser enthält neben Aspekten 
der sub_stantiellen Rationalität auch solche politischer und kommunika
tiver Rationalität. 

Eine konsequente Prozeßorientienmg von FAn (vgl. Kap. 2.3); Das vor
herrschende Verständnis von analytischen Bewertungsmethoden als Ba-

• „ ~ „ • '111 ....... ~ • „ „' . ~ . "I • • • ' -- 1 „ „ +~ 't s1s suosranueuer Kauonaucac una opum1ener rroo1em1osungen sou er-
setzt werden durch ein Verständnis von FAn als Bestandteil eines politi
schen (Entscheidungs-)Prozesses, der alle Planungs- und Entwicklungs
stufen in wiederholten (iterativen) Ana1ysen untersucht. Dabei wird das 
einzelne F A-Veifahren als interaktives, diskursives Projekt zur Entschei
dungsvorbereitung gestaltet, an dem Entscheider, Verursacher, Betrof
fene und Experten teilhaben. 

Ein verändertes Aufgaben- und Rollenverständnis aller Beteiligten im 
Prozeß der FA (vgl. Kap. 2.3 und 2.4.1): Anstelle eines traditionell 
hierarchischen Staats- und Gesellschaftsverständnisses tritt ein heterarchi

sches, polyzentrales Modell, nach dem alle gesellschaftlichen Subsysteme 
gleichberechtigte funktionale Spezialisierungen verkörpern. Auch das 
PAS (politisch-admirnistratives System) kann danach nicht mehr als 
Spitze des gesellschafl:lichen oder ökonomischen (Sub-)Systems gesehen 
werden, die von diesem PAS durchschaut, kontrolliert oder gelenkt 
werden (können). Ein heterarchisches Modell der politischen Entschei
dung ist vielmehr partizipativ angelegt und verlangt die aktive Mitarbeit 

aller betroffenen Subsysteme. Eine Entscheidungsfindung wird im Mo
dus eines kooperativen, diskursiven Prozesses durchgeführt, dessen Er
gebnis vom PAS fixiert, vollzogen und kontrolliert wird. Die Wissen
schaft integriert sich in diesen Prozeß mit ihrem Expertenwissen nach 
dem Modell der •1pragmatischen Politikberatung11

• 
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Alle Elemente dieser Weiterentwicklung sind bereits in der Literatur vor
geschlagen und teilweise bereits empirisch realisiert worden. So hat Paschen 
schon 1975 als Konsequenz aus der konzeptionellen Kritik an der TA gefor
dert: Transparenz des TA-Prozesses, Information der Öffentlichkeit, aktive, 
direkte Partizipation, Gestaltung der TA als argumentativer Prozeß sowie die 
Entwicklung adäquater, methodisch offener Verfahren.35 Insofern wird hier 
kein Anspruch auf Erfindung erhoben. Es geht allein um eine konsequente 
Zusammenführung der verschiedenen Ansätze zu Weiterentwicklung, um zu 
einem fruchtbaren, realistischen Gesamtansatz zu kommen. 

2.1.3 Charakterisierung des Folgenanalyse-Konzepts 

Zusammengefaßt und thesenartig formuliert, zeichnet sich das hier ent-
wickelte FA-Konzept durch folgende zentrale Merkmale aus: 

35 

FAn sind Verfahren zur systematischen, antizipierenden Abschätzung 
und Bewertung von Folgewirkungen politischer Grundsatzentscheidun
gen - auf der Input-Seite ebenso wie auf der Output-Seite des politisch
administrativen Systems-; sie dienen der Entscheidungsvorbereitung. 

r'An soiien die Poiiltik (den poiitischen Entscheidungsprozeß) rationaii
sieren, "intelligenter" und "verantwortlicher11 machen und so der in der 
Praxis zu beobachtenden °strukturellen Verantwortungslosigkeit" (A. 
Künzli) des politischen wie der übrigen Gesellschaftssysteme für Folgen 
in anderen Systemen entgegenwirken. 

F An integrieren vorhandene, systemanalytisch orientierte Analyse- und 
Bewertungsmethoden zu einem generalisierten Ansatz, der methodisch 
und inhaltlich offen, flexibel und universell im PAS anwendbar ist. 

FAn knüpfen damit an die bisherigen Versuche zur Rationalisierung 
des politischen Entscheidungsprozesses durch systemanalytisch orien
tierte Ansätze wie lJVP, SVP, PPBS und TA an und versuchen, aus den 
Erfahrungen ihrer Anwendung (ebenso wie ihrer Nicht-Anwendung) 

Vgl. Paschen 1975, S. 50 ff. 



19 

sowie aus der konzeptionellen Kritik an ihnen eme praxisorientierte 
\Veiterenhvicklung. 

F An zielen auf eine Einbindung der Politik (der "Entscheider") in eine 
die Grenzen der gesellschaftlichen und natürlichen (Sub-)Systeme 
überwindende Betrachtungsweise, um so zu einer Ablösung der vor
herrschenden selektiven, sektoralen Problemwahrnehmung und -verar
beitung beizutragen in Richtung auf einen eher "ganzheitlichen" Stil der 
Politik. 

FAn treiben die Verwissenschaftlichung der Politik ein weiteres Stück 
voran, indem versucht wird, Expertenwissen in den Prozeß der FA ein
zubringen und eine Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den übrigen 
Beteiligten am politischen Entscheidungsprozeß einschließlich der be-
troffenen Interessen nach dem Modell der pragmatischen Politikbera
tung zu gestalten. Dieses Modell versucht, ein kritisches Wechselver
hältnis zwischen Beratern und Beteiligten/Betroffenen herzustellen - im 
Gegensatz zur vorhandenen "dezisionistischen" Beratungspraxis. 

FAn verlangen darüber hinaus eine aktive Beteiligung aller im konkre
ten Anwendungsfall !tangierten Interessen: Projektbetreiber (bzw. -för
derer), betroffene Gebietskörperschaften, Fachstellen, Behörden sowie 
die Öffentlichkeit. 

FAn dienen einer Verbesserung des politischen Entscheidungsprozesses 
insgesamt, d. h. sie verbessern einerseits den Prozeß der Informations
verarbeitung (durch systematische Analyse, Nutzung von Expertenwis
sen, Beteiligung von Proponenten und Betroffenen), andererseits zielen 

sie auf eine Förderung des Konflikt-Konsens-Prozesses (durch Einbin
dung in den politischen Entscheidungsprozeß, Beteiligung aller unter
schiedlicher Interessen und die Moderation eines Verhandlungsprozes
ses zum Interessenausgleich). Da empirische politologische Ergebnisse 
zeigen, daß die Steuerungsgröße politischer Entscheidungen primär 
nicht sachiiche Information, sondern die Konflikt-Konsens-Biidung ist, 
müssen FAn zwar einerseits die Berücksichtigung fachlicher Informa
tion (substantieller Rationalität) fördern, andererseits aber einen 
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Schwerpunkt auf die verbesserte Steuerung des Kon-

flikt/Konsensbildlungs~ Prozesses legen. 

FAn werden als zentraler Bestandteil des politischen Entscheidungspro
zesses gesehen. Sie sind selbst als diskursiver Prozeß zu gestalten. Damit 
überwinden sie die traditionelle Praxis der "wissenschaftlichen Experto

kratie" ebenso wie die an einem hierarchischen Staatsverständnis orien
tierte "obrigkeitliche" Entscheidung des Staates. 

2.1.4 Die folgenden Schritte 

Im folgenden soll versucht werden, diese allgemeinen Vorstellungen zum 
Ansatz der FAn zu präzisieren. Vier Fragen stehen dabei im Vordergrund: 

Welche grundlegenden Ziele verfolgen Folgenanalysen? (Kap.2.2.) 

Welche Anforderungen sind daraus an ein Instrumentarium für Folgen
analysen abzuleiten? (Kap. 2.3.) 

Welche organisatorischen, verfahrensmäßigen und methodischen Vor

aussetzungen haben Folgenanalysen zu erfüllen? (Kap. 2.4.) 

Wie läßt sich das Konzept der Folgenanalyse aus verwaltungspolitischer 
Sicht bnplementieren? (Kap. 3.) 

Die im folgenden dargestellten Einzelschritte basieren im wesentlichen 
auf einer Literaturanalyse und einer intentionalen Synthese der aufbereiteten 

Anregungen. Dabei erfordert die Vielschichtigkeit des Projektthemas die 
Auswertung ganz verschiedener Bereiche der politik- und verwaltungswissen
schaftlichen Literatur. 

Da nicht an jeder Stelle der Gedankengang eindeutig an einer Literatur
stelle festzumachen ist, sind die für die Argumentation entscheidenden Basis

texte in einer Literaturauswahl im Anhang III zusammengefaßt worden. Diese 

Literaturauswahl soll zugleich dem Leser, der sich in die Thematik einarbei
ten will, eine thematisch gegliederte Lesehilfe anbieten. Die ausgewertete 
Literatur von zentraler Bedeutung umfaßt folgende Themenbereiche: 
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Analytische Bewertungsmethoden, insbesondere zu TA, SVP und UVP 
(Literaturauswahl, Abschn. 1. - 5.) 

Kritik an diesen Ansätzen und ihrer Anwendung (Literaturauswahl, 

Abschn. 7.) 

Neuere politik- und verwaltungswissenschaftliche Ergebnisse zur Staats
theorie, zu Staatsaufgaben und zur Steuerungsdiskussion (Literaturaus
wahl, Abschn. 8.) 

Planungs- und Steuerungspraxis im politisch-administrativen System 
(Literaturauswahl, Abschn. 9.) 

Umsetzungproblematik von wissenschaftlichen Ergebnissen im politi
schen Entscheidungsprozeß (Literaturauswahl, Abschn. 10.) 

Innovationsprobleme in der Verwaltung (Literaturauswahl, Abschn. 11.) 

Daneben sind eigene Erfahrungen der Bearbeiter aus Verwaltungspraxis 
und -forschung sowie aus der wissenschaftlichen Politikberatung eingeflos

sen. Außerdem wurden d:ie Ergebnisse einer schriftlichen Befragung zu 
Technikbezügen und ihrer Verarbeitung in den Referaten des MSWV be
rücksichtigt (vgl. Anhang II). 36 

2.2 ABLEITUNG EINES ZIELSYSTEMS 

Der Ansatz oder (vorsichtiger) die Idee der Folgenanalyse läßt sich am 

besten auf der Grundlage eines Zielsystems darstellen, das die vielfältigen, 
mit dem Konzept verbundenen, Zielsetzungen in hierarchisch strukturierter 
Form abbildet (Abb.1). Ein mit drei Zielebenen nicht sehr tief ausdifferen
ziertes Zielsystem reicht unseres Erachtens zur Fundierung des hier noch 

36 Die Ergebnisse der Befragung (vgl. Anhang II) lassen aufgrund der niedrigen Rück

laufquote und qualitativen Mängeln der Beantwortung keine sozialwissenschaftliche 

Auswertung zu, sondern dienen eher ais iiiustrationsrnateriai für iiteraturanaiytisch 

und theoretisch gewonnene Argumente. 



Abb. l: Ein funktionales Zielsystem für Folgenanalysen 
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generellen f olgenanalytischen Ansatzes aus; zumal es für jede weitere Aus
diff erenzierung in der Praxis für einzelne Nutzer oder spezifische Anwen
dungsfälle (Analysegegenstände) offen bleibt. Es hat also vor allem eine heu
ristische Funktion. 

Diesem Zielsystem wird später (Kap. 2.2.3) ein Katalog von t!Negativ

Zielen'' gegenübergestellt, die sich aus der Kritik an den verschiedenen her

kömmlichen analytischen Bewertungsmethoden und ihrer Anwendung, ins
besondere bezogen auf die TA, ergeben. Die - berechtigte - Kritik begründet 
die von uns für notwendig erachtete Weiterentwicklung der TA hin zur uni

verseller einsetzbaren Folgenanalyse. 

2.2.i Leiiziei: Rationaiisierung von poiitischen Entscheidungen 

Der Begriff der Folgenanalyse steht im direkten Zusammenhang mit den 
vielfältigen Bestrebungen zur Rationalisierung des politischen Entschei
dungsprozesses. D.h., Ansätze wie PPBS, Umwelt- und Sozialverträglich
keitsprüfung, Technikfolgenabschätzung, Risikoanalysen, aber auch metho

disch engere Instrumente wie Nutzwertanalysen, Kosten-Nutzen-Untersu
chungen, Feasibility-Studies u. a.m., sind allesamt folgenanalytisch orientiert 
und durchlaufen - wenn auch mit unterschiedlicher Nuancierung - die glei
chen Analyseschritte, die jedem rationalen Entscheidungsmodell zugrunde
liegen:37 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

37 

Problemformulierung~, Systematisierung von Zielen 

Entwicklung alternativer Lösungsmöglichkeiten 
Analyse des Wirkungsgefüges und der (möglichen) Wirkungen 
Vergleich der Alternativen im Hinblick auf die Zielerreichung 
Auswahl einer Lösung 

Implementation, Erf ollgskontrolle 

Vgl. dazu etwa Carley 1983, S. 11. 
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Primäres Ziel dieser Instrumente ist es, durch systemanalytisch onen
tierte, prospektive Verfahren politische Entscheidungen zu rationalisieren. 
- -· „ „ „ „ „ - „ • - ... „ „ „ ... „ • „ - • • .... ~ 1 Nicht Jede politische cntsche1aung kann oen nonen ana1yuscnen Aurwana 
rechtfertigen, deshalb wurde oben als Anwendungsbereich der FA vor allem 
die politische "Grundsatzentscheidung11 vorgesehen, die sich ~uszeichnet 

durch 

ihre Bedeutung als Entscheidung über systemare Alternativen der ge
sellschaftlichen und ökologischen Entwicklung; 

einen hohen Komplexitäts- bzw. Vernetzungsgrad des Wirkungsgefü
ges; 

Auswirkungen, die hinsichtlich ihrer quantitativen wie qualitativen 
Dimensionen für die betroffenen Wirkungsbereiche von systemarer 
Bedeutung sind, die 

deswegen eine hohe gesamtgesellschaftliche Verantwortlichkeit her
stellt. 

Rationalisierte Grundsatzentscheidungen sollen letztlich auch die zuneh
menden Akzeptanzprobleme lösen helfen, indem sie jeder derartigen Ent
scheidung eine umfassende Analyse und Bewertung der zu erwartenden Fol
gewirkungen in einem interaktiven und partizipativen Prozeß voranstellt. 

Von zentraler Bedeutung für das hier vorgestellte Konzept der FA ist die 
inhaltliche Erweiterung und Differenzierung des Begriffs Rationalität, die als 
Leitziel durch die Anwendung von FAn angestrebt wird. 

Schlagworte, insbesondere aus den 60er und 70er Jahren, mit denen ana
lytische Bewertungsmethoden propagiert wurden, waren solche wie: "Ratio
nale Entscheidungsinstrumente11

, t•Rationalisierung der Politik'1, oder: "Der 
Apparat soll intelligenter werden". Der diesen Forderungen zugrundelie
gende Rationalitätsbegriff ist ein fachlich-wissenschaftlicher und zielt auf die 
Suche (und das Finden) einer optimalen Problemlösung für bestimmte 
Zwecke, stellt demnach Zweck-Mittel-Kalküle an und wird deshalb auch 
nzweckrationaiitäe genannt. Schon Max Weber veriangt, daß eine zweck
rationale Entscheidung die Kenntnis und Abwägung aller jeweiligen Vor-
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und Nachteile. einschließlich der Nebenfolgen erfordere.38 Insoweit solche 
zweckrationalen Kalküle l!ewöhnlich auf der Grundla2e und unter Beachtung 

~ ~ ~ 

von Normen, Werten, Zielen angestellt werden, spricht man auch von sub
stantieller Rationalität. Diesem Rationalitätsbegriff sind alle herkömmlichen 
Ansätze analytischer Bewertungsmethoden, von der NKA bis hin zu TA ver
haftet. Dies hat in Hinsicht auf die Verfahren zur Durchführung der Analy
sen die Konsequenz, daß sie in aller Regel als wissenschaftliche Studie, d.h. 
als Expertengutachten beim Wissenschaftssystem, in Auftrag gegeben wer
den. Das Ergebnis der wissenschaftlichen Politikberatung nach diesem Ra
tionalitätsmodell ist ein für "richtig", "wahr", tloptimal't oder wenigstens "rela
tiv bestes" erachtetes Ergebnis, das üblicherweise in einem Gutachten vorge
stellt wird, wobei es der Politik als Entscheidungsinstanz überlassen bleibt, 
dieses Ergebnis in der Entscheidung zu realisieren, abzuändern oder zu ver
werfen. Diese Konstellation wird als "dezionistisches Modell" der Politik
beratung bezeichnet. 39 Es ergibt sich, wie wir gesehen haben, als 
unmittelbare Konsequenz des zugrundegelegten angestrebten 
Rationalitätsbegriffs als Zweckrationalität. 

Die Orientierung an der substantiellen Rationalität allein greift aber zu 
kurz, wie die Erfahrungen mit der Anwendung ihr verpflichteter Analy
semethoden und die darauf beruhende Kritik (vgl. Kap. 2.2.3) zeigen. Sub
stantielle Rationalität ist eben noch nicht gesellschaftliche Rationalität. Zum 
einen fehlt diesem substantiellen Rationalitätsbegriff das politische 
Monient.40 Das bedeutet nicht, daß hier eine platte Anpassung von auf 
substantielle Rationalität zielenden Analysen an politische Zwänge gefordert 
wird, sondern vielmehr muß eine positive Vorstellung einer politischen 
Rationalität zugrundegelegt werden, die Machtprobleme, Verteilungsfragen, 
Entscheidungs- und Legitimationsnotwendigkeiten anerkennt und in einen 
als Ziel der Entscheidungsfindung anzustrebenden Rationalitätsbegriff 
integriert. Wir schlagen vor, auf ein von Glagow/Schimank vorgestelltes 

38 

39 

40 

Vgl. Weber 1972, S. 13. 

Vgl. Habermas 1964. 

Vgl. Mayntz 1983, S. 333 ff.; Petermann in: Dierkes/Petermann/v. Thienen, S. '367 ff.; 

Downs/Larkey 1986, S. 135 ff. 
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Modell heterogener Rationalität41 zurückzugreifen. Sie unterscheiden eme 
bürokratische und eine legitimatorische Rationalität, die neben der 
professionellen Rationalität unverzichtbare Teile einer gesamtgesellschaftlich 
rationalen Entscheidung darstellen. In diesem Modell heterogener 
Rationalitäten genügt keine der drei Teilrationalitäten allein schon den 
Bedingungen rationaler politischer Entscheidungen, vielmehr sind alle drei 
zu berücksichtigen.42 Da zwischen ihnen in aller Regel konkurrierende 
Zielbeziehungen bestehen, muß eine Entscheidung als (politisches) 
Verfahren zur Abwägung und Kompromißbildung zwischen den 
verschiedenen Teilrationalitäten gestaltet werden.43 Erst auf diesem Wege 
läßt sich eine Entscheidung finden, die den gesellschaftlichen 
Systembedingungen aller beteiligten gesellschaftlichen Systeme relativ am 
besten gerecht -wird und deshalb als S}'Stemrational z11 bezeichnen wäre. 

Eine weitere für notwendig erachtete Erweiterung des Rationalitätsbe
griff es politischer Entscheidungen ergibt sich daraus, daß auch Entscheidun
gen, die dem so ausdifferenzierten Begriff der Systemrationalität genügen, 
nicht unbedingt den kommunikativen, emotionalen, traditionalen Aspekten 
der "Lebenswelt"44 der betroffenen sozialen Gruppen gerecht werden. Ha
bermas geht sogar von einem notwendigerweise wachsenden Widerspruch 
zwischen einer Rationalisierung der gesellschaftlichen Systeme und einer 
kommunikativen Rationalität der Lebenswelt der betroffenen sozialen Grup
pen aus. Die Rationalisierung der Systemwelt vollzieht sich danach als "Kolo
nisiernng der Lebenswelt'~ 45 d.h. die Erweiterung der ZweckrationaJität in den 
Systemen der Gesellschaft, die für die modernen Gesellschaften konstitutiv 

41 

42 

43 

44 

45 

Vgl. Glagow/Schimank 1987. 

Ebenda, S. 88. 

Ebenda, S. 89 ff. 

Zum "Lebenswelt"-Konzept, die als der "Systemwelt" gegenübergestellt gesehen wird, 

vgl. Habermas 1985, Bd. l, S. 102 und Bd. 2, S. 171 ff. "Gesellschaft (kann) aus der 

Teiinehmerperspektive einer soziaien Gruppe konzipiert (werden). Demgegenüber 

kann die Gesellschaft aus der Beobachterperspektive eines Unbeteiligten als ein Sy

stem von Handlungen begriffen werden ... " (Ebenda, S. 179). 

Vgl. Habermas, 1985, Bd. 2, S. 470 ff. 
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ist, geht demnach auf Kosten der kommunikativen Rationalität der Lebens
weit. 

Beide Aspekte zusammenzubringen, muß das Ziel der angestrebten 
gesamtgesellschaftlichen Rationalität politischer Entscheidungen sein. Ein 
Paradigmawechsel zu einem solchen erweiterten und differenzierten Modell 
heterogener Rationalität sollte wesentliche Problembereiche bisheriger An
wendungen analytischer Bewertungsverfahren überwinden. Dies Modell ge
sellschaftlicher Rationalität scheint nicht nur in diesem Sinne besser, sondern 
auch realistischer zu sein. Leider hat es den unvermeidbaren Nachteil, er
höhte Anforderungen, insbesondere an Methodik und Verfahren der FA zu 

stellen. Insbesondere ist die notwendige Abwägung zwischen den partiellen 
Tl ' 1' •· " ' D" L " A 1 ...:1 1 't ' ~atmna.titaten sow1e ein .c.murmgen von n.speden uer 1'ommunh{at1ven 
Rationalität nur im Wege eines partizipatorisch angelegten politischen Pro
zesses, eines Aushandelns zwischen den beteiligten gesellschaftlichen Grup
pen und Systemen, d.h. als diskursiver Prozeß zwischen den Beteiligten, denk
bar. 

2.2.2 Ober. und Unterziele 

Das Leitziel der 11Rationalisierung von politischen Grundsatzentscheidun
gen" läßt sich funktional in vier Oberziele untergliedern. Diese Oberziele 
entsprechen weitgehend den tlFunktionalen Anforderungen11 an die TA bei 
Böhret/Franz (1982): 

a) Informationsbasis verbessern 

b) Steuerungsmöglichkeiten verbessern 

c) Verantwortlichkeiten verbessern 

d) Bessere Effekte erzielen 

Diese Oberziele werden im folgenden erläutert und auf der dritten Ziel
ebene in Unterzielen konkretisiert: 
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a) Infonnationsbasis verbessern 

Zukunftsorientierte Entscheidungen sind prinzipiell mit unvollständigen 

Inf onnationen zu treffen; sie kämpfen besonders mit den Problemen der 
Komplexität und der Unsicherheit. Dies gilt in besonderem Maße für Grund
satzentscheidungen als politischen Entscheidungen über systemare Entwick
lungsalternativen. F An sollen auf der analytischen Ebene dazu dienen, die für 
eine Entscheidung zur Verfügung stehende Informationsbasis auf ein mög
lichst hohes Niveau zu bringen. 

Zu betonen ist, daß das Ziel einer verbesserten Informationsbasis wegen 
der Orientierung des FA-Konzepts an einem erweiterten Modell heterogener 
Rationalitäten nicht nur die Akkumulation von Fachwissen und Expertenwis
sen erfordert, sondern Informationen zu allen partiellen Rationalitäten in 
gleicher Weise notwendig sind. 

Auf der Verfahrensebene sollen FAn dazu beitragen, daß diese Informa
tionsbasis auch im Diskussions- und Entscheidungsprozeß angemessen "ver
arbeitet" wird. 

Hierzu bedarf es einer Orientierung an systemanalytischen Methoden; 
möglichst alle für relevant befundenen möglichen Systemwirkungen, ob di
rekter oder indirekter Art, ob kurz- oder langfristig, ob positiv oder negativ, 
sollen erkannt und berücksichtigt werden. Gegenüber der in der Praxis bisher 
dominierender selektiven Informationsbeschaffung und der primär an 
linearen Wirkungsketten orientierten Methodik, bietet der holistische Ansatz 
der FA und die systemanalytische Methodik erst die Chance, indirekte Wir
kungen, Kumulations- und Synergismuseffekte als - neben Implementations
problemen - wohl häufigste Ursache von unerwünschten Nebenfolgen zu er
kennen, und zu versuchen, sie durch entsprechende Entscheidungen zu ver
meiden oder wenigstens durch Gegenmaßnahmen zu mindern bzw. zu kom-. 
pens1eren. 

Zudem fordert das Ziel einer möglichst umfassenden Infoimationsbasis 

auch eine möglichst vollständige Berücksichtigung aller sinnvollen Alteniati

ven. Alternativen sind in F An auf drei Ebenen zu berücksichtigen. Zunächst 
betrifft diese Forderung die.Gegenstände der Analyse selbst. In aller Regel ist 
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nicht nur eine Lösung denkbar, zumindest ist jedoch bei jedem Projekt, jeder 
vorgeschlagenen Maßnahme die Nullösung (keine Veränderung) als Alter
native auf ihre vergleichsweisen Auswirkungen zu prüfen. Weiterhin sind 
mögliche Alternativen einzubringen bei der Analyse und Prognose der Ent
wicklung in den Wirkungsbereichen, um der Prognoseunsicherheit wenig
stens ansatzweise zu begegnen. Schließlich sollten aus der Analyse abgelei
tete Handlungsoptionen soweit als möglich als Alternativen formuliert wer
den, um das Entscheidungsspektrum zu verdeutlichen. 

Kein noch so realistisches Verfahren kann sämtliche denkbaren Alterna
tiven auf allen drei genannten Ebenen wirklich verarbeiten. Dennoch: im 
konkreten Verfahren bleibt der Grundsatz einer möglichst breiten Berück
sichtigung von Alternativen erhalten. Die Notwendigkeit zur Beschränkung 
der intensiver behandelten Alternativen und ihre Bedeutung für das Ergebnis 
der Analyse und für die spätere Entscheidung machen deutlich, daß die 
Auswahl der analysierten Alternativen Gegenstand des FA-Verfahrens sein 
muß. Kein einzelner Beteiligter des Verfahrens darf "eigenmächtig\ als 11Ex
pertet• das Spektrum der untersuchten Alternativen bestimmen oder eingren
zen, sonst reproduziert die FA nur die (angeblichen) Entscheidungszwänge, 
die jedes Subsystem aus (Eigeninteresse) versucht, den anderen aufzuzwin
szen. Dann ist eine Verbreiterunl! der Informationsbasis durch FA ebensowe-,._... ~ - --- - - -

nig zu erreichen wie ein Prozeß des Interessenausgleichs. 

b) Steuernngsmöglichkeiten verbessern 

Folgenanalysen sollen dazu beitragen, politische Planung und Steuerung 
näher an einer vorausschauenden, also künftige Entwicklungen antizipieren
den, Sichtweise zu orientieren. 

Wie erwähnt, stehen F An in der Tradition der Instrumente der gesell
schaftlichen Planung und Steuerung. Diese Verwandtschaft muß, trotz der 
derzeit herrschenden Planungsskepsis (die als Rückschlag des Pendels auf
grund enttäuschter Erwartungen aus Zeiten der "Planungseuphorie" verstan-
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den werden kann), klar betont werden.46 Ohne den Anspruch, die gesell
schaftlichen und technischen Entwicklungen steuern zu wollen, machen FAn 
- wie andere analytische Bewertungsverfahren - keinen Sinn. Am Beispiei der 
TA wurde bereits darauf hingewiesen, daß ein Paradigmawechsel vom Ver
ständnis der Technikentwicklung als "autonomer Prozeß" zu ihrem Verständ
nis als "politisch-sozialer Entwicklung1.47 die Voraussetzung für die Entwick
lung und Institutionalisierung der TA war. Anders würde TA (und auch eine 
FA) nur zur Durchsetzung von Technologien und anderen Entscheidungen 
dienen ~önnen, hätte also Alibifunktion zur Schaffung von "Akzeptanz". 

Aus der Verwandtschaft von FAn zu anderen analytischen Bewertungs
methoden und ihrer Affinität zu gesellschaftlichen Planunginstrumenten der 
60er /70er Jahre ergibt sich die Notwendigkeit, aus der Kritik an ihnen (und 
aus ihrem weitgehenden Scheitern) die Lehren zu ziehen.48 Dies geschieht 
hier insbesondere durch die Weiterentwicklung der Ansätze in den drei ge
nannten Bereichen (Rationalitätsbegriff, Prozeßorientierung, Rollenver
ständnis der Beteiligten). 

Nur kann nicht übergangen werden, daß politische Planung und Steue
rung "ins Gerede" gekommen sind. Bei aller zuzugebenden Problematik des 
Anspruchs auf gesellschaftliche Steuerung, zu der die FA einen Beitrag lei
sten soll, sollte jedoch ein pauschales Aufgeben des Steuerungsanspruchs 
(wie sie z.T. aufgrund der enttäuschten Erfahrungen neben eindeutiger poli
tischer Interessen wohl en vogue ist und sich in Stichworten wie Entbürokra
tisierung, Deregulierung, DezentraJisierung, Flexibilisierung, festmacht) auch 
aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht erfolgen. 

Begreift man mit der Systemtheorie die moderne gesellschaftliche Ent
wicklung als ständig fortschreitende Ausdifferenzierung immer komplexer 
werdender Subsysteme,49 und diese Sichtweise ist wohl von unbestreitbarer 

46 

47 

48 

49 

Vgl. zum Zusammenhang von TA und politischer Steuerung, auch Dierkes 1986, S. 156. 

Vg!. vAlemann/Scr.atz 1986, S. 28 ff., Ropohl 1979; Ullrich 1977; Porter et al. S. 14 - 23. 

Vgl. hierzu die Zusammenstellung von Kritikpunkten an Methoden und Verfahren der 

analytischen Bewertungsverfahren und ihrer Anwendung in Kap. 2.2.3. 

Vgl. Luhmann 1986, S. 202 ff. 
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empirischer Evidenz,50 so bedeutet dieses einerseits eine wachsende Auto-
• ... ... „ „ ... • 'f L""l 't ... 1 .... 1 -- „ nom1e una inaepenaenz aer emzemen ~uosysceme, anaererseus aoer aucn 

eine als Folge der funktionalen Spezialisierungen, ("Arbeitsteilung") sich ste
tig vermehrende Interdependenz der Systeme. 

Die steigende Komplexität bereichsübergreifender (intersystemarer) 
Verflechtungen erfordert Mechanismen der Verknüpfung und gegenseitigen 
Rückkoppelung, wenn Entscheidungen der einzelnen Systeme insgesamt sy
stemrationale Auswirkungen zeigen sollen. Diese Aufgabe kann prinzipiell 
eher zentral oder dezentral, eher inkrementalistisch oder eher programma
tisch bzw. konzeptionell orientiert gelöst werden. Tatsache bleibt, daß bei 
dieser Aufgabe in aller Regel Leistungen des Staates in Anspruch genommen 
werden, der Staat also ins Spiel kom1nt, auch wenn er allein diese Steue
rungsfunktion nicht mehr wahrnehmen kann.51 Auf die Frage, welches die 
Rolle des Staates angesichts des Dilemmas zwischen "Staatsversagen11 und 
"Steuerungsdefiziten" einerseits und Steuerungsbedarf andererseits52 realisti
scherweise sein kann, ist nun einzugehen (vgl. auch Kap. 2.4.1.). 

Die Notwendigkeit zu gesellschaftlicher Kontextsteuerung der einzelnen 
Systeme fordert nicht zwangsläufig nur den Staat. In der neueren Politikfor
schung wird der Staat ohnehin nicht mehr als hierarchische Spitze der 

50 

51 

52 

N.b.: Die Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme geht aktuell immer 

noch mit einer Entdifferenzierung der natürlichen Systeme mit den Kennzeichen einer 

Autonomie- und Komplexitätsreduktion einhed 

Vgl. Mayntz, 1987, S. 101. Mayntz beschäftigt sich mit den Konsequenzen der Komple

xitätssteigerung durch Ausdifferenzierung sozialer Systeme im Hinblick auf ihre Steu

erbarkeit und kommt zu dem in unserem Zusammenhang wichtigen Schluß, daß die 

diagnostizierten Steuerungsprobleme nicht primär aus der Autonomie und Selbst

steuerung der Systeme resultieren; ".„daß aber gerade die organisierte Handlungsfä

higkeit gesellschaftlicher Akteure unter bestimmten Voraussetzungen eine politische 

Steuerung wie auch die Lösung der aus der sozialen Komplexität erwachsenden Real-

probleme beg7Jnstigen kann" (AlaynlZ 1987, S~ 106). Diese Voraussetzungen durch Her-

stellung geeigneter Organisations- und Verfahrensregelungen zu erfüllen, ist eine Auf

gabe der Folgenanalyse. 

Vgl. Wilike i 983. 

Vgl. Mayntz 1987. 
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Gesellschaft betrachtet, der als "Vater Staat" für alle gesellschaftlichen Sy-
steme und Subsysteme als seinen "J(Jnderntt sorgen müsse; vielmehr kommt 
ihm (nur?) die Rolle eines grundsätzlich gleichrangigen Partners und Ver
mittlers zwischen den Subsystemen zu. Der Staat ist ein spezialisiertes (funk
tional ausdifferenziertes) Subsystem der Gesellschaft wie andere auch. Die 
Beziehungen zwischen den Systemen können nach diesem Modell primär nur 
durch "dezentrale Kontextsteuernng11 rückgekoppelt werden, da sowohl eine (in 
den 60er Jahren versuchte) expansiv-direkte Steuerung als auch ein (eher 
modernes) restriktives Politikverständnis scheitern.53 "Die Besonderheit de
zentraler Kontextsteuernng ist darin zu sehen, daß die Geschlossenheit und 
U ndurchdringlichkeit gesellschaftlicher Teilsysteme tatsächlich ernst ge
nommen wird. Was dagegen als verstehbar und beeinflußbar erscheint, sind 
die Interaktionsbeziehungen zwischen den Teilen. Auf diese allein richtet sich 
der "steuernde Zugriff'' .54 Auch eine der Komplexität ausdiff erenzicrter Sub
systeme entsprechende autonome Selbststeuerung der Systeme und eine de
zentrale Kontextsteuerung zwischen den Systemen benötigt gesamtsystemare 

Reflexivitäts1nechanismen55
, die für jedes Teilsystem dessen Umweltbedin

gungen als Rahmen für seine Autonomie (quasi als "Bewegungsfreiheit0
) in 

einer Form vorgeben, die das jeweils angesprochene System 0 verstehen° kann 
(systemtheoretisch ausgedrückt: in einer Form, die es mit seinen Reflexivi
tätsmechanismen verarbeiten kann). 

In besonderer Weise wird ein Steuerungsbedarf für die hier behandelten 
Grundsatzentscheidungen deutlich; die zu ihrer Identifizierung genannten 
Kriterien (Entscheidungen über systemare Alternativen, komplexe Wir
kungsnetze, Folgen von systemarer Bedeutung) beleuchten, daß es hier um 
Folgen geht, für die das verursachende System 11strukturell blind" - und damit 
verantwortungslos - ist. Die dezentralen Reaktionen (Probleme) der betrof
fenen Systeme werden vom auslösenden System nicht "verstandenfj. Wenn 
demnach die Risiken und erwarteten Folgen eines nach evolutionärem Mu
ster ablaufenden (trial-and-error-) Anpassungsprozesses in den betroffenen 

53 

54 

55 

Vgl. Willke 1987, S. 302. 

Willke 1987, s. 303. 

Vgl. Schimank 1987, S. 62 ff. 
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Subsystemen nicht toleriert und verantwortet werden können, ist eine einzel-
~ H „ ... "' ... .........„ ... 1 • T y-• 1 .... ... -..- .... -- - 1 - „ - .L - --syscem -uoergreu enoe ;:')Ieuerung norwenmg. N1er Konnren nun rAn a1s mter-

systemare Reflexivitätsmechanismen dienen und insofern ein Bindeglied zwi
schen dezentraler Steuerung und gesellschaftlicher Planung bilden. 

Eine Verbesserung der so verstandenen Steuerungsmöglichkeiten ver
langt zunächst eine Antizipation von künftigen Problemen, wie sie mit dem 
Instrument der FA ermöglicht werden soll. Risiken und Probleme (als Ziel
verletzungen für betroffene Subsysteme aus der prognostizierten oder ge
wollten Entwicklung eines bestimmten Systems) sollen soweit antizipiert 
werden können, daß sie nicht mehr nur als t•sachzwang" auftreten, auf den 
nur noch reagiert werden kann. Es geht deshalb darum, durch antizipierende 
Steuerung von Wirkungsverursachern Wahlmöglichkeiten zu erhöhen, auch 
im intertemporalen Zusammenhang, "Sachzwänge" und die zirkuläre 
Beschleunigung von reaktiven, interventionistischen Eingriffen (''administra
tive Entropie")56 abzubauen bzw. zu vermeiden. 

Umgekehrt sollen FAn aus der systematischen Analyse künftiger Ent
wicklungsmöglichkeiten und ihrer Folgen auch neue Optionen für das verur
sachende ebenso wie für die betroffenen Subsysteme eröffnen. Solche Mög
lichkeiten dürften sich besonders aus der Analyse der intersystemaren Ver
netzungen von Wirkungen ergeben. 

Schließlich könnten Ergebnisse der F An auch insofern zu einer Verbesse
rung von Steuerungsfähigkeiten im PAS beitragen, als sie für die Aufgaben
fomzulierung und -kritik in der Exekutive genutzt werden könnten. Anders 
ausgedrückt, FA können helfen, die Aufgaben zu "sichten11

, die "wichtige-', 
längerfristige, konzeptionelle Ministerialarbeit erfordert und die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen. So könnte auch ein Beitrag zur Überwindung der 
empirisch belegten und allgemein beklagten (und von den Referenten doch 
heimlich geliebten?) Beanspruchung der ministerialen Kapazitäten für die 
Bearbeitung von Einzelfragen57 geleistet werden. 

56 

57 
Vgi. Downs/Larkey i986, S. i37. 

Vgl. Bulling-Kommission 1985, S. 54 f. 
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Die Informationen der FA erleichtern schließlich em ''Projektmanage-
ment", indem die Daten und Kenntnisse, auch Kontakte und Inf ormati-
onskanäle, für ein "contro/ling" genutzt werden könnten bis hin zu einer ex

post-Eva/uation .58 

c) Verantwortlichkeiten verbessern 

Im Zusammenhang mit "Grundsatzentscheidungen" (als zumindest zwei 
oder mehrere gesellschaftliche oder natürliche Subsysteme betreffend) stellt 
sich die Frage nach der Verantwortung. Sie wird in der neueren Teclmikphi
losophie intensiv diskutiert. Angesichts der Dimensionen von (potentiellen) 
Folgen moderner Technologien und angesichts völlig neuer Kategorien von 
Technikfolgen stellt sich die Frage nach der Verantwortbarkeit von Techni
ken gänzlich neu.59 

Dem wachsenden Bedarf nach Verantwortung steht eine reale Tendenz 
zur "Veiflüchtigung" der Verantwortung gegenüber, die aus einem vielfältig 
verknüpften, weitgehend intransparenten Entscheidungsgeflecht mit letztlich 
nicht mehr zurechenbaren Einzelentscheidungen resultiert, in dem heute üb

licherweise technikpolitische Entscheidungen, insbesondere solche über 
komplexe großtechnologische Systeme, getroffen werden.60 Grundsätzlich 
Gleiches gilt für andere, nicht-technische, politische Grundsatzentscheidun-

58 

59 

60 

Begreift man Folgenanalysen als angewandte Systemanalyse in ihrer vollständigen Be

deutung, wie sie sich in dem Ansatz der "policy analysis" niedergeschlagen hat, sind ex

post-Evaluationen, d.h. Nachkontrollen der tatsächlichen Entwicklung nach Implemen

tierung der Entscheidung, als Rückkoppelungsschritt unverzichtbar (vgl. etwa neben 

vielen anderen Hogwood/Gunn 1984, S. 219 ff.). In der Diskussion zur EG-Richtlinie 

zur UVP wurde das Thema der Nachkontrollen intensiv diskutiert mit dem bedauerli

chen Ergebnis, daß der Text der Richtlinie keine entsprechende Regelung enthält; 

Nachkontrollen wurden, mit schwacher Verpflichtungswirkung, in eine Protokollnotiz 

verbannt (vgl. Cupei 1986, S. 118). 

Vgl. Jonas 1979, besonders S. 17 -58; Lenk 1982, S. 187 - 201. 

Vgl. Böhret 1987, S. 6 - 8. 
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gen. Jonas spricht in diesem Zusammenhang von einem "ethischen Va
kuum".61 

Zur Schließung der diagnostizierten Verantwortungslücke entwickelt J o
nas eine erweiterte Verantwortungsethik, die darauf zielt, die traditionelle 
Verursacherverantwortung um ein neues "Prinzip Verantwortung" im Sinne 
einer präventiven Zukunftsverantwortung (als 'tTreuhänderverantwortung" 
oder "Hegerverantwortung") zu erweitern. Das Prinzip Verantwortung soll 
neben einer personellen Zuordnung auch kollektiv, insbesondere institutio
nell verankert werden. Das Prinzip Verantwortung ist dabei als Ergänzung, 
nicht als Ersatz traditioneller Verursacherverantwortung gedacht. 

Folgenanalysen können in dreifacher Weise einen Beitrag leisten, um die 
Verantwortiichkeit poiitischer Grundsatzentscheidungen auch im Hinbiick 
auf eine Erweiterung der ethischen Dimension der Verantwortung im Sinne 
des Prinzips Verantwortung zu verbessern: 

Durch ihre langfristige Zukunftsorientierung können systematische ana
lytische Folgeabschätzungen verdeutlichen> wofür Verantwortung zu über
nehmen ist: Welche direkten und indirekten Folgen, in welchen Subsystemen, 
mit welchen Fristigkeiten, mit welchen Risiken treten (potentielJ) ein? 

Die verbesserte Kenntnis der Folgen ist Voraussetzung für eine Klärung 
der weiteren Frage: Was ist verantwortbar? Und: Wer darf sein oder werden? 

Der Erarbeitungs- und Diskussionsprozeß der FA und dessen Ergebnis 
schließlich erlauben eine verbesserte Zuordnung von Verantwortlichkeiten bei 
allen am FA-Prozeß Beteiligten, nicht etwa nur ausschließlich bei der letzt
entscheidenden Stelle (z.B. dem Parlament). Die umfassende und differen
zierte Analyse des Gegenstandes einer FA dürfte in vielen Fällen zu Ergeb
nissen führen, die eine klare Zuordnung erhöhter Verantwortung auch in 
Form legaler Verantwortung erlaubt. Wo individuelle Schadenshaftung nicht 
mehr greifen kann, entsteht durch eine Transparenz des Verfahrens und 
durch eine umfassende Beteiligung ein öffentlicher Druck zur Wahrnehmung 
von Verantwortung, auch wenn sie in der schwächeren Form der institutio
nellen, politischen Verantwortung übernommen wird. Auf jeden Fall sorgt ein 

61 Jonas 1979, S. 57 f. 
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transparentes, offenes Verfahren am ehesten auch für eine Orientierung am 

"Prinzip Verantwortung". 

Auf der Basis iterativ verknüpfter, abgestufter FAn kann erwartet wer

den, daß Entscheidungen und Maßnahmen der einzelnen Subsysteme für die 
anderen Entscheidungsbeteiligten und -betroffenen zunehmend an Bereclien
barkeit und "Zuverlässigkeit" gewinnen. Dies ist im Bereich des Staates, als 
dem Setzer von allgemeinverbindlichen Entscheidungen, von besonderer Be
deutung. 

d) Bessere Effekte erzielen 

Selbstverständlich ist es Ziel der angestrebten "besseren Fntscheidungen" 
über Grundsatzfragen, "bessere Ergebnisse" in allen von der Entscheidung 
betroffenen gesellschaftlichen und natürlichen Systemen zu erzielen. Ab

strakt formuliert heißt das: Positive Auswirkungen und Chancen nutzen und 
fördeni, kontraintentionale, negativ bewertete Ergebnisse, besonders solche 
indirekter oder vorhersehbarer Art, möglichst zu venneiden oder wenigstens, 
ermöglicht durch frühzeitiges Erkennen, durch geeignete Maßnahmen (Ge
gensteuern) zu mindern oder zu kompensieren. 

Wichtig ist hier festzustellen, daß das hier vorgestellte FA-Verständnis 
nur zum Teil eine 11objektive" Feststellung der angestrebten "besseren Wir
kungen•t erlaubt. Im erweiterten Modell partieller Rationalitäten ist dies -
bestenfalls - für die Teilbereiche der professionellen und bürokratischen Ra
tionalitäten möglich. Im übrigen ist die Bewertung von Wirkungen nur als 
Gegenstand eines partizipativen Prozesses aller Beteiligten und betroffenen 
Interessen denkbar, der als "diskursive Projektarbeit" verstanden wird. 

Durch die Vermeidung von - häufig überraschend auftretenden - negati
ven, indirekten Effekten als Folgen von Entscheidungen, die auf andere 

Systeme gerichtet waren, kann die Effizienz von politischen Maßnahmen, Plä

nen und Program.men gesteigert werden. Da FAn den Informationsfluß im 

staatlichen Bereich insgesamt verbessern, ist eine Effizienzsteigerung staatli
cher Maßnahmen auch durch eine Erleichterung der ressonübergreif enden 
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Koordination, ebenso aber auch der ressortinternen Koordination, möglich. 
Die Chancen konsistenter, koordinierter Programmpolitik steigen. 

2.23 Negativziel-Katalog62 

Häufig wird klarer, was gewollt ist, wenn man formuliert, was nicht ge
wollt ist. In diesem Sinn sollen zur Verdeutlichung der Ziele des hier vorge
stellten FA-Ansatzes die aus der Literaturanalyse63 und eigenen Erfahrungen 
gewonnenen Kritikpunkte an den herkömmlichen analytischen Bewertungs
methoden und ihrer Institutionalisierung bzw. ihrer Anwendung in einem 
Katalog von "Negativzielen" zusammengestellt werden. Die vorgestellten 
Kritikpunkte gilt es beim FA-Ansatz zu vermeiden. 

Wir haben die Hoffnung und den Anspruch, daß dies durch geeignete 
Ausgestaltung der FA erreicht werden kann. 

Diese Kritikpunkte werden im folgenden der Übersichtlichkeit halber nur 
stichwortartig zusammengefaßt. Sie lassen sich fünf Gruppen von Argumen
ten zuordnen: 

a) Rationale Analyse- und Rewerfl.4ngsverf ahren als Fntwick/ungsbrenise 

62 

63 

Ein Vorwurf lautet, der (besonders der technische) Fortschritt würde 
unzumutbar verzögert, behindert, oder gar blockiert, die (internatio
nale) Wettbewerbsfähigkeit würde geschwächt. 

Dieser Abschnitt profitiert von einer Diskussion zum Projekt am 4.9.1987 im Institut 

für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW in Dortmund. 

Vgl. insbesondere 

zu TA: Lohmeyer 1984, S. 157- In; Wynne 1986, S. 147 ff.; 

zur TA-Institutionalisierung: Böhret 1983 (a), S. 51 ff.; Meier 1987; 

zur TA, UVP und SVP: Porter/Rossini/Carpenter/Roper 1980, S. 455 - 468; 

zur NWA: Cetwenka 1984; Bechmann 1978; 

zu analytischen Bewertungsmethoden und policy ana!ysis generell: Car!ey 1983, S. 14 

-19; Majone 1986, S. 61 - 70; Pfohl/Rürup 1978. 
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Damit hängt eng zusammen die These der autonomen Entwicklung: 
Insbesondere sei Technikent~vicklung ein autonomer Prozeß (These 
des Technikdeterminismus), den zu steuern unzulässig, weil ebenso 
zwecklos wie ausschließlich schädlich, sei. 

Entscheidungen, besonders der Privatwirtschaft, würden unzumutbar 
verzögert, verteuert. 

Eine ohnehin als lähmend empfundene, allzu mächtige Bürokratie 
würde zusätzlich aufgebläht. 

Die (ggf. zusätzlich) erforderlichen Ressourcen an Personal, Finan
zen, Zeit stünden nicht zur Verfügung oder sie würden in keinem an
gemessenen Verhältnis zum Ertrag der Analyse stehen. 

b) Konzeptionelle Klitik am Ansatz rationaler Analysetechniken 

Die Methoden seien einseitig technikorientiert, wenn nicht -zentriert, 
besonders technische Großprojekte fänden das Interesse von Analyti
kern (wie auch Politikern), die zumeist selbst Techniker sind. Die 
Analyse würde dadurch nur Teil der Durchsetzungsstrategie. 

Die quantitativen Methoden würden die ohnehin mächtigen Interes
sen bevorzugen und auch so technische Aspekte überbetonen. 

Die Methoden unterlägen einem falschen Scientizismus, indem sie alle 
gesellschaftlichen Probleme als (zweck-)rationale Entscheidungspro
bleme behandelten. Sie unterlägen zudem einem ebenso falschen In
tellektualismus, indem sie die Möglichkeiten der rationalen Informati
onsverarbeitung durch Menschen, die Entscheider, überschätzten. 

Politische Entscheidungen würden zu stark auf Optimierungsfragen 
und Allokationsaspekte der 11Systemwelt" verengt. Verteilungsfragen 
kämen ebenso zu kurz wie die Aspekte der "Lebenswelt" der betroffe
nen sozialen Gruppen und Bürger. 

D.ie vom Modell rationaler Entscheidung verlangte Objektivität und 
Neutralität der Studien sei unerreichbar, alle Methoden seien interes-



39 

sengebunden, jede Methodenauswahl enthielte einen bias, kein (wis
senschaftlicher) Analytiker könne neutral sein. 

Die Problemwahrnehmung im politisch-administrativen System fände 
selektiv, durch Profession und Interessen gebrochen, statt. Probleme 
würden ohnehin zu spät erkannt, so daß analytische Studien nutzlos 
würden. 

c) Analyseprobleme 

Der integrative (holistische) Anspruch, die Korn plexität von Wir
kungsgefügen in den verschiedensten (Sub-)Systemen simultan zu er
fassen, scheitere an kognitiven und methodischen Problemen. 

Der Informationsbedarf sei unerfüllbar. 

Die Prognosefähigkeit zukünftiger Entwicklungen, sowohl im Bereich 
des analysierten Gegenstandes als auch im Bereich der von Auswir
kungen betroffenen Systeme sei in der geforderten Leistungsfähigkeit 
nicht vorhanden; insbesondere im sozialen Bereich seien sozialer 
Wandel, Wertewandel, Lernprozesse nicht prognostizierbar. 

Die Unmöglichkeit (zweck-)rationaler Analyse zeige sich deutlich am 
Streit auch der Experten, seihst innerhaib einer Diszipiin. jeder 
Standpunkt ließe sich durch "Expertengutachtentt untermauern. 

d) Bewertungsproblematik 

Selbst wenn eine "objektive" Wirkungsanalyse (Systemanalyse) ge
länge, scheiterte der Anspruch rationaler Entscheidung an der Be
wertungsproblematik, schon die Abgrenzung des U ntersuchungspro
blems, die Auswahl der berücksichtigten Alternativen usw. verlangten 
rein rational nicht zu treffende Entscheidungen (Bewertungen). 

Eine geforderte Neutralität des Analvtikers bliebe eine Fiktion. Zu-
~ ~ 

dem entstammten Gutachter i. d. R. derselben Profession wie die Ini
tiatoren/Interessenten, häufig auch wie die Entscheider, so daß sich 
1 • • .... _,, • 11 • •. ••• ..„ 'f .„ i"t.'lil „ . r- • ..,11 

mer eine 1nceressen1aenutat ergaoe; scnuefj.Hcn sorgcen 1manz1eue 
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Eigeninteressen der Gutachter für einen bias zugunsten großer, tech
nisch und finanziell aufwendiger Projekte. 

Formale Bewertungsverfahren seien reiner f'Hokuspokus". Gesamtbe
wertungen und Schlußempfehlungen durch Amalgamierung von Ein
zelresultaten durch den Gutachter seien grundsätzlich problematisch. 

Die Vielzahl von konfligierenden Interessen bei komplexen Vorhaben 
machten einen gerechten Interessenausgleich, auch in Form eines 
partizipativen Prozesses, von vornherein aussichtslos. 

Eine extern vorgenommene Gesamtbewertung nach dem einzig ver
tretbaren Maßstab des "Gemeinwohls" muß auch aus theoretischen 
Gründen scheitern (Arrows Unmöglichkeitstheorem konsistenter so
zialer Wohlfahrtsfunktionen, "Gefangenendilemma"). 

e) Politische Machtaspekte bei der Durchfühnmg und Verwendung 

Die Analysen- ebenso wie die Analytiker als Personen - seien einem 
dezisionistischen Handlungsparadigma verhaftet, das unrealistisch und 
undemokratisch sei ("falsches" Politikverständnis und 11falsches" Wis
senschaftsverständnis). 

Im schlimmeren Fall gar sei das Handlungsparadigma technokratisch 
(oder "expertokratisch"), wonach sich eine Entscheidung nur noch als 
Nachvollzug von "Sachzwängen" eines zweckrationalen Optimierungs
kalküls der Experten darstellt, mit der Folge einer Entpolitisierung 
von Entscheidungen. 

Genau umgekehrt warnen Vertreter von Experten- und Wirtschafts
interessen davor, Entscheidungen den 11Fachleuten" aus der Hand zu 
nehmen und jedermann in Dingen mitreden zu lassen, die nur Exper
ten verstünden. 

Der Korporatismus-Vorwurf dagegen drückt die Befürchtung aus, daß 
bei entsprechender Ausgestaltung von Analyseverfahren in einem 

Netz quasistaatlicher Verhandlungssysteme zwischen mächtigen, or
gani~ierten Interessengruppen und dem Staat nur deren (selektive) 
Interessen berücksichtigt würden. 
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Tritt die Exekutive als Auftraggeber von Analysen auf, wird befürch
tet, daß die ohnehin zugunsten der Exekutive sich verschiebende 
Machtbalance der politischen Gewalten noch weiter zugunsten der 
Exekutive ausschlägt, zudem stehe dieser mit den Analyseergebnissen 
ein Herrschaftswissen zu Verfügung, mit dem sie über ihre verfas
sungsgemäße Rolle hinaus politische Eigeninteressen verfolge. 

Die Analyseverfahren würden lediglich Alibicharakter haben, und sie 
dienten lediglich zur Durchsetzung von Maßnahmen und Projekten, 
die auf Akzeptanzprobleme stießen (stoßen könnten). 

Die Analysen seien durch die Auftraggeber manipulierbar. 

Unter dem Stichwort: ltPrimat der politischen Rationalität im Ent
scheidungsprozeß" wird die Zwecklosigkeit von auf substantielle Ra
tionalität ausgerichteten Analysemethoden gefolgert und - je nach 
Standpunkt - beklagt, da ihre Ergebnisse im politischen Entschei
dungsprozeß keine genügende Berücksichtigung finden würden. 

2.3 EIN ANFORDERUNGSPROFIL FÜR FOLGENANALYSEN 

Welche Anforderungen sind an ein Instrumentarium für FAen zu stellen, 
wenn es diesem geradezu erdrückenden Katalog von Zielen und Negativzie
len (möglichst weitgehend) gerecht werden soll? Wegen der Universalität des 
hier vorgestellten konzeptionellen Verständnisses von F Aen als ex ante-Be
wertung von systemaren Alternativen der gesellschaftlichen, technischen, 
ökologischen etc. Entwicklung kann es sich nicht um ein Instrument für einen 
klar definierten Anwendungsfall bzw. Gegenstandsbereich mit einem festge
legten Verfahren innerhalb einer eindeutig zuständigen Stelle handeln; viel
mehr muß das FA-Konzept der Vielfalt von Anwendungsfällen, Methoden 
und beteiligten Institutionen entsprechen, woraus sich als notwendiges 
Merkmal eines FA-Konzepts seine Offenheit ergibt, die jedoch nicht als Un
verbindlichkeit oder Beliebigkeit mißverstanden werden darf. 
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Der Anforderungskatalog im einzelnen: 

2.3.1 Offener Anwendungsbereich 

Die grundsätzliche Eignung des methodischen Instrumentariums ebenso 
wie die oben dargestellte umfassende Notwendigkeit seiner Anwendung für 
die Entscheidungsvorbereitung von gesellschaftlichen, technischen und öko
logischen (systemaren) Entwicklungsalternativen erfordern eine weitgefaßte 
Regelung des Anwendungsbereichs von FAen. Eine Beschränkung auf 
"Technologien1

' als Untersuchungsbereich oder auf "raumbeanspruchende 
Projektelt, um mit der TA und der UVP nach zwei der wichtigsten Konzepte 
herauszugreifen, erscheint aus konzeptioneller Sicht nicht angemessen und 
würde den Intentionen und Zielen des FA-Ansatzes, wie er oben entwickelt 
wurde, nicht gerecht. 

Aus der Perspektive des politisch-administrativen Systems (PAS) können 
Anwendungsfälle der FA auf beiden Seiten seiner Umweltbeziehungen lie
gen, wobei sich drei Typen von FAn unterscheiden lassen: 

Auf der Input-Seite müssen technische, ökologische oder soziale Ent
wicklungen analysiert und bewertet werden im Hinblick auf notwendige Ent
scheidungen (entwick!ungsinduzierte FA).64 Als Sonderfall dieses Typs ist auf 
der Input-Seite des PAS die Bewertung von noch nicht manifesten, mögli
cherweise Probleme auslösenden, Entwicklungen als "Früherkennung schwa

cher Signale" zu sehen. Auf der Output-Seite des PAS steht die projektindu
zierte FA als ex ante-Abschätzung der potentiellen Folgen staatlicher (oder 
auch privater) Maßnahmen, Pläne, Programme, Gesetze etc. Zwischen In
put- und Output-Seite steht schließlich die probleniinduzierte FA, bei der es 
darum geht, für ein definiertes, latentes oder manifestes Problem eine ad
äquate Lösung zu finden. 

64 
Die Unterscheidung von entwicklungsinduzierter, projektinduzierter und problemin

duzierter FA folgt einer bewährten entsprechenden Typenbildung für die TA (vgJ. Pa

schen/Gresser /Conrad 1978, S. 17). 
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2.3.2 Entscheidungsorientienmg 

F Aen werden als Instrumente der Entscheidungsvorbereitung verstanden. 
Das bedeutet auf der Output-Seite des PAS, daß sie logisch und zeitlich auf 
jeden Fall vor einer Entscheidung über Gesetze, Maßnahmen, Projekte etc., 
besser noch parallel dazu und verwoben mit dem gesellschaftlichen Ent

wicklungs- und Entscheidungsprozeß, durchgeführt werden. Für inputbezo
gene FAen bedeutet die Forderung nach Entscheidungsorientierung, daß 
F Aen nicht nur Prognosen und Bewertungen der analysierten Entwicklungen 
sein können, sondern Handlungsmöglichkeiten aufzeigen65 und hinsichtlich 
ihrer potentiellen Auswirkungen beurteilen sollen; Verfahren und Methodik 
sollen auf eine am Ende zu treffende Entscheidung fokussiert werden,66 

wobei entscheidungstheoretisch auch das Unterlassen eines aktiven Eingrei
fens, d. h. die Erhaltung des status quo, eine Entscheidung darstellt, die f ol
genanalytisch zu untersuchen ist. Schon daraus ergibt sich methodisch die 

65 

66 

Vgl. Paschen/Gresser/Conrad 1978, S. 16; Poner/Rossini/Carpenter/Roper 1980, S. 378 

ff. Porter et al. veiwenden für diesen Arbeitsschritt ("Komponente") der FA den Be

griff "policy analysis" im Sinne einer Prüfung der politischen Handlungsmöglichkeiten 

aufgrund der vorangegangenen Komponenten der Systemanalyse/Wirkungsanalyse/ 

Bewertung. Üblicheiweise wird der Begriff der "policy analysis" weiter gefaßt als 

systemanalytisch orientierte Politikberatung zur Vorbereitung, Begleitung und Evalua

tion von politischen Programmen (vgl. Hogwood/Gwm 1984). In diesem weiteren 

Sinne ist TA, sind auch F An Teil der policy analysis. 

Auch hierdurch unterscheiden sich FAn von anderen, traditionellen Gutachten und 

Forschungen. Eine - noch so umfassend angelegte - Forschung zur Wirkungsanalyse z. 

B. einer Technologie ist noch keine FA im hier vertretenen Verständnis des Instru

ments, sondern kann ein Input für eine FA sein, die als Verfahren der Entschei

dungsfindung dient und deshalb in der Zuständigkeit des (potentiellen) Entscheiders 

liegen soll. Ohne die geforderte Entscheidungsorientierung würde die Analyse poli

tisch ~in der Luft hängen" und eine Erhöhung der Verantwortlichkeit als Ziel nicht re

alisierbar sein, da die Ergebnisse für "beliebige" Entscheidungen, von "beliebigen" Ent-

scheidem Verwendung finden könnten (Merkmal typischer Forderung), aber von kei-

ner SteUe verantwonlich zu beachten wären. 
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Notwendigkeit der regelmäßigen Untersuchung der Nullaltemative im 
Rahmen einer FA. 

2.3.3 Prozeßorientiernng 

Eine zentrale Anforderung der hier vorgestellten FA-Konzeption ist ihre 
Prozeßorientierung. Unter diesem Stichwort lassen sich drei verschiedene 
Anf ordernngsebenen unterscheiden: 

Auf einer ersten Ebene wird jedes einzelne FA-Verfahren als Teil eines 
politischen Entscheidungsprozesses verstanden, an dem vier Gruppen teilha
ben: Der/die Entscheider, die Interessenten bzw. Nutzer (Proponenten) des 
Analysegegenstandes, die betroffenen Interessen in Form von organisierten 
Interessen bzw. der Öffentlichkeit sowie "Wissende" (Wissenschaft, Fach
stellen und -behörden, Experten). Dieses Verständnis von FAn als politischer 
Prozeß - im Gegensatz zur Expertenstudie - hat mit zunehmender Erfahrung 
und durch Einbeziehung der herkömmlichen analytischen Bewertungsme
thoden an Bedeutung gewonnen.67 Der "state of the art" liegt bei allen analy
tischen Verfahren allerdings noch immer bei traditionellen Expertenstudien, 
die weitestgehend abgekoppelt vom politischen Entscheidungsprozeß und 
ohne umfassende Beteiligungsprozesse durchgeführt werden. So bleiben die 
FA-Studien aber vom politischen Entscheidungsprozeß getrennt, mit ent
sprechend negativen Folgen für ihre Wahrnehmung und Verarbeitung in der 
Entscheidung.68 

Hier läßt sich einwenden, daß sich zumindest die Arbeitsweise des Office 
for Technology Assessment (OTA) in den USA von einer Durchführung der 
TA als "Analyseinstrument" im Sinne einer Expertenstudie zu einer flexiblen 
Arbeitsweise entwickelt hat, die TA als prozeßorientiertes Instrument der 
Politikberatung begreift.69 "lt is important to note the ward 'process', for at 
this stage of development the assessment is no langer sim ply an analytical 

67 

68 

69 

Vgl. z.B. für die TA: Paschen 1983, S. 349 f.; Menkes 1983, S. 25; OECD 1983, s. 62 ff. 

VgL Afayntz 1983, S. 336 ff. 

Vgl. Menkes 1983, S. 22 ff. 
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tool. Treating technology assessment as a process that is actualized in time 
brings it in mucli closer harmony VYith existing social processes and social 
structures11

•
70 

Diese Sicht soll hier volle Unterstützung finden; allein, das OT A scheint 

nur den halben Weg der Konsequenzen zu gehen, was die Rollenverteilung 

bei der TA angeht. Zwar hat man sich richtigerweise von einer Beschränkung 

auf die substantielle Entscheidungsrationalität (Menkes: "technical-rational 

decision making model") gelöst und berücksichtigt nunmehr auch organisato
rische und personale Bedingungen des Entscheidungsprozesses ( d.h. in etwa 
wohl bürokratische und legitimatorische Teilrationalitäten), aber das alles 

soll das OT A in seiner Expertenrolle leisten. Es versucht demnach selbst, 
den politischen Prozeß in seinen Studien zu simulieren; indem es bei diesem 
Typ von TA, zwar in Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern, 
aber letztlich doch für sich selbst, eine Abwägung der Teilrationalitäten vor
nimmt, und somit auch im Grunde dem dezisionistischen Paradigma verhaf
tet bleibt, statt diese Abwägung in einem politischen Diskurs zu organisieren, 
in den das OTA dann Analysen und Vorschläge zu allen Teilaspekten der 
Rationalität nach dem Modell der pragmatischen Politikberatung einbringen 

könnte. Die Verarbeitung partieller Rationalitäten im OTA und ihre Aus-
wertung zu Resultaten, Bewertungen, Vorschlägen an die Politik \.\riderspricht 
also der Forderung nach einem politischen Prozeß, der eben mehr ist als 
eine Erarbeitung in einem Prozeß mit der Politik. Zusätzlich birgt diese 
Form der Bearbeitung mit ihrer Anbindung an die Entscheider die Gefahr 
einer für die Öffentlichkeit nicht transparenten Verkürzung der Teilrationa
litäten; besonders wohl der Aspekte professioneller Rationalität. 

Diese Probleme überwindet eine konsequente Weiterentwicklung der 
prozessualen Gestaltung von analytischen Bewertungsmethoden als Verf ah

ren innerhalb des politischen Entscheidungsprozesses, wie sie schon 1977 Peter

son/Gemmell71 forderten. Ähnlich sieht Torgerson 72 die SVP als sozialen 

70 

71 

72 

Ebenda,S.25 

Vgl. Peterson/Geniell 1917, S. 374 ff. 

Vgl. Torgerson 1980. 
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Prozeß in partizipativer Ausgestaltung, der sich so weit an den politischen 
-...- ~ 1 • 1 n •. 11 . 1 n ... •· _. " „ ,........., . 1 • 1 1t ~ bntscne1aungsprozen annanert, aan 01e Ana1yse von aer tntscne1aung semst 
kaum noch zu trennen ist.73 Auch von Rip14 wurde ein solcher Ansatz vorge
stellt und in neuester Zeit insbesondere von Carley 15 propagiert. Trotz dieser 
weitgehenden Unterstützung eines solchen Ansatzes ist er bisher weder 
praktisch relevant geworden, noch genießt er über die akademische Forde
rung hinaus besondere Förderung. Dies ist sicherlich auch mit den methodi
schen und Verfahrensschwierigkeiten zu erklären, die ein solcher Prozeßan
satz zur Folge hat. 

Die Anforderung zur Ausgestaltung von FAn als politischer Prozeß, als 
Bestandteil des Entscheidungsverfahrens selbst, ergibt sich auch aus den Er-
kertlltnissen neuerer Pluralismusforschung sovYie dei Systemtheorie. Danach 
kann keine Institution, kein gesellschaftliches Subsystem für sich allein die 
Komplexität der Innen- und Außenbeziehungen der übrigen Subsysteme hin
reichend durchschauen, um ein gesamtgesellschaftliches Optimum, oder das 
Gemeinwohl ''verbindlich" definieren zu können. 76 Dies gilt insbesondere 
auch für den Staat, ebenso aber auch für 11die Wissenschaft". Auch sie sind 
weder in der Lage, noch dazu legitimiert, die gesellschaftliche Willensbildung 
als politischen Prozeß zu simulieren oder gar substituieren. Allerdings kann -

1 _ n „ 1•„ • 1 ...-. _. 1 111 1 n ... ~ 1 „. una muu - oer pouuscne r.nrscnemungsprozeD veroessen weraen, um me 
angestrebte gesellschaftliche Rationalisierung zu erreichen. Auch kann in 
höherem Maß, als heute vielfach üblich, professioneller Sachverstand in poli
tische Entscheidungen einfließen. 

Daraus folgt, daß Entscheidungsprozesse über die hier behandelte Kate
gorie der Grundsatzentscheidungen nur als gesellschaftlicher Diskurs zwi
schen den betroffenen Subsystemen stattfinden können, an denen der Staat 
gleichberechtigt - nicht mehr hierarchisch übergeordnet - teilnimmt. Be
trachtet man diesen Prozeß, der durch Verfahrensregeln legitimiert wird, aus 

73 

74 

75 

76 

Vgl. dazu Carley 19831 S. 48 

Vgl. Rp 1986 

V gi. Cariey i 986 

Vgl. besonders Willke 1983. 
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der Perspektive der Beteiligten, zeigt sich, daß er nur als interaktives, iterati
ves Wechselsoiel von Inf ormationse:ewinnuns:?. Standounktformulieruna:. wis-

& ~ ~ & ~ 

senschaftlicher Analyse und Prognose, Auswertung und Diskussion, und 
schließlich Entscheidung stattfinden kann. 0An die Stelle des einseitig hoheit
lichen Befehls tritt eine prozedurale und kondominiale Steuerung über eine 
diskursive Lösung von Problemen und über ein kooperatives System des 
Aushandelns mit einer Vielzahl von Beteiligten unter wechselnden Bedin
gungen und lnteressen."77 

Ueberhorst hat für politische Entscheidungen über Grundsatzfragen, die 
an diesem partizipativen Prozeßmodell orientiert sind, den Begriff der 11dis
kursiven Projektarbeit"78 geprägt. Erst die Gestaltung des Entscheidungspro
zesses selbst als diskursiver Prozeß, in dem FAn als zentraler Arbeitsschritt 
verstanden werden, kann auch den Erfordernissen eines erweiterten Modells 
partieller Rationalität politischer Entscheidungen gerecht werden. 

Dieses konzeptionelle Verständnis von FAn schließt (auch für Partial
analysen) den bislang vorherrschenden dezisionistischen Weg aus.79 FAn 
sind nicht möglich als extern, d.h. außerhalb des politisch-administrativen 
Entscheidungsapparates, durch "Experten", zu erarbeitende Gutachten und 
sind auch nicht "in Auftrag zu geben und abzuliefern". Statt dessen muß sich 
Wissensch~ft im Interaktionsfeld Wissenschaft - Politik - gesellschaftliche 
Gruppen nach dem pragmatischen Modell bewegen. 

Eng verbunden mit dem hier nur knapp skizzierten Paradigmawechsel im 
Verständnis von Staatsaufgaben und politischen Entscheidungen ist ein Poli

tikstilwechsel. Politische Entscheidungen als "diskursive Projektarbeit" erfor
dern auch eine Orientierung an einem '1diskursiven Politikstil" im Gegensatz 

77 

78 

79 

Ritter 1987, S. 340. 

Ueberhorst 1986, S. 2. 

Zum notwendigen Scheitern des dizisionistischen Modells wegen faktischer Unmög

lichkeit der Trennung von Fakten und Werten (auch) bei der TA, aber auch zur Un

nötigkeit dieser Trennung vgl. Michaelas 1982. 
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zu einem traditionell 11positionellen Politikstil".80 Die folgende Übersicht 
-- -- -- - - - - - -· - -- ·- -- . - --- 21 stellt die wesentlichen Merkmale dieser Politikstile einander gegenüber:"„ 

80 

81 

Vgl. Uebedwrsi 19°o6, S. 39 ff. Auf die Bedeutung von nationalen Poiiiikstiien bzw. •po

litical cultures" für den Erfolg von analytischen Bewertungsverfahren weisen auch z.B. 

Mayntz (Mayntz 1983, S. 339 ff.) sowie O'Riordan/Sewe/l (O'Riordan/Sewell 1981, S. 4 

ff.) nachdrückiich hin. 

Quelle: Ueberhorst 1986, S. 42 - 44. 
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Auf einer zweiten und dritten Ebene der Prozeßorienticrung werden F An 
nicht nur als Einrnalstudie (wie üblich) gesehen, sondern als ein "Prograuuu" 
wiederholter, iterativ verknüpfter Analysen.82 Für die UVP beispielsweise 
entwickelt Spindler diesen Gedanken konsequent mit seiner Unterscheidung 
von Produkt-UVP und Prozeß-UVP.83 

Die zweite Ebene der geforderten Prozeßorientierung des FA-Ansatzes 

geht davon aus, daß eine FA, die allein und ausschließlich am fertigen Pro
dukt ansetzt, (z.B. marktreife Entwicklung, beschlußreifer Plan) zu spät 
kommt. Dies zeigen Erfahrungen mit Genehmigungsverfahren für öffentliche 
und private Projekte (trotz teilweise weitreichender Beteiligungsregelungen) 
ebenso wie Gesetzgebungs- und Planungsverfahren. Es bietet sich demnach 
an, den g~11zen Prozeß der Projektentstehung (und -implementierung) durch 
folgenanalytische Schritte zu begleiten, d.h., FAn nicht erst am Schluß der 
Projekterarbeitung, quasi als "Endkontrolle" vorzunehmen, sondern in alle 
Planungsschritte eines idealtypischen Planungsprozesses von der Projektidee, 
über die Entscheidung über denkbare, zu berücksichtigende Entwicklungs
alternativen, die Bestimmung der Projektausgestaltung (Projektdesign), der 
Gewinnung von möglichen Handlungsalternativen (Optionen) bis hin zur 

Bewertung, Gewichtung und abschließenden Entscheidung Elemente der FA 
einzubeziehen und diese iterativ zu verknüpfen. Über die Entscheidung hin-
aus sollten auch für die Phase der Implementation F An zur Erfolgskontrolle 
durchgeführt werden. In der Praxis erprobt ist ein solcher Ansatz für große 

staatliche Wasserbauprojekte in den USA nach den Richtlinien des Water 
Resources Council.84 

Eine dritte Ebene der Prozeßorientierung schließlich zielt auf die Einbe
ziehung aller Phasen einer sozialen, technischen etc. Entwicklung als Verursa
cher von zu analysierenden Auswirkungen. Von der Wissenschaftsförderung, 
über Inventionsphase, Innovationsphase, Diffusionsphase bis zur Obsoles
zenzphase einer technologischen Entwicklung können alle Phasen folgen-

82 

83 

84 

Vgl. Poner et al. 1980, S. 52 f. 

Vgl. Spind/er 1983, S. 34 f. und S. 154 f. 

Vgl. Water Resources Council 1973 und 1979. 
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analytisch untersucht werden, naturgemäß mit unterschiedlich konkreten Er-
gebnissen. !',J"ur duich einen solchen gesruften AuJ-lbau ZZL11e/1111e11d ko11reterer 

FAn, wobei jeweils die folgende, auf den Ergebnissen der vorangegangenen 
(notwendigerweise abstrakteren) FA aufbauen kann, läßt sich das umfassend 
gedachte FA-Konzept umsetzen. Auch in der Diskussion der TA als speziel
len Anwendungsfall der FA wird TA zunehmend als zu wiederholender, 
wenn nicht gar als permanenter Prozeß betrachtet. Nur so läßt sich auch im 
Ergebnis eine angestrebte Verbesserung der legitimatorischen Rationalität auf 
der Ebene von Einzelmaßnahmen erzielen und zugleich der Steuenmgsan

sprnch an die gesellschaftliche und technische Entwicklung einlösen. 

Analog gilt für staatliche Planung, daß alle Stufen der Planung von der 
strategischen Rahmenplanung (Bsp. LEPro, LEPs in NRW) über Rahmen
programme (Bsp. Stadterneuerung), einzelne Programme und Pläne (Bsp. 
Wohnumfeldverbesserung, Verkehrsberuhigung) bis zur Einzelmaßnahme in 
der Stadt X einer FA unterliegen können. In diese Richtung zielt die zu UVP 
wie zu TA gleichermaßen zu hörende Forderung, von der Analyse einzelner 
Maßnahmen zunehmend in Richtung einer ''policy analysis" umfassenderer 
politischer Programme zu kommen.85 

Zugleich macht die Unterscheidung von Entwicklungs- bzw. Planungs
phasen deutlich, daß in Abhängigkeit von der je spezifischen Phase auch un
terschiedliche Abstraktionsgrade und Problemebenen verbunden sind, die 
auch entsprechende methodische Ansätze und Verfahren erfordern. 86 In der 
Lösung des Problems der Adäquanz von Problem-/ Abstraktionsebene und 
Inhalt/Methodik der FA liegt ein wichtiger Schlüssel zur Überwindung der 
gegen einzelne Methoden vorgebrachten Einwände. Die gegen das Konzept 
der TA wie auch der UVP geäußerte Kritik, diese Verfahren würden zu spät 
erst am geplanten (Einzel-)Projekt, nach Entwicklung und Vorabstimmung 
auch mit der Politik, bzw. an anwendungsreif entwickelter Technik, ja an ein
zelnen Produkten ansetzen und somit auf Steuerungsmöglichkeiten in vorge-

85 

86 
Vgl. z.B. Carley 1986; O'Riordan/Sewe!l 1981, S. 22 ff. 

Vgl. Carley 1983, S. 27 - 31. 
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lagerten Entwicklungsphasen verzichten, erklärt sich weitgehend aus emer 
Vernachlässigung aller Phasen des Innovationsprozesses. 

2.3.4 Pluralität der Organisation 

Aus der Prozeßorientierung ergibt sich das Erfordernis einer pluralisti
schen Bearbeitung einer FA. Es sind zumindest vier Gruppen von Interessen 
zu beteiligen, die ihrerseits jeweils den verschiedensten gesellschaftlichen 
Subsystemen angehören können: 

Die Entscheider 

In der Regel gibt es für die hier zu behandelnden Grundsatzentscheidun
gen keinen unitaristischen Entscheidungsträger; dies gilt für Einzelentschei
dungen, und in noch höherem Maße für iterative FAn, die mehrere Pla
nungs- und Innovationsphasen abdecken sollen. Das Ziel einer Verbesserung 
der Rationalität der Entscheidungen verlangt eine Beteiligung des gesamten 
Entscheidungsgeflechts. Es wäre demnach verkürzt, wenn der MSWV ge
meinsam mit einem Forschungsinstitut eine FA etwa für ein U-Bahnprojekt 
im Ruhrgebiet durchführen wollte. Das Entscheidungsgeflecht ist wesentlich 
komplexer; dazu gehören (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Ministe
rialebene der Verkehrs- und Stadtentwicklung, das Landesparlament, der 
BMV, die betroffenen Kommunen (Kommunalparlamente, Stadtplanungs
ämter, Stadtbahn-Bauämter etc.), die kommunalen Verkehrsgesellschaften, 
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der KVR. 

Die Proponenten 

Die Projektträger, Nutzer eines Projekts, Interessenten an einer Ent
scheidung sind als 11Verursacher11 der zu analysierenden Folgewirkungen zu 
beteiligen. 

Die Betroffenen 

Diese Gruppe umfaßt positiv wie negativ betroffene Interessen. Ob hier 
eine funktionale Repräsentanz durch organisierte Interessen ausreicht oder 
eine Beteiligung auch unorganisierter einzelner Interessenten oder eine di-
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rekte Öffentlichkeitsbeteiligung sinnvoll und notwendig ist, muß - neben der 
Berücksichtigung formaler Verfahrensregeln - im Finze!fall entschieden 

werden. Hier ist insbesondere auf eine 0 Vertretung" der Interessen der be

troffenen natürlichen Systeme zu achten. 

Experten 

Schließlich spielt die Einbeziehung von professionellem Sachverstand 
eine zentrale Rolle zur Förderung der professionellen Rationalität. Dieser 
kann bei der Wissenschaft liegen, ebenso aber auch bei freien Beratern, bei 
Fachstellen und Behörden, sowie bei Betroffenen bzw. Interessengruppen. 
Der Beitrag dieser "Wissenden1

' soll eine wissenschaftliche Qualität der FA si
cherstellen (ohne diese Anforderung hier spitz definieren zu wollen). Die 
Prozeßorientierung von FAn im Sinne einer diskursiven Projektarbeit ver

langt, wie erwähnt, eine Beratungsarbeit von Wissenschaft und Beratern nach 
dem Modell der ''pragmatischen Politikberatung". 

2.3.5 Nutzung vorhandener Institutionen und Veif ahrcn 

Aus Gründen der Sparsamkeit wie Praktikabilität, aber auch zur Nutzung 

von Lerneffekten aus der praktischen Anwendung von F An bei allen Betei
ligten sollen schon vorhandene Institutionen und Verfahren soweit wie mög
lich für die FA-Verfahren genutzt werden, die ja heute bereits in vielfältiger 
Weise (partielle) Aufgaben der FA wahrnehmen. Es soll, ganz im Sinne der 
Diskussion um Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung, vermie
den werden, neben bestehenden Verfahren und Institutionen, einen vollstän
dig neuen, zusätzlichen t1Apparat 11 für FAn aufzubauen. Es kommt vielmehr 
darauf an, aus einer Defizitanalyse die organisatorischen und verfahrens
mäßigen Schwachstellen herauszufiltern und die gefundenen Lücken durch 

Neuregelungen zu schließen. Dieser Weg wird auch im Rahmen der natio

nalen Umsetzung der EG-Richtlinie zur UVP zu verfolgen versucht.87 

87 
Vgl. Cupei 1985, S. 66; EG-Richtlinie 1985, Art. 2 Abs. 2; Cupei 1986, S. 125 f. 
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2.3. 6 Veif ahrensvielf alt 

Angesichts der Breite des möglichen Anwendungsbereichs, der unter
schiedlichen Problemebenen, der Vielzahl von möglichen Problemstellungen 
und potentiellen Folgewirkungen und der unterschiedlichsten institutionellen 
Konstellationen von Entscheidern, Proponenten und Betroffenen ist die 
Festlegung eines starren Verfahrensschemas - auch unabhängig von beste
henden Verfahrensvorschriften - für die Durchführung von FAn weder mög
lich noch sinnvoll. Wie für alle Verfahren der analytischen Planungs- und 
Entscheidungsmethoden gilt für den integrativen, generalisierenden Ansatz 
der FA erst recht der Grundsatz der Einzelfallösung. Für jeden Fall ist - als 
Restandteil des Verfahrens - eine maßgeschneiderte Verfahrenslösung zu 
finden. Das schließt nicht aus, für bestimmte Fälle auch verbindliche Verfah
rensregelungen vorzusehen; dies wird insbesondere unter dem Aspekt der le
gitimatorischen Rationalität vielfach notwendig sein. Deshalb schlagen wir 
vor,fönn/iche und nicht fönn/iche FA-Verfahren zu unterscheiden. Aber auch 
förmliche Verfahrensregeln werden, wie etwa im Bereich des bestehenden 
Planungsrechts auch, nur einen groben Rahmen vorgeben können, der in 
Adäquanz zum Einzelfall auszufüllen ist; eine Standardisierung ist nicht 
möglich. 

Eine Vielfalt der Verfahren als Anforderung an ein praktikables FA
Konzept ergibt sich zudem auch aus der untere) formulierten Anforderung, 
möglichst vorhandene Verfahrenselemente zu nutzen. Es existieren ja eine 
große Anzahl von - leider (noch) recht uneinheitlichen ~ Verfahrensvor
schriften und auch darüber hinaus praktizierter Verfahrensweisen, die den 
Charakter von (in aller Regel partiellen) FAn haben, wie z. B. Beteiligungs
und Anhörungsverfahren in der Gesetzgebung, Vorschriften nach VerwVG, 
AtomG, Fernstr.G, Bau- und Planungsrecht, EG-Richtlinie zur UVP, sowie 
(nicht durchgesetzte) UVP-Grundsätze von Bund und verschiedenen Län
dern, § 7 (2) BHO zu Nutzen-Kosten-Untersuchungen etc. 

Diese Ansätze sollen und müssen genutzt werden, ggfs. ausgebaut, er
gänzt und vernetzt werden, anders ist der hier vertretene Anspruch an ein 
komplexes FA-System nicht zu realisieren. Zudem wäre die geforderte Ver-
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meidung unnötiger neuer Verfahren bzw. Institutionen (B ürokratisierung) 
verletzt. 

2.3.7 Methodenvielfalt 

Gleichermaßen gilt auch in methodischer Hinsicht, daß es nicht "die" 
Methoden( n) für Folgenanalysen geben kann. Es steht eine große Zahl von 
Einzelmethoden zur Verfügung, die in der Literatur zur "Familie" der analy
tischen Entscheidungs- und Bewertungsverfahren hinreichend dokumentiert 
sind. Es liegen zudem zahlreiche Handbücher, Methodenhilfen, "Guidelines" 
vor; eine Auswahl findet sich im Anhang.88 Obwohl diese Methoden im 
Sinne eines umfassenderen FA-Konzepts jeweils auf spezielle bzw. partielle 
Analysen orientiert sind, verlangt der hier vorgeschlagene erweiterte Ansatz 
keine grundsätzlich neue oder spezifische Methodik. 

Bei aller methodischen Offenheit des FA-Ansatzes gilt aber auch hier,daß 
zumindest für förmliche Verfahren ein methodischer (Mindest-)Anspruch 
festzulegen wäre. Für nicht förmliche Verfahren wäre anzustreben, zumin
dest die "Regeln der Handwerkskunst0 praktisch anzuwenden, auch wenn 
diese nicht förmlich festgelegt werden können. Erfahrungen in der Metho
denanwendung werden zwangsläufig zu einer steigenden Prof essiona1isierung 
im Umgang mit angewandten Methoden führen, aber auch ein gewisses Ei
geninteresse der Beteiligten zur Angleichung der methodischen Standards 
von nicht förmlichen an die förmlichen Verfahren entstehen lassen, sobald 
zumindest in einer Phase des Entscheidungsprozesses förmliche Verfahren 
institutionalisiert sind." 

2.3.8 Transparenz 

Die Ziele des FA-Ansatzes lassen sich nur erreichen, wenn die Verfahren 
eine - für förmliche Verfahren im einzelnen zu definierende - Transparenz 
aufweisen. Uiese beinhaitet die Durchschaubarkeit und Offenheit des Ver
fahrens~ die Offenlegung der Materialien, Gutachten, Stellungsnahmen etc., 

88 
Vgl. Anhang III, Abschnitt (5). 
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Durchschaubarkeit und Dokumentation von Diskussions-, "'~b\vägungs- und 
Entscheidungsprozessen und schließlich die Veröffentlichung von Ergebnis
sen/Entscheidungen einschließlich ihrer Begründung. 

2.3. 9 Institutionalisienmg 

"Nur was institutionalisiert ist, existiert wirklich." (Böhret) Mit dieser ver
waltungswissenschaftlichen Grundregel läßt sich das Erfordernis einer klaren 

Kompetenzzuordnung zur Durchführung von FAn an - neutral formuliert -
(eine) bestimmte Einrichtung(en) begründen. Die Schaffung organisatori
scher, verfahrensmäßiger personeller und finanzieller Strukturen - bzw. ihre 
klare Zuordnung bei Nutzung vorhandener Strukturen - schafft die Voraus
setzungen für eine Durchsetzbarkeit und Kontrolle des FA-Verfahrens, sorgt 
für eine adäquate Wahrnehmung der Ergebnisse und sichert eine Wahrneh
mung und Durchsetzung von institutioneller Verantwortung. 

Auch R. Mayntz sieht die Institutionalisierung, im Vergleich zur durchaus 
ebenfalls notwendigen methodischen und inhaltlichen Verbesserung der TA, 
als bedeutendere Voraussetzung für eine Stärkung der Berücksichtigung von 
Ergebnissen einer von ihr noch als t•studie" verstandenen TA im Fntschei
dungsprozeß an. "Not the mere availability of TA, but the - legal or political -
necessity to base decisions involving technology on relevant studies can in
crease the impact of TA.''89 Ein politischer Druck zur Berücksichtigung fol
genanalytischer Ergebnisse wird u. E. am besten durch eine konsequente 
Prozeßorientierung der FA erreicht. 

Für förmliche Verfahren auf der Output-Seite des politisch-administrati
ven Systems versteht sich eine Institutionalisierung der FA von selbst und er
gibt sich aus dem Verständnis von FAn als Teil des politischen Entschei
dungsprozesses, sei es auf der Seite der Exekutive oder auf Seite der Legisla

tive. Für diese sind ja institutionelle Regelungen getroffen; wo nötig, sind 
diese zur Erreichung der Ziele des FA-Konzepts aufgrund einer Defizitana-

89 Mayntz 1983, S. 339. 
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lyse zu ändern oder auch vereinzelt um neue Institutionen zu ergänzen ( z. B. 
eine parlamentarische T A-SteUe ). 

Komplizierter wird die Frage nach dem Ja oder Nein, dem Wo und Wie 
einer Institutionalisierung von F An auf der Inputseite des politisch-admini
strativen Systems (PAS). Hier ist die bis heute andauernde Diskussion um 
eine Institutionalisierung einer Einrichtung für TA exemplarisch; immer 
noch stehen sich, wenn auch z. T. mit wechselnden Fronten, Befürworter und 
G ""b 90 egner gegenu er. 

Legt man das dargestellte Verständnis von FAn zugrunde, kann man sich 
für eine Sowohl-als-Auch-Lösung aussprechen. Da hier FAn als politischer 
Prozeß aufgefaßt werden, richtet sich die Notwendigkeit einer Institutionali
sierung primär nach dem Kriterium des Entscheidungsbezugs. Steht am 

Ende eine allgemeinverbindliche förmliche Entscheidung oder nicht? Wo 
dies der Fall ist, sind förmliche Verfahren und entsprechende Institutionali
sierungen notwendig. Wobei sich unabhängig von der Schaffung eventueller 
zusätzlicher Einrichtungen aus dem Politikverständnis von FAn ergibt, daß 
die institutionelle Verantwortung für die zu treffende Entscheidung bei 
dem/ den Entscheider( n) liegen muß, gleichgültig, ob es sich dabei um ein 
Parlament, eine (mehrere) Behörde(n) oder ein pluralistisches Gremium 
handeit. 

Eine FA-Stelle als spezielle Einrichtung, wie sie besonders intensiv in 
Form einer parlamentarischen TA-Stelle diskutiert wird, kann im Rahmen 
des hier vertretenen FA-Ansatzes 11nur" Managementaufgaben für den politi
schen Prozeß der FA als Bestandteil des Entscheidungsprozesses überneh
men: Verfahrensunterstützung, Ausarbeitung von Optionen, Erteilung von 
Aufträgen oder eigene Bearbeitung von Untersuchungsschritten, methodi

sche Beratung etc. Bei dieser Stelle könnte auch die Funktion liegen, die Er
gebnisse zu fixieren und (später) die Implementierung der Entschlüsse zu 
beobachten und zu kontrollieren. 

lJaneben sind rAn auf der Input-Seite des PAS ohne diesen direkten po
litischen Entscheidungsbezug als nicht-förmliche Verfahren ohne feste Insti-

90 
Vgl. Böhret 1983(a), S. 38 - 40. 
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tutionalisierung denkbar. Dies schließt die Einrichtung spezieller Stellen 
hierfür jedoch nicht gi undsätzlich aus. Überhaupt kann in einer :r-vf onopoli
sierung des Instruments der FAn, oder noch genereller formuliert, von fol
genanalytischem Denken (Folgenbewußtsein), bei einzelnen - etwa staatli
chen - Stellen keinerlei Vorteil gesehen werden. Im Gegenteil: Auf der 
Grundlage einer institutionellen Absicherung von f önnlichen Verfahren gilt: Je 
mehr Stellen, ob staatlicher oder privater Natur, ob Firmen oder Verbände, 
spezielle Forschungsstellen öffentlicher Art oder der 11 Gegenwissenschaft11

, 

sich dem Ansatz der systematischen, vorausschauenden und bereichsüber
greifenden Abschätzung möglicher Folgen verschreiben, desto besser für die 
Sache, desto eher kommt eine erwünschte öff entJiche Diskussion über die 
analysierten Probleme und Gegenstände in Gang. Je größer und dichter das 
Netz von an FAn arbeitenden Stellen, desto vorteilhafter, desto mehr metho
disches und inhaltliches Wissen wird akkumuliert, desto leichter (und nicht 
zuletzt: schneller!) sind die förmlichen FA-Verfahren durchzuführen, in die 
Ergebnisse auch der nicht förmlichen Verfahren einfließen. 

2.3.10 Vernetzung 

Insbesondere aus dem vorl!estellten Prozeßansatz der FA-Konzention er-
~ J ~ 

gibt sich, daß FAn kein Einmalverf ahren sind, das eine Stelle allein durchfüh-
ren kann und soll. Aus der Pluralität von Verfahren und möglichen Beteilig
ten bzw. verantwortlichen Stellen ergibt sich die Anforderung ihrer Vernet
zung. Entsprechend den drei Ebenen der Prozeßorientierung ergeben sich 
auch im Hinblick auf die Vernetzung drei zu unterscheidende Ebenen: 

Auf der Ebene des Einzelverfahrens der FA sind nicht nur Entscheider, 
Proponenten/Nutzer und Betroffene zu koordinieren, sondern auch zur Stei
gerung der professionellen Rationalität Experten/wissenschaftliche Stellen 
einzubeziehen. Dies können verschiedene (auch parallel arbeitende) Institute 
sein, aber auch andere öffentliche oder private Einrichtungen für FA/TA 
usw., die vernetzt werden müssen, insbesondere wenn jede dieser FA-Stellen 
nur eine Partialstudie in das FA-Verfahren einbringt, was in aller Regel der 
Fall sein dürfte. 
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Da häufig die Beteiligung von staatlichen, halbstaatlichen o. a. Stellen auf 
verschiedenen Ebenen notwendig sein wird, ist eine Vernetzung von Institu-
tionen schon auf der Ebene eines einzelnen FA-Verfahrens in hon"zontaler 
und vertikaler Dimension erforderlich. Aus den beiden anderen Ebenen der 
Prozeßorientierung des FA-Ansatzes ergeben sich weitere Vernetzungsan
forderungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht: Die planungsprozeßbeglei
tenden FAn müssen mehrere Stufen der FA, parallel zum Fortschritt des 
Planungsprozesses iterativ und mit zunehmender Konkretisierung vernetzen. 
Auf der dritten Ebene schließlich müssen - in der Regel wohl mit größeren 

zeitlichen Abständen - FAn in den verschiedenen Phasen des Entwicklungs-/ 
Innovationsprozesses bzw. der Planungsebenen miteinander vernetzt werden. 

Neben der institutionellen und verfahrensmäßigen Vernetzung von FA
Stellen, die vor allem für förmliche Verfahren erforderlich ist, besteht ein 
(infonnelles) "Netzwerk" von allen Stellen, die am FA-Konzept beteiligt sind, 
das die Aufgabe hat, Informationen auszutauschen, zur Professionalisierung 
von FAn beizutragen, Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der FA zu initi
ieren und zu betreiben, die Verbreitung von Folgenbewußtsein zu fördern 
etc. 

2.4 ELEMENTE EINES RAHMENKONZEPTS 

Hinsichtlich der konkreten Anwendung von Folgenanalysen sind im we
sentlichen drei Aspekte zu berücksichtigen, die teilweise schon in groben Zü
gen ansgesprochen worden sind. Es geht dabei um 

organisatorische 
verfahrensmäßige 
methodische 

Fragen der Folgenanalyse. Für diese drei zentralen Aspekte sollen im fol
genden brauchbare Elemente diskutiert werden, die den Zielen und dem 
Anf ordernngsprofil gerecht werden sollen. 
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2.4.1 Organisation 

Im Zusammenhang mit den Anforderungen der Prozeßorientierung und 
einer (Mindest-)Institutionalisierung wurde bereits erörtert, daß das hier zu
grundegelegte Verständnis des FA-Konzepts die Schaffung neuer Einrich
tungen zur Durchführung von FAn möglichst vermeiden soll: FAn als politi
schen Prozeß zu verstehen, heißt vor allem, daß Folgenbewußtsein innerhalb 
der bestehenden Institutionen der politischen Entscheidungsfindung gestärkt 
oder hergestellt wird. Eine arbeitsteilige Auslagerung einer gesonderten 
Funktion "Folgenanalyse\ wie sie von den Vertretern des TA-Konzepts 
größtenteils aus Gründen der Wissenschaftlichkeit der Analyse (Neutralität, 
Objektivität, Professionalität)91 angestrebt wird, kann u. E. nicht erfolgreich 
sein. Dies gilt umso mehr, als das FA-Konzept wegen der prinzipiellen Ver
wandtschaft der einsetzbaren Methoden und Verfahren seinen Anwendungs
bereich auch auf die ex-ante-Analyse hinsichtlich der Output-Seite des PAS 
ausdehnen soll, d. h. auf staatliche Programme, Pläne, Maßnahmen etc., für 
die ja ein komplexes Institutionengeflecht besteht. Die gerade im Zusam
menhang mit der Implementierung von TA immer wieder diskutierte Frage: 
Wer soll TA durchführen? ist nach unserem FA~Verständnis daher falsch ge
stellt, wenn sie auf eine singuläre Institution zielt. 

Da hier FAn konsequent als politischer Prozeß verstanden werden sollen, 
kann das institutionelle Geflecht der möglichen, als Entscheider für die 
Durchführung von FA-Verfahren verantwortlichen Stellen nur ebenso kom
plex sein wie das PAS selbst. Jeder Versuch zu einer Auslagerung der FAn 
auf "neutrale11 Stellen, Experten, Behörden, wissenschaftliche Institute usw. 
muß zu einer Entpolitisierung der Entscheidung in technokratischer "oder 

korporatistischer Richtung führen, die dem abgeleiteten Zielsystem 
widerspräche. 92 

91 

92 

Vgl. hierzu die ebenfalls kritische Einschätzung bei Paschen/Gresser /Conrad 1978, S. 

15. 

Aus diesem Grunde kann auch die Einrichtung einer Behörde, die (zentralisiert) FAn 

(oder Lf\'Ps, Ti1~) durch1'ü,i.~en soll, nicht befür..vortct werden. VgL zum Vorschlag 

einer UVP-Bundesbehörde in diesem Sinne: Bechmann/v. Rijn 1986. Gegen die Insti-
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Alle Institutionen des P AS,93 Exekutive wie Legislative, auf allen Ebenen, 
sind (potentielie) SteUen, die FAn durchführen oder initiieren sollen bz.w. 
sich an FAn anderer Stellen beteiligen. Die geforderte Prozeß- und Ent
scheidungsorientierung von FAn nimmt die entscheidenden Stellen in die 
Pflicht, FAn durchzuführen. Damit unterscheidet sich die hier vorgestellte 
Netzwerklösung von einer zuweilen in der Diskussion formulierten institutio
nell und politisch unabhängigen pluralistischen Netzwerklösung von TA, 94 

die das Problem der Unverbindlichkeit der Analysen und ihre 11Anlehnung" 
an die Interessen der Auftraggeber beinhaltet,95 und die somit das Ziel der 
Verantwortlichkeit verletzt. 

Gerade im Interesse des Ziels der Erhöhung der Verantwortlichkeit und 
einer EntVt:icklung von uFolgenbev.r•Jßtsein" läßt sich empfehlen, eine Zustän-
digkeit für das FA-Verfahren jeweils bei der Stelle zu verankern, die die not
wendige, gewünschte oder erwartete Entscheidung zu treffen hat. Dies gilt 
zumindest für förmliche Verfahren. Allerdings sind zur Durchsetzung der 
Ziele und Anforderungen an ein FA-Konzept entsprechende Verfahrensregeln 

ebenso notwendig wie eine übergeordnete Kontrollinstanz. 

Diese bewußte Einbeziehung von FAn in die Verfahren und Institutionen 
des PAS ist - neben der Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die Out
put-Seite des PAS sowie auf nicht-technische Entwicklungen - ein zentraler 
Unterschied des hier vorgestellten FA-Konzepts gegenüber dem herkömmli
chen TA-Ansatz und verwandter Methoden. 

Nun sollen aber FAn keineswegs von den wissenschaftlichen Experten, 
die heute primär damit beauftragt sind, vollständig wieder in die Zuständig
keit des Staates zurückverlagert werden. Im Zusammenhang mit den oben 

93 

94 

95 

tutionalisierung einer Aufsichts-Stelle, die eine sinnvolle Anwendung von FAn beauf

sichtigt und unterstützt, ist damit ausdrücklich nicht votiert. 

Das PAS wird hier systemtheoretisch verstanden als dasjenige gesellschaftliche Subsy

stem, das politische Prozesse als gesellschaftliche Willensbildung abwickelt und mode

riert, in allgemeinverbindlichen Regeln fixiert und für deren Durchsetzung verant

wortlich ist. 
'(f_t _ '1"""11 t"'"\.! ___ , ___ 1n.nr ~ "1:/'f'L '-'-~--- 1nn.-, ,...., n"""' rr vg1. z.o. ueertres 1:100, ;:,. iou; Meier !~fit, ;c,, ~.::: u. 

V gJ. Reese 1986, S, 165 f. sowie Böhret 1988, S. 45 f. 
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angestellten Überlegungen zum Ziel der Rationalität politischer Entschei
dungen und den Anforderungen der Entscheidungs- und Prozeßorientierung 
von F An wurde bereits deutlich, daß unser konzeptionelles Verständnis von 
FAn als diskursive Projektarbeit eine Beteiligung der Entscheider der Propo
nenten und der (potentiellen) Betroffenen einer zu beurteilenden Entwick
lung verlangt. Zusätzlich ist professionelles Wissen ( u. a. als wissenschaftliche 
Erkenntnisse) in erheblichem Maße einzubringen. 

In der Regel ist keine dieser zu beteiligenden Seiten als unitaristisch zu 
denken, sondern als Pluralität: Es gibt nicht einen Interessenten z. B. an einer 
neuen Technik, Entscheidungen entstehen in einem - zunehmend komplexer 
werdenden - ganzen Entscheidungsgeflecht,96 die betroffenen Interessen stel-
len ein mindestens ebenso komplexes U'irh..1ngsgeJqec/1t dar, auch für Eir1zel-
fragen existiert nicht eine wissenschaftliche Disziplin, ein Institut, das die 
professionelle Rationalität allein einbringen kann. 

Hieraus folgt für die Organisation des einzelnen FA-Verfahrens eine po
lyzentrische Struktur mit einer relativ großen Zahl an Beteiligten, deren kon
krete Ausgestaltung, f allspezifisch für jedes Analyseverfahren im Hinblick auf 
die bestmögliche Erreichung der Ziele und Anforderungen festzulegen ist. 
Formelle Regelungen, wie sie als Zuständigkeitsregelungen und Beteili
gungsregeiungen äußerst vieifach bereits bestehen, sind ggfs. zu ergänzen. 

Damit kommen wir zu einer Grundstruktur der Organisation von F An, in 
der 4 Gruppen von Beteiligten unter Leitung (besser: Moderation) einer Ko-

33 
Zur wachsenden Bedeutung "multizentraler und verflochtener Handlungsstrukturen" 

und ihrer Konsequenzen für das Steuerungssystem vgl. Fürst 1987, S. 263 ff. Von be

sonderem Interesse ist hier die Einschätzung von Fürst, daß auch von der polyzentralen 

Entscheidungsstruktur her der „Stil der politisch-administrativen Problembearbeitung" 

in die hier im FA-Konzept angelegte Richtung verändert wird: "Generelle, einseitig-au

toritative Problemlösungen werden von problemspezifischen, prozessuaien Problem

bearbeitungsmustern abgelöst ... „; neue „institutionelle Regeln der Interaktion, 

... möglicherweise unter Einführung von 'Konfliktmanagern', und neue Formen der 

Pianung im Sinne von systematisierten Verfahren der Konsensfindung und Koordina

tion etc." werden entwickelt (Fürst 1987, S. 278). 
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ordinationsste//e zusammenarbeiten. Graphisch läßt sich das Modell wie folgt 
darstellen: 

Abb. 3: Grundmodell f"dr die Projektorganisation von Folgenanalysen 

Entscheider (PAS, 

g,gfs. andere) 

Proponenten/Nutzer/ 

Interessenten 

Gemeinsame 

Koordinations-

oder 

Geschäfts.stelle 

(Verfahren) 

Experten/ 

Wissenschaft 

beLroffcne Sub-

systcme 

Ein solches - graphisch durch den umfassenden Kreis angedeutet - nicht 
als hierarchisch gedachtes Organisationsmodell beruht wesentlich auf dem 
bereits oben angesprochenen neuen Staatsverständnis als Ergebnis der neue
ren Politikwissenschaft.97 

Keines der geseHschaftiichen Subsysteme ist danach (heute noch, wenn 
überhaupt jemals) in der Lage, die Komplexität der Wirkungsgefüge aller 

97 Vgl. z.B. Hesse 1987, S. 68 ff.; Willke 1983. 
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Subsysteme allein zu überblicken. Dies gilt auch uneingeschränkt für die 

Subsysteme Staat und Wissenschaft. Keine Institution oder Subsystem kann 

allein ein Gemeinwohl bestimmen, optimale Lösungen generieren. Das tra
ditionell hierarchisch gedachte Organisationsmodell politischer Entscheidun

gen mit dem Staat als (unitaristisch gedachten) Entscheider an der Spitze 
wird abgelöst durch ein heterarchisches, polyzentrisches Modell, das der 
Realität besser gerecht wird.98 

In der Tat haben wir ja auf allen Ebenen staatlicher Entscheidungen ein 
kompliziertes Geflecht an Mitsprache vieler Gruppen, z. T. formal geregelt, 
zum großen Teil aber informeller Art. Die gegenwärtig verbreitete infor

melle Form der Beteiligung hat jedoch - unter offiziellem Festhalten an ei
nem de facto längst absoleten hierarchischen Entscheidungsmodell - erhebli
che Nachteile insbesondere im Hinblick auf mangelnde Transparenz und die 

Selektivität der Beteiligung, die in der Folge Rationalitäts- und Legitimati

onsdefizite nach sich ziehen. Von einer systematischen, aus Wirkungsver
flechtungen abgeleiteten und transparenten, nach fixierten Verfahrensregeln 
für alle Interessenten/Betroffenen gestalteten Beteiligung sind in dieser Hin
sicht Vorteile zu erwarten. 

Das Ausmaß und die Intensität der de facto bereits bestehenden Beteili-
gung von Interessengruppen an nGrundsatzentscheidungen" der hier disku~ 
tierten Art entkräftet auch das gängige Argument gegen umfassende Beteili
gung: Viel zu aufwendig! Primär geht es darum, bislang nicht oder unzurei
chend berücksichtigte Interessen und Erkenntnisse als erkannte Ursachen für 
die als Ziel zu vermeidenden negativen Folgewirkungen insbesondere indi

rekter Art in den Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß einzubeziehen 

und zwar in einem angestrebten diskursiven Politikstil (vgl. auch Abschn. 2.3). 

Schauen wir uns die Rollenverteilung der einzelnen Gruppen von Betei
ligten des FA-Verfahrens etwas genauer an. Hervorzuheben ist besonders die 
Rollenvielfalt staatlicher Stellen: Sie können in allen vier beteiligten Gruppen 
auftreten, was zu Rollenkonflikten führen kann. Im FA-Verfahren sollte al

lerdings auf eine klare Trennung der Rollen hingewirkt werden. 

98 Vgl. Willke 1987; S. 287 ff. 
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Entscheider 

Dies sind in den meisten Fällen staatliche Stellen, ob Legislative oder 
Exekutive.99 Für den Erfolg von F An im Hinblick auf ein Aushandeln von 
Interessengegensätzen und der Steigerung von Verantwortlichkeit ist die 
Beteiligung des vollständigen Entscheidungsgeflechts von Bedeutung. 

Wichtigste Aufgaben des/der Entscheider(s) sind: 

Fixierung allgemeingültiger Lösungen 

Zuordnung und Übernahme von Verantwortung für die Entscheidung 
(moralische, politische, legale Verantwortung) 

Sicherung der Implementation der Entscheidung. 

Koordinationsstelle 

In der Regel werden staatliche Stellen auch die Rolle des Projektmana
gements der FA übernehmen, für das eine Koordinationsstelle eingerichtet 
werden muß. Diese Aufgabe könnte von der Entscheiderseite selbst wahrge
nommen werden; sie könnte aber auch auf eine andere, eher neutrale und 
eventuell an FAn spezialisierte FA-Stelle als Stabsstelle in einer Behörde, ei
nem Ministerium oder beim Parlament übertragen werden. Ebenso sind aber 
auch freie Institute, Berater als bestellte Projektmanager des FA-Verfahrens 
denkbar, ggfs. auch pluralistisch besetzte Koordinationsgremien. 

Auf dieser Ebene ist die derzeitige Diskussion um eine Institutionalisie
rung der TA in der BRD anzusiedeln. Einen Überblick über diskutierte Mo
delle und eine Bewertung geben Böhret/Franz.100 Allerdings folgt diese 
Debatte noch dem dezisionistischen Konzept der TA als Expertenstudie. 
Unter konsequent prozeßorientierter Sichtweise von FAn gewinnt die Argu
mentation pro parlamentarischer Verantwortung und dortiger institutioneller 
Zuordnung an Gewicht. Aus dieser Sicht wäre die parlamentarische TA-

99 

100 

Beispiele für Entscheidungsgegenstände mit nicht (allein) staatlichem Entscheider sind 

private Projekte, technische Normungsverfahren, Tarifverträge. 

Vgl. Böhret/Franz 1982. 
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Stelle als Koordinationsstelle für F An zu institutionalisieren. Andere Institu
tiona Iisierungsmodelle - außerhalb des PAS - könnten sich, auch zusätzlich, 
auf nicht förmliche FA-Verfahren spezialisieren. 

Als Koordinationsstelle ist der Staat in seiner "neuen" Rolle als Modera
tor, Vermittler zwischen den konfligierenden gesellschaftlichen Interessen 
gefragt.101 Die Koordinationsstelle ist verantwortlich für die Durchführung 
des Verfahrens, ist "Anlaufstelle" für alle Beteiligten und die Öffentlichkeit, 
erledigt die Geschäftsführung für das FA-Projekt, moderiert ggf. unter Hin
zuziehung weiterer Außenstehender Vermittler102 den interativen Prozeß des 
Interessenausgleichs, erarbeitet unter Hinzuziehung von externem Sachver

stand Lösungsvorschläge, sorgt für eine Einhaltung der Verfahrensregeln und 
von methodischen Ansprüchen, stellt Öffentlichkeit her. Für diese Aufgaben 
ist die Koordinationsstelle mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten. 
Als einzige Stelle in der Projektorganisation eines FA-Verfahrens muß sie 
neutral sein. Dieser Anspruch dürfte nicht immer leicht zu erfüllen sein, vor 
allem, wenn eine Behörde gleichzeitig Entscheider ist. Durch entsprechende 
Verfahrensregeln könnte gesichert werden, daß z. B. auf Antrag eines Betei
ligten externe Berater /Institute als Koordinationsstelle beauftragt werden. 

Andererseits bieten permanente, bei Behörden bestehende Koordinations
stellen Vorteile im Hinblick auf die Professionalisierung der FAn und als in
terner Promotor des FA-Ansatzes. 

101 

102 
Vgl. Hesse 1987, S. 68 ff., insbesondere S. 69. 

In den USA ist "mediation" inzwischen ein etabliertes Arbeitsfeld für Sozial- und 

Humanwissenschaftler geworden. Der ltmediator" wird in privaten wie in staatlichen 

Konflikten als Vermittler, sozusagen als "Katalysator" tätig (vgl. Folberg/I'aylor 1986 

sowie Moore 1986). Auch der Prozeß der mediation folgt n.b. dem Grundmuster ratio

naler Entscheidungsfindung (vgl. das Ablaufschema in Moore 1986, S. 32 f.); auch me

diation wäre demnach als Einzelmethode in die Gruppe von folgenanalytischen Me

thoden aufzunehmen. 
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Proponenten 

Von dieser Seite geht die Initiative zu der Entwicklung aus, die einer FA 
unterliegen soll. Dies sind der oder die Maßnahmen- oder Projektträger, die 
Nutzer einer Technik bzw. die Antragsteller in einem konkreten Genehmi
gungsverfahren. In der Regel dürfte auf dieser Seite die Identifizierung und 
Beteiligung schon aus unmittelbarem Eigeninteresse dieser Seite keine 
Schwierigkeiten bereiten. Im Einzelfalle mag dies aber für FAn auf der In
put-Seite des PAS anders aussehen. Wer wird z.B. der (künftige) Nutzerei
ner ggfs. noch nicht manifesten neuen Technologie sein? Auch auf Seiten der 
Proponenten sind wiederum staatliche Stellen zu einem guten Teil vertreten. 

Im Rahmen des Modells der diskursiven Projektarbeit fällt auch den Pro
ponenten ein wesentliches Maß an Mitarbeit im Prozeß der FA zu; ihre ak
tive Mitarbeit ist erforderlich, wie sie im übrigen in einer Reihe neuerer Pla
nungs-, Zulassungs- und Genehmigungsverfahren längst selbstverständlich 
ist.103 Dies umfaßt auch die Aufgabe, Informationen, Materialien, Analysen 
in das FA-Verfahren einzubringen; soweit möglich, muß auch hier das 
Verursacherprinzip gelten. Auf Seiten der Proponenten dürfte ein 
positioneller Politikstil besonders verbreitet sein; letztlich setzt aber eine 
erfolg1 eiche diskursive Projektarbeit, wi.e sie die FA darstellen soll, einen 
Übergang zum diskursiven Politikstil voraus. Die Frage ist, ob ein solcher 
Übergang sich aus der Einbindung in den FA-Prozeß und die (hoffentlich 
vorteilhaften) Erfahrungen als selbsttragender Lernprozeß der Beteiligten 
ergibt oder wie sonst dieser Wechsel erreicht und gefördert werden könnte. 

Betroffene Subsysteme 

Der Begriff der Betroffenen wird hier in einem systemischen Verständnis 
verwendet, d. h. Betroffene sind alle sozialen und natürlichen Subsysteme -
und deren Teile (Elemente, bis hinunter zu Individuen) -, die von Auswir-

103 
So sieht auch die EG-Richtlinie zur UVP eine aktive Mitwirkungspflicht des Projekt-

träge~ vor; vgl. .A:a..1.-rt. 5 EG-PJchtlinie 1985 in Verbindung mit ..:A~nhang III. Vgt dazu 

auch Cupei 1986, S. 142 ff. 
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kungen des zu analysierenden Gegenstandes direkt oder indirekt über Kau-
salbeziehungen in ihrer Struktur oder ihren internen und/oder äußeren 
Systembeziehungen verändert werden, und zwar unabhängig von ihrer Be
wertung als positiv, neutral oder negativ. Von Auswirkungen betroffene na
türliche Systeme können im FA-Verfahren selbstverständlich nur über ihre 
'1Advokaten" - seien diese staatlichen oder privaten Charakters - beteiligt 
werden.104 

Unter dem Aspekt der Beteiligung betroffener sozialer Subsysteme ist 
zunächst zu unterscheiden zwischen der Beteiligung organisierter Interessen 

durch funktionale Repräsentanz und der unmittelbaren Beteiligung auch 
nicht organisierter Interessen ( Öffentlichkeitsbeteiligung). Die umfassende 
Diskussion über partizipative Planungs- und Entscheidungsprozesse kann 
hier nicht im einzelnen aufgerollt werden.105 Als zentrale Resultate können 
hier festgehalten werden: 

104 

105 

Während die Beteiligung organisierter Interessen weitgehend unstrei
tig ist und in mehr oder weniger tranparenter Form und in unter
schiedlicher Intensität (die insbesondere von der ökonomischen und 
politischen Potenz der vertretenen Interessen abhängig ist) gängige 
Praxis ist, begegnet die direkte Öffentlichkeitsbeteiligung immer noch 
deutlichen Vorbehalten. 

Vorbehalte gegen direkte Öffentlichkeitsbeteiligung bestehen sowohl 
beim Staat - in Exekutive wie Legislative - als auch bei ökonomisch
politisch mächtigen Proponenten-Gruppen der sozio-technischen 
Entwicklung sowie schließlich bei organisierten Interessenvertretun-

Aus diesem Faktum ergibt sich im übrigen die - einzige - triftige Begründung für einen 

formalisierten Abwägungsvorrang von Ergebnissen einer UVP gegenüber konfligie

renden gesellschaftlichen Interessen in der letztlichen Entscheidungsfindung. Vgl. auch 

die Einbeziehunl! des Laiensachverstandes bei P.C. Diene/: Die Planunl!Szelle. Ooladen 
- c;1" ' .... 

1976. 

Als zentrale Quellen in Bezug auf TA, UVP seien beispielhaft genannt: Paschen 1983, 

S. 424 ff.; Umweltbundesamt 1983, S~ 311 ff.; Pascl~.en/Gresser/Conrad 1978, S. 70 ff.; 

OECD 1983. Vgl. neuerdings auch v. Westphalen (Hrsg.) 1988. 
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gen von Betroffenen Ge korporatistischer diese mit dem Staat verbun
den sind, desto stärker äußert sich in der Regel ihr Widerstand). 

Dennoch besteht eine eindeutige Tendenz zur Zunahme von An
spruch, Fähigkeit (Kompetenz) und realisiertem Ausmaß von direkter 
Partizipation. 

Neuere theoretische und empirische politikwissenschaftliche Ergeb
nisse ebenso wie die praktische Politik verständigen sich zunehmend 
auf die Haltung: Ohne erhöhte direkte Öffentlichkeitsbeteiligung geht 
es nicht (mehr). 

Die Praxis der Öff entlichkeitsbeteiligung bleibt aber noch unbefriedi
gend; zum einen, weil sie in der Regel erst zu spät im Planungs- bzw. 
Innovationsprozeß einsetzt und höhere Planungsebenen, vorgelagerte 
Innovationsphasen weitgehend ausklammert, zum anderen, weil sie 
qualitativ unzureichend implementiert ist. 

Als unzureichend wird generell auch die bisherige Praxis der Öffentlich
keitsbeteiligung an TA-Verfahren106 als bisher am weitesten entwickelter 
spezieller Ansatz der FAn beurteilt. In Konsequenz dieser Erkenntnis hat 
sich das Internationale Symposium zur Technologiefolgenabschätzung in 
Bonn im Jahr 1982 intensiv m einer Arbeitsgruppe mit der 
Öff entlichkeitsbeteiligung befaßt. Ihr einstimmiges Votum für direkte 
Öffentlichkeitsbeteiligung in TA-Verfahren wird mit folgenden sieben 
Argumenten untermauert. 107 

106 

107 

Danach kann Bürgerbeteiligung: 

Problembereiche und Fragestellungen identifizieren helfen 

neue Ideen, neue Kenntnisse einbringen 

bessere Definition von Optionen ermöglichen 

Konfliktregulierung und Kanalisierung eines Dialogs verbessern 

Vertrauen des Bürgers in den Entscheidungsprozeß erhöhen 

Vgl. OECD 1978, S. 38. 

Vgl. Paschen 1983, S. 425. 
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die wissenschaftliche Qualität der Studie und der Entscheidung ver-
bessern 

Ursachen von Befürchtungen und Widerständen klären. 

Obwohl diese Formulierungen eines Neigung offenbaren, Bürgerbeteili
gung primär zur Akzeptanzbeschaffung zu benutzen, ist die Argumentation 
pro Öffentlichkeitsbeteiligung zur Steigerung auch der substantiellen Ratio
nalität überzeugend. Generell beginnt sich eine Auffassung von TA, UVP 
und SVP als partizipatorischem Prozeß in der Fachwelt durchzusetzen.108 

Auch die Erfahrungen mit der UVP in den USA und anderen Industrielän
dern zeigen klar die Vorteile direkter Öff entlichkeitsbeteiligung auf; nicht 
zufällig wird sie auch in der EG-Richtlinie zur UVP eindeutig verlangt.109 

Nicht zuletzt ergibt sich ein starkes Moment zur direkten Öff endichkeitsbe
teiligung aus einem erweiterten Rationalitätsbegriff politischer Entscheidun
gen; Aspekte kommunikativer Rationalität betroffener gesellschaftlicher 
Gruppen dürften anders nicht einzubringen sein. 

Experten/Wissenschaft 

Es bleibt die Rolle der Experten, der Wissenschaft und Berater im FA
Prozeß zu beleuchten. Sind sie die "Verlierer" im hier vorgestellten Konzept 
gegenüber "traditionellen'1 Ansätzen, wie der TA, die diese als wissenschaftli
che Studie begreifen? Scheinbar ist dies der Fall, denn ein - oder, wie auch 
vorgeschlagen wird, mehrere, auch parallel und in Konkurrenz arbeitende In
stitute sollen nunmehr nicht die FA (als Studie) durchführen, sondern sich in 
einen wechselseitigen, iterativen Erarbeitungsprozeß mit allen Beteiligten 
gleichberechtigt einbringen. Die angestrebte diskursive Projektarbeit verlangt 
von der Wissenschaftlichen Politikberatung einen Arbeitsmodus, der sich am 
Modell der pragmatischen Politikberatung orientiert. 

Bei näherer Betrachtung dürfte jedoch deutlich werden, daß diese 
(scheinbare) Anspruchsreduktion an die Beiträge der Wissenschafl dieser si-

108 

109 
VgL Paschen/Gresser/Konrad 1978, S. 70 ff., Spind/er 1983, S. 156. 

Vgl. EG-Richtlinie 1985, div. Art.; Cupei 1986; S. 160 ff. 
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eher eher nützt, ihre Reputation mehrt, und dort, wo sie angeschlagen ist, 
wieder herstellen hilft, und so ihre Finflußmöglichkeiten im Frgebnis eher 
mehrt. Indem unrealistische Erwartungen - z.B. an Objektivität und Neutra
lität aufgegeben werden, kommen die realisierbaren Vorteile der wissen
schaftlichen Beratung der Politik erst richtig zur Wirkung. Allerdings ver
langt die notwendige Prozeßorientierung der FA eine aktive Beteiligung und 
Einbindung in den Erarbeitungsprozeß auch von der Seite der Experten und 
Wissenschaftler. Das pragmatische Modell der Politikberatung als adäquates 
demokratisches Modell ist in der Praxis schwierig, fordert nicht nur wissen
schaftliche Kompetenz sondern auch kommunikative, kooperative Fähigkei
ten und Managementkompetenzen. Es bindet zudem in die Verantwortung 
für das Ergebnis und die Entscheidung ein - zumindest in Form einer morali
schen Verantwortung. Von daher ist es durchaus denkbar, daß unter dem 
Zeichen dieses Ansatzes der FAn der derzeit zu beobachtende Andrang von 
wissenschaftlichen Instituten, TAs, UVPs, etc. als Studien(!) zu übernehmen, 
im Zuge des Paradigmawechsels zu diskursiver Projektarbeit und pragmati
scher Politikberatung geringer werden könnte. Dennoch muß dieser Ansatz 
als einzig gangbare Lösung angesehen werden, wenn das abgeleitete Anf or
derungsprofil und der Zielkatalog für das FA-Konzept aufrechterhalten wer
den sollen. 

Die Aufgabe der Experten/Wissenschaftler im FA-Verfahren besteht 
insbesondere in der Steigerung der professionellen Rationalität. Die alte 
Formulierung, nach der wissenschaftliche Politikberatung "den Apparat" in
telligenter machen soll, bleibt aktuell, aber der Arbeitsmodus ändert sich. 
Wissenschaft bringt dabei nicht nur Theoriewissen ein, stellt Prognosen und 
Wirkungsanalysen bereit, sondern leistet auch Beiträge zur Verhandlungsfä
higkeit der Positionen der Beteiligten. Die Positionen der Beteiligten, ihre 
Stellungnahmen, müssen aufbereitet, "gleichnamig" gemacht werden; mögli
che Alternativen sind zu entwickeln; an den Standpunkten der Beteiligten 
orientierte Szenarien und Handlungsoptionen herauszuarbeiten etc. Durch 
die gleichberechtigte Teilnahme am diskursiven Prozeß der FA wird das lei
dige Bewertungsproblem der wissenschaftlichen Beratung lösbar und die 
immer wieder in der Diskussion geforderte Obiektivität und Neutralität der '-1 - - - - J - - - -- - - -- - -

Analytiker (als Wissenschaftler) zum einen Teil (für die "reduzierten" Aufga-
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ben) möglich, zum anderen Teil aber unnötig, weil der diskursive Prozeß 
auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen verarbeiten kann, Pluralität 
auch in der wissenschaftlichen Meinung anerkennt und z. B. durch Parallel
gutachten sogar die FA produktiv fördert, 110 weil es den Zielen der FA ent
spricht, wenn wissenschaftliche Differenzen auf die zugrundeliegenden ge
sellschaftlichen Wertungen zurückgeführt werden, die auch dem Wissen
schaftler (wieder) zugestanden werden.111 

Welche Institutionen gehören zur Seite der Experten und Wissenschaft? 
Professioneller Fachverstand ist nicht nur bei wissenschaftlichen Instituten 
der verschiedensten Disziplinen - universitärer wie außeruniversitärer Art -
zu suchen, sondern auch bei freien Beratern (wobei gegenüber den klassi
schen Ingenieurbüros offenbar noch ein Nachholbedarf an freien sozialwis
senschaftlichen Beratungsfirmen besteht), und ebenso bei vielen staatlichen 
Stellen. Wiederum haben wir es also auch auf der Seite der Experten mit Be
hörden und öffentlichen Einrichtungen zu tun, die z. T. gleichzeitig als Pro
ponenten oder auch als Entscheider auftreten. Gerade diese institutionelle 
Identität von Proponenten- und Expertenrolle kann im Verfahren der FA 
problematisch sein. Das Problem stellt sich natürlich ebenso auf der Seite 
privater Vorhaben bei Firmen und Verbänden, wo es insbesondere auf dem 
Gebiet der Großtechnologien intensiv diskutiert wird. 

FA-Netz 

Insoweit haben wir die Projektorganisation eines einzelnen (implizit als 
förmliches Verfahren gedachten) FA-Verfahrens behandelt. Während die 
Projektorganisation eines konkreten FA-Verfahrens ad hoc einzelfallspezi
fisch festzulegen ist, besteht daneben ein ganzes Netz an FA-Stellen, das auf 
Kontinuität angelegt ist, und es kann noch weiter ausgebaut werden. Auf 
diese Stellen des FA-Netzes kann und muß die konkrete Projektorganisation 
einer FA natürlich zurückgreifen. Hierbei kann es sich um FA-Stellen in Be
hörden, Ministerien ebenso handeln wie um solche bei Parlamenten; sie 

110 

111 
Vgl. Ueberlu;;st 190o6, S. 37. 

Vgl. Ueberhorst 1986, S. 34 f. 
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können gJeichzeitig permanente Koordinationsstellen für FAn sein. Dazu ge
hören ebenso auf der Metaebene über den FA-Ansatz arbeitende Institute, 
ferner Berater, Verbände, Stellen der Aus- und Fortbildung auf diesem 
Gebiet sowie nicht zuletzt Stellen des Wissenschaftssystems, die sich über die 
fallbezogene Mitarbeit an FA-Projekten hinaus mit Fragen des FA-Konzep
tes befassen. 

Dieses Netz der FA-Stellen (internationale "networks" zu TA, UVP sowie 
eine International Impact Assessment Association existieren bereits!), nimmt 
kontinuierliche Aufgaben des Fa-Konzepts wahr: "Monitoring", d.h. laufende 
Beobachtung von gesellschaftlichen und natürlichen Systemen, (besonders 
für die "Früherkennung" und ex-post-Kontrolle), Förderung des FA-Gedan
kens, Erfahrungsaustausch, methodische und verfahrensmäßige Weiterent
wicklung, Erarbeitung von Arbeitshilfen C'guidelines" und Handbücher), ini
tiiert und fördert Aus- und Fortbildung, nimmt die Rolle einer "FA-Lobby" 
wahr. Daneben beteiligen sich FA-Stellen an einzelnen FA-Verfahren mit 
FA-Studien als Experten sowie ggfs. auch als Koordinationsstelle.112 

Eine wesentliche kontinuierliche Aufgabe des FA-Netzes - zu dem ja 
auch die HEntscheider" im PAS und die permanenten FA-Koordinationsstel
len gehören - ist darüber hinaus die Identifizienmg von geeigneten Gegenstän
den, für die FAn durchgeführt werden sollen. Dazu sind zwei kontinuierlich 
zu betreibende Arbeitsschritte notwendig.113 Einmal eine routinemäßige Be
obachtung, "Sichtung" von Entwicklungen, Maßnahmen, Projekten etc. im 
Zusammenhang mit dem Monitoring-System C'issue search"); zum anderen 
muß die Fülle so gefundener potentieller Analysegegenstände einen Filter
prozeß ("issue filtration") erfahren, der anhand einer Vorabprüfung "im gro
ben" die relevanten Fälle ausfiltert, die tatsächlich einer FA unterliegen sol
len. Die aus diesem Such- und Filterprozeß resultierenden Vorschläge für 

112 

i13 

Infolge einer festzulegenden Organisationsstruktur des einzelnen FA-Verfahrens und 

der Schaffung förmlicher Verfahren unterscheiden sich die Aufgaben des hier vorge

stellten FA-Netzes von einer weitgehend unverbindlichen FA-Netz-Konzeption, wie sie 

z. B. Dierkes vertritt (vgl. Dierkes, in: Hartwich 1986, S. 160). Zur Kritik des FA-Netzes 

ohne Institutionalisierung vgl. Böhret 1988, S. 45 ff.; Reese 1986, S. 165 f. 

Vgl. hierzu Hogwood/Gunn 1984, S. 67-126. 
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FA-Gegenstände könnten als Anträge an die zuständige Stelle (Entscheider-
stelle oder permai"'1ente Koordinationsstellen) gerichtet werden. Vorschlags-

recht sollte aber grundsätzlich allen Bürgern zugestanden werden. Zu prüfen 
wäre auch, ob eine übergeordnete FA-Stelle als Prüfungsinstanz als plurali
stisch besetztes Organ geschaffen werden sollte. Diese könnte die Aufgabe 
des "Schiedsrichters" über die Aufnahme eines FA-Verfahrens C'issue defini
tion"; unabhängig von einer für förmliche Verfahren vorzusehenden gerichtli

chen Prüfung) übernehmen. 

Im Netz der FA-Stellen finden auch alle FA-Aktivitäten des privaten Be
reichs statt, die, um es zu betonen, aus der hier vorgetragenen Sicht des FA
Konzepts grundsätzlich zu begrüßen sind. Krupp schreibt dazu: "Technikf ol
gen-Abschätzungen gehören zu jeglicher Planung, sind also in den Planungs
stäben aller gesellschaftlichen Akteure zu institutionalisicrcn".114 Tatsächlich 
sind folgenanalytische Verfahren auch in der Privatwirtschaft durchaus ver
breitet, wenn auch in der Regel mit selektiver Fragestellung.115 

Je mehr sich die Erkenntnisse der (auch betriebswirtschaftlich) positiven 
Ergebnisse von folgenanalytischen Ansätzen bei privaten Firmen durchset
zen, umso mehr ist hier mit entsprechenden Aktivitäten zu rechnen. 

Auch folgenanalytische Studien aus der Sicht von Interessengruppen, also 
1'Advokatenansätze 11 im Interesse der Natur oder schwächerer sozialer Grup
pen ebenso wie "der" Wirtschaft, können nicht verdammt werden, weil sie 
interessengebunden sind. Private und interessenorienticrte FA-Studien, die 
ohnehin nicht zu verhindern wären, wären nur dann in gewisser Weise be
denklich, wenn sie die öffentliche Meinungsbildung monopolisieren könnten, 
d. h. wenn ihnen keine öffentlichen FA-Verfahren gegenüberstünden. Von 
daher ergibt sich derzeit ein Moment zu Nachziehen auch des Staates, als 
primär verantwortlicher Entscheider. Private Organisationen und Firmen 
machen in der Implementation formaler Analyse- und Bewertungsmethoden 
derzeit möglicherweise schnellere Fortschritte als der Staat. Ein Grund 
hierfür dürfte auch darin liegen, daß im staatlichen Bereich die konzeptio-

114 

115 
1G"-'PP 1979, S. 148. 

Zum Stand der FA in der Privatwirtschaft vgl. Paul 1987; Malom:y 1983. 
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nelle Planung weitgehend Schiffbruch erlitten hat, während sie sich im pri
vaten Wirtschaftssektor als "strateID.sche Planuni!" erfoll!Teich etabliert.116 

...., ...... ...., 

Auch FA-Studien der "Gegenwissenschaft"117 haben wichtige ergänzende 
Funktionen, besonders, wenn sie aufgrund von Verfahrensregeln in förmli
chen öffentlichen FA-Verfahren Berücksichtigung finden. Eine Bereicherung 
der FA-Landschaft - und nicht etwa eine unerwünschte Konkurrenz zu öf
fentlichen FAn - muß auch in Aktivitäten von pluralistisch getragenen Insti
tutionen 118 oder in der Form gemeinnütziger Organisationen arbeitender 
FA-Stellen gesehen werden, wie es der National Council for Public 
Assessment of Technology (NCPAT) in den USA darstellt.119 

Allerdings sollte ein intensives öffentliches Interesse und die fachliche 
Diskussion im Netz der FA-Stellen dafür sorgen; daß auch im nicht förmli
chen, privaten Bereich FA-Studien den Methoden- und Verfahrensansprü
chen weitestgehend entsprechen. Umgekehrt kommt diesen nicht-staatlichen 
Institutionen des FA-Netzes eine wichtige Kontrollfunktion für die öffentli
chen FA-Verfahren zu. 

Organisationselemente für FAn im MSWV 

.i\us den Erörterungen dieses .i:A:Lbschnitts lassen sich für eine Implementa-
tion des FA-Konzepts im MSWV folgende konkreten Organisationselemente 
als denkbar ableiten: 

116 

117 

118 

119 

Alle Referate (und nachgeordnete Behörden) sind potentiell als In
itiatoren, KoordinationssteIJen oder Beteiligte in FA-Verfahren anzu
sehen. 

Vgl. z.B. Kirsch/Roventa 1983. 

Zur möglichen Rolle der "Gegenwissenschaft" für die Gesellschafts- und Technologie

politik vgl. Traube/Strasser 1981, S. 147 ff. 

Z.B. nach den Modellen des "Technologieeinschätzungsrats" oder einer "Gesellschaft 

für Technologiebewertung" (vgl. Röhret 1983, S. 79 - 82). 

Vgl. Lohmeyer 1984, S. 219. 
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Eine FA-Stelle für kontinuierliche Aufgaben nach innen und als Teil 
nehmer im tA-Netz soUte ais minimaie Institutionaiisierung im Haus 
bestehen (z.B. Gruppe Technikbewertung im MSWV). Diese Stelle 
könnte, müßte aber nicht, auch Koordinationsstelle für konkrete FA
Verfahren sein. 

Zusätzliche "in hause-Kapazitäten" können für FAn gcschaff en wer
den durch Monitoring-Stellen, FA-Stellen in den ressortangebundenen 
Einrichtungen, z. B. dem ILS, und die Nutzung interner Aus- und 
Fortbildungskapazitäten. 

2.4.2 Verfahren 

Das Leitziel des FA-Ansatzes, politische Grundsatzentscheidungen zu ra
tionalisieren, indem ihnen eine möglichst umfassende, systematische Analyse 
und Bewertung direkter und indirekter, positiver wie negativer Folgen voran
gestellt wird, ist so breit gefaßt, daß er sich, wie oben bereits festgestellt, 
nicht in einem einzigen denkbaren Verfahrensgang festlegen lassen kann. 

Nur eine Verfahrensvielfalt, aus der im Einzelfall die adäquaten Elemente 
r-- • 1 -. ... "' 7 r 'f 1 ..-1 ~ • ... • „ 1 . 1: • 11 "' t rur em KonKreces v erranren nerauszuuuern smo, wira acn unrerscn1ea11cnen 
Problemlagen, Abstraktionsebenen, Reichweiten von Entscheidungen, Kon
stellationen der Beteiligten etc. gerecht. 

Dabei muß nicht bei Null angefangen werden. Wie oben bereits aus ge
führt, soll die bestehende Vielfalt von Elementen der Verwaltungs- und Ge

setzgebungsverfahren genutzt werden. Jedes Genehmigungsverfahren ist ja 
im wesentlichen folgenanalytische Arbeit, ebenso die Anhörung von Verbän
den im Gesetzgebungsverfahren und in noch höherem Maße gilt dies für 
Planungs- und Planfeststellungsverfahren; formal gesehen, beinhaltet jede 
nicht willkürliche Entscheidung irgendeine Form von f olgenanalytischem 
Denken und .tA:a.rbeiten. Wir haben es also mit einem Kontinuum von Verfah= 
rensweisen und Methoden zu tun, das ein enormes Spektrum an U nterschie
den im Anspruchsniveau enthält. Der größte Teil dieser Ansätze - und dies 

gilt auch für die heute in Politik und Verwaltung gängigen, benutzten Be-
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wertungs- und Analyseverfahren - gehört zu den heuristischen, vielfach intui
tiven Verfahren und Methoden, die, so wertvoll sie im Einzelfall sind, nicht 
ausreichen, die abgeleiteten Ziele und Anforderungen an ein FA-Konzept zu 
erreichen. Im Zentrum unseres Interesses müssen also analytische Verfahren 
und Methoden zur Folgenabschätzung stehen, d.h. planmäßige, zielorien
tierte, systematische, rationale Ansätze; mit anderen Worten, wir bewegen 
uns im oberen Teil des Spektrums des Anspruchsniveaus, ohne damit eine 
a priori-Entscheidung für die Spitze, für das höchst mögliche Anspruchs
niveau an Verfahren und Methodik zu treffen. 

Auch im Bereich der analytischen Verfahren besteht ein ganzes Spektrum 
an Ansätzen, eine Vielfalt, die sich aus der jeweiligen Betonung eines proble 
matischen Aspekts als Gegenstand des Verfahrens oder auf der Wirkungs
seite ergibt. Die gängigsten seien hier noch einmal beispielhaft genannt: TA, 
UVP, R VP, SVP, Raumordnungsverfahren, Wirtschaftlichkeitsuntersuchun
gen, Nutzen-Kosten-Untersuchungen, Risikoanalysen, feasibility-studies, 
aber auch Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren etc. 

Bei allen Unterschieden zwischen diesen Ansätzen überwiegen doch ihre 
Gemeinsamkeiten, die im systemanalytisch orientierten Verfahrensgang der 
Bearbeitung einer Folgenabschätzung liegen. Die zu bearbeitenden Fragen 
( = A_rbeitsschritte) sind immer die gleichen: Was ist die Aufgabe, der Ge

genstand der Abschätzung? Welches sind dessen Entwicklungsmöglichkei
ten? Welche Alternativen müssen berücksichtigt werden? Welches sind die 
(potentiellen) Wirkungsbereiche? In welchem Zustand befinden sich diese 
und welchen Veränderungen werden sie ausgesetzt? Wie sind diese Auswir
kungen zu bewerten? Welche Handlungsoptionen ergeben sich daraus und 
wie werden diese beurteilt? 

Als gutes Beispiel für dieses Verfahrens-Paradigma wird das Verfahrens
schema für TA- der MITRE-Corporation widergegeben: 
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Abb. 4: Das Verfahrensschema der MITRE-Corporation 

Umfang der Studie 
Sieben Schritte zur Durchführung e!-

Kriterien zur Bewertung 

ner Assessment-Untersuchung 
der Handlungsoptionen 

• lechnolog1ekomplex • Kontroll1erbanc:e1t 
• Themenbereich • Bedeutung 
• betrottene Gruppen 

1 Definition • Pr1onta1 
• analysierter Zeitraum ~ 

der Assessment-Aufgabe • EHeld1v112: 
• Art der Fo!!!ewirkungen ...... ..... • F1r:an.z1e'wngsk.::is1er 
• Ausmaß der Folgewirkungen II"" • e.i:-!erne Kos:eri 
• Messung der Folgewirkungen 

2 Beschreiben der relevan· • nic!Jt-f1nanz1e11e P'o'.:'eme 

ten Technologien • 1ns11tutione1:e H1r,oe~;ss;: 

• Ur:~1cr1erhe1: 

Beschreibung des technologl· 
sehen Hintergrundes l 3 I Entw!ck!ung 1 
• physikalische und funktionelle 

....... - einer geseHschaftfichen 
Bestandsaufnahme Beschreibung r-t-• gegenwärtiger Entwicklungsstand 

• E1n1lußfaktoren 4 Festlegung -- der Elnflußberelche Vergleich der Technotogief1 • Verwandte Technologien 
• ZUkünttiger Ent.vicklungsstand gen mit und ohne Handlung 

optlonen • Verwendungszweck und 
M(>ghchkeiten 5 Erstellung einer vorläun-

gen Wlrkungsanalys~ -- • Art des Einf!;;sses 

Gesellschaftliche Bedingun-
• betroffene Gruppen 

1 
• Art der Betroffenhe;t 

gen und wichtigste ElnfluBbe- f 61 Ermittlung mögltcher • Eintrrttswahrsche1nlicnke1! reiche 1 1 Handlungsoptionen ... • Ze1:ver1auf 

• Werte ...- • Stärl\.e des Einflusses 
• UmweH • Zeitdauer 
• Demographie ~ 7 Vervol!ständlgung • Ausbreitung 
• ökonomische Faktoren .... 

der Wirkungsanalyse -- • Verursacher 
• soziale Faktoren • KontrOllierbarkeit 
• lnstitut1onoo 

Quelle: Böhret 1983, S. 29 nach ECHTER 

Selbstverständlich folgt auch ein Vorschlag des FÖV im Rahmen dieses 
Projekts zur Durchführung eines Pilotverfahrens der FA beim MSWV die
sem Grundschema: 
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Von größter Bedeutung ist - das zeigen auch UVP-Erfahrungen im Aus
land, insbes. den US„4„ - ein Scoping-Prozeß120 (Vorverfahren), das die Einbe-
ziehung der folgenden wegweisenden Entscheidungen in das Verfahren selbst 
sichert: Aufnahme eines Verfahrens ja oder nein? Konkretisierung der Auf

gabe, betrachtende Alternativen und Wirkungsbereiche, Untersuchungsde
sign, Projektorganisation und konkreter Verfahrensablauf. Diese Fragen 
müssen als zentrale Gegenstände des Analyseverfahrens behandelt werden 
und bedürfen der vollen Beteiligung wie die Wirkungsanalysen und Bewer
tungen im späteren Verfahren auch, da auch hier politische Entscheidungen 

zu treffen sind. 

Diese grundsätzliche Gemeinsamkeit des Anliegens, des Grundschemas 
des Verfahrensablaufs und die Verwandtschaft der angewandten Methoden 
lassen es uns sinnvoll scheinen, diese ganze 11Fami1ie" von Verfahren und 
Methoden in ein Rahmenkonzept für FAn zu integrieren und mit einem 
übergreifenden Begriff zu belegen. Diese Integration zu einem FA-Konzept 
hebt die jeweiligen Limitierungen der Einzelansätze im Anwendungsbereich 
bzw. im Auswirkungsbereich auf und orientiert sich darüber hinaus an 
bestimmten Verfahrensgrundsätzen (insbes. Prozeß orientierung) und 

methodischen (Mindest-)Ansprüchen, um deutlich gewordene Probleme ein
zelner Ansätze zu überwinden (vgl. Katalog der Negativziele). 

Aber die Vielfalt bestehender Ansätze läßt sich nicht etwa in eine Ver
fahrensvorschrift pressen; die Vielfalt soll vielmehr bestehen bleiben und ge
nutzt werden; auf keinen Fall scheint es u.E. sinnvoll, eine FA-Behörde zu 
gründen, die alle FA-Verfahren, nach gleichem Strickmuster womöglich, 
selbst durchführte.121 

Unter den Stichworten "Prozeßorientierung" und "Entscheidungsorientie
rung" wurde bereits erläutert, daß FAn als Teil des politischen Willensbil-

120 

121 

Zur Rolle des Scoping im UVP-Verfahren einschließlich Fragen der Methodik und ei

ner Auswertumi: dazu bestehender Richtlinien und nraktischer Erfahrungen vgL aus-
- -1- - -

führlich ERL 1981, Bd. 3, Part. I., S. 1 - 103. 

Entsprechende Vorschläge zur Einrichtung einer UVP-Behörde sind für die Durch-

führung der LT'\'P für raumbeanspruchende Projekte näch der EG-P~chtlinie gemacht 

worden ... (vgl. Bechmann/v. Rijn 1986, Art. 1 (4) und Art. 2 (2)). 
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dungs- und Entscheidungsprozesses verstanden werden sollen, als ein Bau-
stein hierzu in den politischen Prozeß einzuarbeiten sind. F An soHen danach 
soweit möglich in Gesetzgebungsverfahren, Genehmigungsverfahren, Plan
feststellungsverfahren, in Planungsverfahren etc. durchgeführt werden. Einen 
Sonderfall stellen inputorientierte FAn dar, besonders die "klassische" TA, 
bei der ein eventueller Entscheidungs- und Regelungsbedarf ja erst noch 
gefunden werden soll, die FA also praktisch das ganze Verfahren ausfülJt. 

Trotz der hier vertretenen Betonung einer Einbindung der F An in vor
handene Verfahrensstrukturen, die gleichwohl eine zielgerichtete Überar
beitung, Ergänzung und ggfs. auch Angleichung von verschiedenen Verfah
ren nicht ausschließt, sollen FAn ein besonderer, selbständiger Baustein im 
Verfahrensgang sein. An bestimmten Punkten im Prozeß der Pofüikformulie
rung, idealiter am Ende jeder Planungsphase, spätestens aber vor einer all
gemeinverbindlichen Entscheidung, macht man eine Zäsur, um das bisherige 
Ergebnis systematisch und kooperativ mit allen Beteiligten auf mögliche Fol
gewirkungen zu analysieren und diese zu bewerten. Das verändert notwendi
gerweise auch die Rollen der Beteiligten im Entstehungsprozeß einer politi
schen Entscheidung. 

Für Private, Verbände, Wirtschaftsunternehmen, Wissenschaft und Staat 
•1, 'I • 1 n '1 n • .._ 11 n . .. 11 • ,.. • 11 ~ • "t • t • 1 gur g1e1cnerma1:,en, oau eme s01cnermauen verstarKre 1nreraKuon oe1 g1e1cn-

zeitig geforderter Transparenz zu einer wesentlich stärkeren Verschränkung 
der Arbeit aller Beteiligten führen muß. Nur in einem aus der täglichen Ar
beit herausgehobenen FA-Verfahren lassen sich die Voraussetzungen für 
eine diskursive Projektarbeit schaffen, lassen sich methodische Min
destansprüche einlösen, um so wiederum zur Zielerreichung des FA-Kon
zepts beizutragen. 

Einige nach vier wesentlichen Kriterien abgeleitete unterschiedli ehe 
Fonnen von FA-Verfahren sollen die Diskussion erleichtern und helfen, im 
Einzelfall eine adäquate Vorgehensweise zu finden bzw. durch geführte 
Verfahren einvJordnen„ 
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Wir unterscheiden: 

nach dem <iegenstand des Verfahrens 

entwicklungsinduzierte FAn (bspw. eine Technologie) 

probleminduzierte FAn (bspw. das innerstädtische Verkehrspro
blem) 

projektinduzierte FAn (bspw. ein Gesetzentwurf), 

nach der Trägerschaft des Verfahrens bzw. der (folgenden) Entschei
dung 

öffentliche Verfahren (bei Staat und Kommunen) 

private Verfahren 

wobei Mischformen existieren, 

nach der Verf ahrensf onn 

förmliche Verfahren (nur soweit unbedingt erforderlich) 

nicht förmliche Verfahren 

nach der Position des Entscheiders (bzw. der durchführenden Stelle) im 
Entwicklungsprozeß 

Input-orientierte FAn 

Output-orientierte F An. 

Diese Formen treten in einzelnen FA-Verfahren untereinander kombi
niert auf. 

Die Notwendigkeit verbindlicher Veifahrensregeln besteht naturgemäß nur 
bei förmlichen Verfahren. Diese müssen insbesondere regeln: 

122 

den Anwendungsbereich von FAn; mögliche Lösungen: Regelung durch 
Positivliste122 (vgl. EG-Richtlinie zur UVP), ggfs. mit 
Ausnahmeregelungen, kriterienabhängige Auswahl, Initiativrecht 
bestimmter Institutionen oder für jedermann? Entscheidung durch eine 
neutrale, bspw. piuraiistisch zusammengesetzte Steiie? SoU die 
Durchführung einer FA einklagbar sein? 

Vgl. EG-Richtlinie 1985, Anhänge II und III. 
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die Bildung der Koordinationsstelle und Festlegung ihrer Auf gaben und 

Korn petenzen 

die Beteiligung der (positiv wie negativ) Betroffenen und Proponenten: 
welche Rechte und Pflichten bestehen für sie? 

eine Geschäftsordnung, die eine gleichberechtigte Zusammenarbeit der 
Beteiligten im Sinne der angestrebten diskursiven Projektarbeit ermög
licht 

die Herstellung der Öffentlichkeit, Sicherung der Transparenz des Ver
fahrens 

ggf. methodische Mindestansprüche 

die Bedeutung und Wirkungen des Verfahrensergebnisses für die folgende 
Entscheidung incl. (gerichtiicher) Anfechtbarkeit von Ergebnis und 
Entscheidung. 

Daß dabei mit einem minimalen Satz von (anfänglichen) Regelungen be
reits gute Ergebnisse erzielt werden können, zeigt das Beispiel der UVP-Re
gelung für Projekte auf nationaler Ebene mit potentiellen U mweltauswirkun
gen in den USA. Das NEPA (National Environmental Policy Act, = Um
weltschutzgesetz) von 1969 legt lediglich die Pflicht des Projektträgers fest, 
Umweltverträglichkeitsstudien (Fnvironmental Impact Statements) für Pro
jekte mit möglichen Umweltauswirkungen anzufertigen.123 Als Kontrollstelle 
wurde das Umweltbundesamt (Environmental Protection Agency) beauf
tragt. Durchführung der Studien und Ergebnisse unterliegen als förmliche 
Verfahrensschritte gerichtlicher Überprüfung, Einspruchsrecht hat jeder
mann. Diese formal scheinbar "dünnet• Regelungsdichte war die Grundlage 
eines stürmischen Entwicklungsprozesses der UVP, 124 der auch die Staaten 
ergriff. Allerdings bewirkten die zunächst spärlichen Regelungsinhalte, daß 
ein langwieriger, ca. 10 Jahre währender Lernprozeß unter kräftigem Druck 

123 

124 

Zur UVP in den USA vgl. zur Einführung: Kennedy 1984, S. 339 - 352. Spindler (1983, 

S. 54 - 76) gibt auch eine kritische Würdigung. Neuerdings, nach Abschluß des Projekts 

erschienen: Jörissen/Coenen/Franz 1988. 

Vgl. Spind/er 1983, S. 56 ff. 
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der Gerichte notwendig war,125 um adäquate Verfahren und 
. 

em 
ausreichendes methodisches Niveau der EIS zu erreichen. Im Laufe der Zeit 
sind allerdings eine Fülle ergänzender Regelungen (als "guidelines") vom 
CEQ (Council for Environmental Quality) bzw., konkreter, von einzelnen 
Ressorts erarbeitet und in Kraft gesetzt worden. 

Das Gegenbeispiel zu dieser Entwicklung liefern die Grundsätze der 
UVP des Bundes von 1975126 , die mangels rechtsverbindlicher 
Durchsetzbarkeit und wegen fehlender Implementationsbereitschaft ohne 
jede Wirkung geblieben sind. Weitgehend gleiches gilt für die noch älteren 
Verpflichtungen zur Durchführung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen für 
"geeignete" Projekte von erheb licher finanzieller Bedeutung, nach § 7 Abs. 2 
BHO (entsorechende ReQ:elune:en finden sich auch in den LHOen). Fehlende 

" ... LJ '"'""' „ 
Herstellung von Öffentlichkeit, mangelnde Drittwirkung sowie nur 
hinhaltende Implementation durch das PAS führten nur zur selektiven 
Anwendung dieses Instruments. 

Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß für eine erfolgreiche Implemen-
tierung von F An von zentraler Bedeutung sind: 

eine Institutionalisierung mit der Schaffung von förmlichen Verfahren 

eine substantielle Öffentlichkeitsbeteiligung 

Offenheit, Transparenz des Verfahrens 

gerichtliche Überprüfbarkeit sowohl der FA-Pflicht eines Vorhabens als 
auch des Ergebnisses der FA. 

Im Rahmen einer Defizitanalyse für alle relevanten Rechtsmaterien (Ge
setzgebungsverfahren, Planungsrecht, Genehmigungsverfahren etc.) müßte -
wie derzeit durch einen Bund-Länder-Arbeitskreis zur UVP127 

- geprüft wer
den, wo Lücken in den Verfahrensregeln bestehen, die eine FA verhindern. 
Ein - erwünschter - Nebeneffekt könnte in einer Stärkung der Bemühungen 
zur Harmonisierung des Verwaltungsverfahrensrechts liegen. Gänzlich neue 

125 

126 

127 

Vgl. Spindler 1983, S. 60. 

Vgl.. Grundsätze 1975. 

Vgl. Lindemann 1988, S. 15 f. 
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Verfahrensgänge scheinen nur für inputorientierte, entwicklungsinduzierte, 
öffentliche_ förmliche FA-Verfahren (für technische Entwicklunl!en als TA 

- - --~---, ------- -- - ' ._... 

bekannt) nötig zu sein. 

Auf den Charakter der Prozeßorientierung von FAn und die daraus fol
genden Rollen der Beteiligten in einem interaktiven, diskursiven Prozeß 
wurde bereits ausführlich eingegangen. Die Interaktion der prinzipiell gleich
berechtigten Beteiligten im FA-Verfahren fördert und erfordert zugleich 
einen Politikstilwechsel von einem - heute klar dominierenden - "positionel
len" Politikstil zu einen "diskursiven" Politikstil, den Ueberhorst beschreibt 

(vgl. Übersicht auf S. 49). 

Veif ahrenselemente für das MSWV 

Versucht man, aufgrund der Aufgaben des MSWV einen ersten Vor

schlag hierzu zu machen, kommen wir zu folgenden möglichen und zugleich 
realistisch als machbar zu haltenden Ansätzen von FAn im MSWV: 

Auf der Inputseite: 

Für umfassende, entwicklungsinduzierte, förmliche FAn auf hoher 
Abstraktions- und Problemebene (u.a. also auch für "klassische" 

TAs) können im MSWV mangels entsprechender Kompetenzen 

und Res sourcen weder Bedarf noch Möglichkeiten gesehen wer
den. Solche umfassenden Analysen können nicht sektor-spezifisch 

für die Aufgaben des MSWV eingegrenzt durchgeführt werden 
und sind aus Grün den der Wahrnehmung politischer Verantwor

tung besser beim Parlament angesiedelt. Wohl aber ist denkbar, 
daß das MSWV als Initiator entsprechender FAn auftritt und/oder 
sich als Beteiligter aufgrund der Betroffenheit von gesellschaftli
chen/ natürlichen Auswirkungsbereichen im Rahmen seiner Kom
petenzen in F An engagiert. 

Im Sinne einer ''Früherkennung schwacher Signale'' noch nicht ma
nifester Entwicklungen wird die höchste denkbare Abstraktions
ebene und die größte potentiell denkbare Wirkungsbreite ange
sprochen. Da diese Aufgabe kontinuierliche und Teilsysteme über-
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greifende Arbeit voraussetzt, ist die Bearbeitung durch das Netz 
von FA-SteUen insgesamt hierfür ein geeigneter Ansatz. An die
sem Netz kann sich das MSWV aktiv beteiligen durch eine FA
Stelle im Ministerium, durch im Prinzip jedes Referat, durch res
sortangebundene Behörden und Institute, durch Förderung ande
rer (wissenschaftlicher) FA-Stellen. 

Auf der Ebene des MSWV allein machbar scheint dagegen ein 
Ansatz, FAn als Partialstudien auf solche Gegenstände zu be
schränken, die im Kompetenzbereich des Ministeriums liegen. 
Voraussetzung ist aber, daß die Partialstudien vertikal und hori
zontal verknüpft werden mit partiellen FAn anderer Stellen, die in 
ihrem jeweiligen Kompetenzbereich arbeiten, um die notwendige 
integrative und systematische Sicht zu erreichen. 

Sinnvoll sind auch sektorspezifische und (Länder-)ebenenspezifi
sche Vertiefungsanalysen für einzelne Teilaspekte als Wirkungs
auslöser oder bestimmte Wirkungsaspekte auf der Basis vorliegen
der umfassenderer FAn. 

Probleminduzierte FAn zur systematischen Suche von Lösungs
möglichkeiten für Probleme im Ressortbereich. Dabei ist darauf zu 
achten, daß der FA-Ansatz eine volle systemanalytische Untersu
chungsmethode verlangt, also sich völlig unterscheidet von einer 
Untersuchung traditioneller Art mit selektiv eingeschränktem 
Untersuchungshorizont, der in der Regel nur direkte Effekte in
nerhalb des Kompetenzrahmens des Auftraggebers berücksichtigt. 
Die Komplexität der Wirkungsverflechtungen ebenso wie die 
Vielfalt des Entscheidungsgeflechts verlangen auch für problem

orientierte F An schnell nach größeren Verbundprojekten. Hier 
können je nach Fall förmliche und nicht förmliche FA-Verfahren 
in Frage kommen. 

Auf der Outputseite: 

Die outputorientierte FA der Projekte, Pläne, Programme, Maß
nahmen (im weitesten Sinne alle Handlungen, Ergebnisse) des 
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Ministeriums dürften den hauptsächlichen Anwendungsbereich von 
FAn im AfSWV ausmachen. Die Notwendigkeit hierzu wird gene
rell für alle Planungsebenen gesehen, von Rahmenkonzepten über 
Programme bis zu Einzelprojekten und Maßnahmen. Die typisch 

indirekte Arbeitsweise eines Ministeriums (Förderung, Genehmi
gung von Projekten eher als eigene Projektträgerschaft, Aufsicht 
über andere Stellen etc.) erfordert entweder eine Initiative und 
Kontrolle über F An dieser Stellen oder deren Übernahme durch 
eine Koordinationsstelle im Ministerium selbst. In der Regel wer

den auf der Outputseite föm1liche Verfahren angewandt werden 
müssen. 

2.43 Methoden 

Gegenüber den Überlegungen zur Ableitung eines Anforderungsprofils 
für ein FA-Instrumentarium zum Punkt •'Methodenvielfalf' (vgl. Kap. 2.3) 
läßt sich hier wenig zur Ergänzung und Konkretisierung sagen. Die oben be
gründete Notwendigkeit zu methodischer Offenheit des FA-Ansatzes erfor
dert eine Festlegung der adäquaten Methodik im Einzelfall; d.h. als pro

blemspezifische und kontextbezogene Entscheidung als Arbeitsschritt inner
halb des FA-Verfahrens. 

Wie schon erwähnt, kann davon ausgegangen werden, daß - trotz aller 
bleibenden Probleme128 

- das Angebot an geeigneten und erprobten 
Methoden ausreichend ist. Der aktuelle Stand dokumentiert sich am besten 
in aktuellen Handbüchern, guidelines und Statusberichten zu den "Spitzen11 

der analytischen Entscheidungs- und Bewertungsmethodik, nämlich der TA, 
der UVP und der SVP .129 

Dagegen zeigen vergleichende Auswertungen von realisierten Studien zur 
TA ebenso wie zur UVP, daß der aktuelle Stand in der Praxis ("the state of 

128 

129 
Vgl. Lohmeyer 1984, Kap. 4. 5.5. und 6.1. 

VgL die Zusammenstellung von Handbüchern und methodischen Hilfen im Anhang, 

Abschn. (5). 
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the art") bei weitem hinter den Ansprüchen und Möglichkeiten der methodi
schen Literatur Lürückbleibt.130 

Es muß betont werden, daß a1le methodischen Anleitungen und Handbü
cher nur ein Hilfsmittel sein können zur Strukturierung der Arbeit, oder, an
ders ausgedrückt, n ••• techniques help organise thoughts and data. Used as 
tools to develop and present analysis more efficiently, we suggest that they 
deserve serious, but not slavish, consideration.131 

Bei aller zu fordernden methodischen Offenheit hinsichtlich der im Ein

zelfall anzuwendenden Methodik ergeben sich jedoch Grenzen aus den Zie
len und dem Anforderungsprofil für den FA-Ansatz. Sie erfordern die Ein

haltung folgender methodischer Mindestansprüche: 

Orientierung am systemanalytischen Ansatz 

(langfristige) Zukunftsorientierung 

Erfassung positiver und negativer Auswirkungen 

vergleichender Ansatz (Alternativen einbringen, analysieren, bewer
ten) 

Wissenschaftlichkeit der eingebrachten Analysen 

Interdisziplinarität 

Policy-Orientierung (Handlungsoptionen ableiten, Entscheidungsori
entierung) 

Prozeßorientierung 

Offenheit/Transparenz 

In der Regel werden für verschiedene Teilfragen der Analyse (Kompo
nenten, vgl. Abb. 6) und für verschiedene Auswirkungsbereiche jeweils unter 
schiedliche Methoden zur Anwendung kommen (Methodenmix). Dabei muß 
darauf geachtet werden, daß die Einzelmethoden und ihre Ergebnisse unter-

130 
VgJ. OECD 1983, S. 49 ff., Poner et al. 1980, S. 81; ERL 1981, Bel. 4, S. 37 ff. und pas-

sim. 
131 Poner et al. 1980, S. 81. 
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einander kompatibel sind, so daß sie in eine integrierte Analyse und Bewer
tung eingestellt werden können. 

Abb. 6: COMPONENTS OF A TA/EIA 

1. Problem definition 6. Impact identification 

2. Technology description 7. Impact analysis 

3. Technology forecast 8. Impact evaluation 

4. Social description 9. Policy analysis 

5. Social forecast 10. Communication of results 

Quelle: Porter et al. 1980, S. 55 

Für die Auswahl von Methoden im konkreten Einzelfall kann kein strik
tes Schema vorgegeben werden. Sie ist vom jeweiligen FA-Team der Koordi
nationsstelle in Abstimmung mit den Beteiligten im FA-Prozeß zu treffen. 
Eine Zusammenstellung von für die konkrete Methodenauswahl wichtigen 
Kriterien - neben der ErfüUung der oben genannten Mindestansprüche - ge
ben Porter et al.: 
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Abb. 7: Methodological Concerns in Selection of Techniques 

Inf erential power 

Assumptions 

Resources required 

Objectivity 

Reproducibility 

Uncertainty 

Specificity 

Comprehensiveness 

Cornparisons 

Communicability 

Distinguishes effects of the technology in question from ef

fects due to other causes or to interacting causes; suitabte for 

the assessment design to yield causal understanding 

Explicit as to assurnptions and criteria ernployed; robust, not 

overly sensitive to analytical assumptions that do not fit the 

real situation 

Type of data required (necessary precision, accuracy, and 

level of quantification) is available; sampling principles and 

practicalities consistent with the TA/EIA assignment; costs of 

data retrieval and computational procedures are tolerable; 

special skills available, available time to perform the analysis 

Emphasis on objective measures 

Insensitive to analysts' biases; reliable in charakter 

lndicates degree of confidence; likelihood of indicated results 

Identifies specific indicators tobe measurcd; provides for the 

measurement of impact magnitude; distinguishes effects on dif-

ferent geographical or social groups (distributional effects) 

Generalizable across the range of technologies, different sca

les, and impact types under consideration; suitable for the 

entire time frame of interest 

Suitable for cornparing all the alternatives of interest; provi

des a means for reasonable aggregation of impacts of different 

types to allow desirable comparison 

Suitable for involvement of lay persons in analysis or inter

pretation; provides a format for communicating results, high

Jighting key issues 

Quelle: Pmter et al. 1980, S. 85 
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Daneben spielt die Problemebene eine zentrale Rolle; von der Einzel
maßnahme über die Programmebene, die Multiprogrammebene (Rahmen
programm) bis zur strategischen langfristigen Planung steigen Problemkom
plexität~ Unbestimmtheit des entscheidungsbestimmenden politischen Um
felds, Zahl der denkbaren Alternativen, Breite der Entscheidungskriterien 
und der benötigte Zeitaufwand für die Analyse. Diesen Zusammenhang stellt 
Abb. 8 dar. 

Abb. 8: Policy analysis, by problem type 

SPECIFIC MULTI-

ISSUE PROGRAMME PROGRAMME STRATEGIC 

ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS 

Low Problem Complexity High 

Precise Decision Environment Imprecise 

Low Number of Alternatives High 

Narrow Decision Criteria Broad 

Short Lead Time Long 

Quelle: Carley 1983, S. 28 

Je tiefer ein Analysegegenstand auf der Problemebene angesiedelt ist, je 
konkreter, je stärker projektbezogen er ist, desto detaillierter und konkreter 
können die angewandten FA-Methoden sein; desto eher sind exakte und 
quantitative Methoden erfolgreich anwendbar und umgekehrt. Die notwen
digen methodischen Beschränkungen, die sich aus der für eine der Problem
und Abstraktionsebene des Analysegegenstandes adäquaten Methodenwahl 
ergeben, können nicht als Mangel gesehen werden. Eine TA z.B. in einem 
sehr frühen Stadium einer Innovation kann vernünftigerweise keine klein
räumigen, quantitativ exakten Ergebnisse anstreben) umgekehrt ist es einer 
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Projekt-UVP z.B. für ein einzelnes Industrieansiedlungsprojekt nicht vorzu-
r • 'f „ „ T T „ „ 1 """ „ 1' • 'f T T 1,,. _ _ • „ _ werren, wenn sie zwar .KOnKrere uncersucnungen aer onucnen umweusuua-

tion anstellt, nicht aber tiefergehende Fragen (und Lösungen) etwa zur na
tionalen Industriepolitik angeht. Die Nichtbeachtung der Problemebenen
Gerechtigkeit der Methodik war bereits als wesentliche Ursache für Kritik 
von einzelnen Methoden und Ansätzen der FA herausgestellt worden. Lös
bar wird dieses Problem erst in dem hier vorgestellten prozeßorientierten 
Ansatz, der alle Problemebenen (alle Planungsebenen, alle Innovations- und 
Planungsphasen) mit jeweils adäquaten Methoden untersucht und diese Ein

zelanalysen iterativ verknüpft. 

Eine wichtige Frage betrifft die Vertretbarkeit von Partia/ana/ysen (1'Mini-
.LA„ssessments0

). Darunter versteht man eine i~~nalyse, die entweder die Breite 
oder die Tiefe der untersuchten Wirkungsbereiche beschränkt, um zu kleine
ren, schnelleren Analysen zu kommen. Am häufigsten angewandt und befür
wortet wird - nicht zuletzt wohl aufgrund ihrer Affinität zu Ressort- und Dis
ziplingrenzen - das Mini-Assessment für einzelne Wirkungsbereiche, hierzu 
gehören auch die UVP und die SVP trotz der Tatsache, daß die notwendige 
Untersuchungsbreite auch dieser Partialbereiche schon so umfangreich ist, 
daß z.B. die UVP häufig selbst nur Auswirkungen in Teilbereichen der Um
welt (in der Regel in medialer Beschränkung, also z.B. auf das l\.fedium Was
ser) untersucht. In der Tiefe der Untersuchung beschränkte Analysen behal
ten zwar grundsätzlich die volle systemanalytische Wirkungsbreite im Auge, 

untersuchen jedoch nur einzelne Aspekte näher; zu dieser Gruppe gehören 
interessengebundene (oder -orientierte) F An. Die Problematik von Partialana
lysen ergibt sich aus dem Konflikt zwischen notwendig systemanalytischen, 
umfassenden methodischen Anspruch von F An und den Schwierigkeiten, ihn 
einzulösen. 

Grundsätzlich verstößt eine Partialstudie gegen die erforderliche System
orientierung von FAn, weil der beschränkte Untersuchungshorizont insbe
sondere indirekte Systemwirkungen und ihre Rückkoppelungen; auch auf den 
untersuchten Wirkungsbereich zurück, nicht erfassen kann. Da bei komple
xen Problemen (Grundsatzfragen), für die ja FAn durchgeführt werden sol

ien, erfahrungsgemäß komplexe Wirkungsgefüge mit zahlreichen indirekten 
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Wirkungszusammenhängen auftreten, kann eine solche Partialanalyse, wenn 
sie nur direkte, unmittelbare Wirkungen verfolgen kann, auch für den unter
suchten Teilbereich letztlich nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen kom
men. 

Auf der anderen Seite ist zuzugeben, daß der Anspruch auf umfassende, 
vollständig systernana1ytische FAn ("Macro-Assessrnents0

) derartig aufwen
dige Analysen erfordert, daß dieser Anspruch z.B. in der BRD noch in keiner 
Studie bisher eingelöst werden konnte.132 Von daher wird verständlich, daß 
aus Gründen der Praktikabilität insbesondere für die TA, die als einziger 
traditioneller Ansatz der FA grundsätzlich keine Beschränkungen im Wir
kungsbereich vornimmt, eine starke Tendenz besteht, Partialanalysen durch
zuführen, 133 während Puristen des TA-Konzepts ebenso zu Recht auf „full
comprehensiveness" bestehen. 

In dieser Frage soll hier eine vermittelnde Haltung skizziert werden, die 
sich in der Forderung zusammenfassen läßt: Auch Partialstudien müssen den 
kompletten systemanalytischen Zusammenhang berücksichtigen. Wie ist das 
möglich? Dazu bestehen mehrere Möglichkeiten: 

132 

133 

Macro-Analysen könnten auf Detaillierung, Tiefe, Exaktheit in frühen 

Innovations- und Planungsphasen auf höherer Abstraktionsebene z.T . 
• „. „ „r „ „.__ n 11 .• r'f„ 

verztcnten, wenn aer Anroraerung nacn t'rozejjonenuerung ger01gc 
wird, die FAn also nicht als einmalige Analyse gesehen wird, sondern 
als gestufte, im Innovations-/Planungsprozeß zu wiederholende, zu 
konkretisierende Analysen begriffen werden. 

Partialanalysen lassen sich dann rechtfertigen, wenn vorgelagerte, im 
Abstraktions- und Problemniveau höher angesiedelte F An zugrunde
gelegt werden können oder entsprechende empirisch gesicherte Er
fahrungen vorliegen, woraus sich Vorgaben für die Analyse ergeben, 
die eine Beschränkung der Wirkungsbereiche rechtfertigen. Diese 
Annahme muß sich ggf. im Verlauf der Analyse jedoch wieder in 

Vg1. Paschen/Bechmann/Wingert 1981, S. 66. 

Vgl. ebenda, S. 71. 
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Frage stellen lassen. Hier handelt es sich um verlief ende, spezielle F An 

auf der Grundlage vorliegender Ergebnisse. 

Partialanalysen können als koordinierte Studien in eine Macro-Analyse 
integriert werden. Das setzt eine übergeordnete, die Partialanalysen 
steuernde und zusammenfassende Systemanalyse z.B. durch die Pro
jektleitung voraus. So werden z.B. in aller Regel zu verschiedenen 
Problembereichen Partialstudien als Fachbeiträge in einem umfassen
den FA-Prozeß von Seiten der Wissenschaft eingeholt werden. In glei
cher Weise können interessengebundene Partialstudien (Advokaten
studien) in einen umfassenderen FA-Prozeß eingebracht werden. 

Im Einzelfall läßt sich unter Umständen eine Partialstudie auf der 
Grundlage eines vorgeschalteten "tvficro-Assessment" befünvorten, 
das in kurzer Frist eine erste grobe Überblicksuntersuchung der mög
lichen betroffenen Wirkungsbereiche leistet. 

Neben diesen verschiedenen Möglichkeiten einer Vernetzung von Par
tialanalysen sehen Paschen/Bechmann/Wingert als weitere Voraussetzungen 
für die Vertretbarkeit von Partialanalysen an: 134 

134 

TA-Analysen des im dargestellten Sinne "eingeschränkten11 Typs dür-
fen nicht ad hoc und isoliert betrieben \Verden; vielmehr ist eine J4b-

stimmung und Koordiniernng der zu einem Technologiekomplex oder 
gesellschaftlichen Problem durchzuführenden komplementären Tei/sru
dien erforderlich. Diese Abstimmung muß sich gegebenenfalls auch 
auf andere Typen sozialwissenschaftlicher Analysen (z.B. Technolo
giebegleitstudien) erstrecken. 

Die Abstimmung und Koordinierung der Untersuchungen muß insti

tutionell abgestützt sein, was keineswegs auf die Einrichtung großer zu
sätzlicher Institutionen hinauslaufen muß. 

Eine weitere Voraussetzung ist der Auf- oder Ausbau dauerhafter, mit 

den spezifischen Abläufen und Inf onnationsbedürft:issen technologiepo-
litischer Entscheidungsprozesse vertrauter Kapazitäten sozialwissen-

Paschen/BechmannjWingert 1981, S. 72. 
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schaftlicher Technologieforschung (Stichworte sind hier: Aufbau von 
Know how, learning by doing). Soweit diese Art von Forschung über
haupt bewußt betrieben wird, verfügt sie bisher im allgemeinen nur 
über sehr beschränkte (geringe Betriebsgröße), verstreute (geringe 

Koordinationsfähigkeit) und 11labile" (keine kontinuierliche Arbeit 
über längere Zeiträume) Kapazitäten. 

Schließlich müssen die angesprochenen Fachwissenschaften in Koope
ration mit der TA-Praxis stärker als bisher dazu beitragen, das Theo
rie-, Methoden- und Datendefizit des Technology Assessment zu bewäl
tigen. 

Alle Beschränkungen des Untersuchungsspektrum müssen jedoch die 11es
sentials" des FA-Konzepts berücksichtigen. Es gilt, " ... daß die besondere Be
tonung von Nebenwirkungen, Spätwirkungen, indirekten, kumulativen und 
synergistischen Wirkungen und insbesondere die Einbeziehung sozialer Aus
wirkungen sowie der (Rück-)Wirkungen gesellschaftlicher auf technische 
Entwicklungen die Kernforderung des TA ist; hier liegt die Hauptstoßrich
tung des Konzepts. Je mehr man von diesem Anspruch aufgibt (aufgeben 
muß), desto weiter entfernt man sich von der zentralen Idee des TA, nämlich 

zur Vermeidumi von Akzeotanzkonflikten und zur Stärkung der 2esellschaft-
lichen Steuerun~ technisch~r Entwicklungen beizutragen. "135 ~ 

Um diesen essentials als Mindestanforderungen trotz der häufig objekti
ven Unmöglichkeit, die umfassende FA als Ideal zu erreichen, auch bei Be
schränkungen der untersuchten Wirkungsbereiche durch Partialanalysen 
möglichst weitgehend gerecht zu werden, muß jede Beschränkung der Unter~ 
suchungsbereiche als begründeter, systematischer Arbeitsschritt innerhalb 
des FA-Verfahrens erfolgen, in der Regel im Scoping-Prozeß. D.h., die zu 
analysierenden Folgewirkungen werden " ... auf der Grundlage einer expliziten 
und möglichst breiten Auflistung potentieller Wirkungen und Wirkungsbe

reiche bewußt und unter Hinzuziehung geeigneter Kriterien ausgewählt."136 

Die in Kauf zu nehmenden Mängel der Partialanalysen sind dann, soweit 

135 

136 
Paschen/Bechmann(Wingert 1981, S. 66. 

Paschen/Gresser/Konrad 1978, S. 47. 
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möglich, durch die Vernetzung von einzelnen FAn in horizontaler und verti-
kaler so~-ie zeitlicher Hinsicht aufzufangen. Pascl1e11 et al. nennen dies eine 
"iterativ verknüpfte und abgestimmte Vielfalt komplementärer Analysen ".137 

Es muß hier darauf verzichtet werden, einzelne Methodenansätze aus
führlich darzustellen, zumal jede Auswahl aufgrund der prinzipiell geltenden 
methodischen Offenheit als Anforderung an das FA-Konzept willkürlich 
wäre. Hierzu kann auf die Literatur138 verwiesen werden. Letztlich können 
sämtliche 11Problemlösungsmethoden", wie sie z.B. Hürlünann systematisch 
sortiert zusammengestellt hat139 und viele ihrer Kombinationen denkbare, 
sinnvolle Ansätze darstellen. Im konkreten Einzelfall eines FA-Verfahrens ist 
die Auswahl der passenden Untersuchungsmethodik letztlich immer eine 
fallspezifische "Maßarbeit'', alle methodischen Hilfen dürfen nur als Struktu
rierungshilfe und Anregung verstanden werden. 

Ein deutlicher Mangel besteht in der Literatur noch im Hinblick auf eine 
vergleichende Auswertung und anwendungsspezifische Beurteilung von me
thodischen Ansätzen als Arbeitshilfe für die Methodenwahl im Einzelfall.140 

Vorbildlich sind in dieser Hinsicht die zur Vorbereitung einer UVP-Rege
lung in den Niederlanden durchgeführten Querschnittsauswertungen.141 

Einen ersten nützlichen Überblick auf dem hier gebotenen Abstraktions-
• 1 • r „ ~ • r t i .A_ " 1 •1 'I 1 • • „ 11 .4 • • ... „ .1 „ nlVeau neren me r01genoe A.oououng, 01e e1mge oer gang1gsren Metnooen 

zusammenstellt, charakterisiert sowie ihre Eignung für verschiedene Kornpo
nenten der FA beurteilt (vgl. Abb. 9). 

Insoweit sind jedoch nur integrative Methoden als Gesamtansätze zur me 
thodischen Strukturierung der Analyse einer FA, die alle Korn ponenten und 
Arbeitsschritte der FA umfassen (können). Darüber hinaus bedarf jedes 
konkrete Verfahren für die Analyse von Einzelfragen in allen betroffenen 

137 

138 

139 

140 

141 

Paschen/BechmannfWingen 1981, S. 71. 

Vgl. insbesondere die Auswah1 von Handbüchern und methodischen Hilfen im Anhang 

V, Abschn. (5). 

Vgl. Hürlimann 1981. 

Val Pn,.;_. "'' nl 1 WUl c;: 21 -. 04• .a ..,,, ..... , ....-. -·· .._,,,...,v, ....,. u.a.. 

Vgl. ERL 1981, Bd. 4: "Methodologies". 
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Wirkungsbereichen und für alle Komponenten der Analyse spezieller Metho
den (Prognose -und Analysetechniken), die die ganze Methodenbreite der 
angesprochenen Fachdisziplinen abdecken, auf die hier nicht weiter einge
gangen werden kann. 
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Abb. 9: Assessment Techniques 

Technique (chapter in which 
treated)/description 

Brainstorming (Chspter 1 )/ a gmup or 

individuals gcni::rc.ate idcas witb no critici:;m 

a!Jowed 

Jnletprelive structur.d xoodeling 

(Chap!cr S)fl)irccted graph ~prc::sentation 

of a partiaJ!ar relationship among all pairs of 

elemcnts in 11 set to aid in struct1uing a complex 

issue arca 

Trend cxu11polation (Cheptcr 6)/a family 

of tcchniqucs to projeel times-serics da111 

using $pecified rulcs 

Opinion mc::asurement (Ch.lptcr 6)/A variety 

of techniqucs (indudes survey, paoels, and 

Delphi) to eccumulate inputs Crolll a oum!Y.:r of 

persons, of1en c:xperu in an an:a ofin1eres1 

Scenari~ (Chapter 7)/composile 

dcscriptions of pos.~iblc future states 

incorporating 11 numbcr of char-„cteristics 

Oiccl.'..li.sts (Chaptcr B)/Usts cf factors to 

consider in 11 particular arca of inquiry 

Rcle.,.ance Trces (Chaptcr 8)/nerwort. 

displays lhllt gequcnlially identify cha.ins 

of c.ausc~llcct (or other) relationships 

Cross-eff~ matri= (Chapter 9)/rwo

dimensional mauix rcpresentation to indicate 

io1erae1ions betwecn rwo scts of el=enlE 

Simulation models (Chaptcr9)himpliiied 

n:p~enl..8tion of a !"f"'Jlll !)'!!cm tL~ lo aplain 
dyrutmic r-ealuonships of the syi;t= 

Chara cterisrics 

Group or individual 

Scs.nning 

Global inquiry 

Unstruc:tw-ed 

Group or indi,~dual 

Scanning/lracing 

Apriori inquii:y 

lndi\'idual 

Tracing 

Empirical inquiry 

Group 

Scarnlln;J!racing 

Empiric:al inquiry 

lndivioual or group 

Sca.nning 

Synthctic inquiry 

~c.i;,· qu.sli!.ll.tivc 

lndii.idual 

Sainning 

Syo tbc:t.k inq ui.Jy 

lndi'.idual 

Tra~ 

Apriori inquiry 

lndi•idual 

Samning 

S)"nthctic inquiiy 

lnd.ivid Wll 

A priori icqu.Uy 

Farmal;uid 

quz.n ti~ t.iYC 

Uses 

Problem dcfinition 

Geoeratiog li.st.s or potential 

impacts, affected p:i.rties, 
polic:y scc:tors, etc. 

Performing micr=..<cs:Sments 

D~eloping preliminary 

models of issuc: areas 

Impac:1 C">"allllitioo 

Tec:hnology foreca.ning, 

both paramcter cha.nges and 

rates of s ubslituüoo 

Sociat for=sling 

Tec:hnology fo=sting 

and de:scription 

Social forc:casting and 

desc:ription 

1.mpact 1dcntificalioa 

Impact ;matysi.s, espedally 

r.ocial 

Social forecasting 

Tcchoology forecasting 

Jmpac:i ana!ysis 

Policy an:il)'l'is 

Co=unication of n::sults 

Impact i dcnti!icatioo 

Policy~tor 

idcntifü:ation 

Impact ideniificatioa imd 

analysis 

Impact idc:ntificatioo 

and ana ly:>is 

Ana~"Ziag thc: consoguen= 
of policy option.s 

Tcchnology forecastloi 

References 

A)'TCS (1969; Chapter 8) 

,S;ige (1977: Chaptcr 5) 

Malonc: (1975a, 1975b) 

Sage (1977; Chaptcr4) 

Watson (1978) 

Hencley and Yatt::S (1974) 

Mitchell et al. {1975) 

Ayres (1969: Chapier 6) 

Bright (1978) 

Liru.tone and Turoff 

(1975)-<m Delphi 

Warwicl;. and Lininger 

(1975)-<in survcy 

Henc:lcy and Yates (1974) 

Dright (197B) 

Mitchcll et al. (1975) 

l...eopld Cl aJ. (1971) 

Wamcr and Preston (1974) 

Hencley and Yales (19"74) 

Bright (1978) 

Tue Futures Group 

(1975)-an =mp!e 

Bright (1978) 

Kruzic (1974)-Qn KSL\1 

Linslone and Turorr (1975) 

Sage (1977: Chaptcr 5) 

J. Coates {1976a) 

\Vakchs.nd (1976)

romparc; KSß~. QSIM, 

and Dynamo 

Sage (l 977: Chaptcr 6) 

( Fonsct:zw!g) 



99 

Abb. 9: Assessmen t Techniques (Fortsetzung) 
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Methodenelemente für FAn im MSWV.· 

Alle in Frage kommenden methodischen Elemente für FAn sind selbst
verständlich auch für das MSWV relevant. Insofern erübrigt sich hier eine 
spezifische Auswahl. Einschränkungen im Hinblick auf die Leistbarkeit wä
ren zu machen, wenn - im traditionellen Verständnis - davon ausgegangen 
würde, daß das MSWV allein F An als Studie durchführen sollte. Der pro
zeßorientierte Ansatz, der dem Ministerium primär Initiativ- und Beteili
gungsaufgaben sowie die Rolle der Koordinationsstelle in einem pluralistisch 
institutionalisierten Verfahren unter Hinzuziehung von externem Fachver
stand zumißt, öffnet dagegen das ganze denkbare Methodenspektrum auch 
für das MSWV. 

3. FOLGENANALYSEN ALS TEIL EINER INNOVATI

VEN VERWALTUNGSPOLITIK 

3.1 ANSATZPUNKTE 

Wie aus dem entwickelten Rahmenkonzept deutlich wird, geht der fol
genanalytische Ansatz über den instrumentellen, methodischen Aspekt her
kömmlicher Entscheidungsinstrumente hinaus. Folgenanalysen sind ange
sichts ihrer Steuerungs-, Verantwortungs-, Informations- und schließlich wir
kungsbezogenen Funktionen als Teil des politischen Prozesses der Problem

verarbeitung und Programmentwicklung anzusehen bzw. in diesen Prozeß 
einzubinden. Eine derartige prozedurale Integration ist allerdings nur mit 
aktiver Unterstützung aller Prozeßbeteiligten zu erreichen: Die politische 

Führung als der letztlich verantwortliche Entscheidungsträger hat Folgen
analysen im Rahmen der jeweiligen Ressortzuständigkeiten grundsätzlich 
einzufordern; die Verwaltung als Zuarbeiter bzw. Vollzugsorgan der politi
schen Spitze hat schließlich Folgenanalysen unter Einbeziehung wissen-
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schaftlichen Sachverstandes sowie auch der betroffenen Öffentlichkeit (als Lai
ensachverstand und wr Erfassung von Aspekten der 11Lebenswelt" der be
troffenen sozialen Gruppen) durchzuführen. 

Angesichts der noch kaum vorhandenen praktischen Erfahrung des poli
tisch-administrativen Systems mit entsprechenden Instrumenten und der 
nach wie vor vorhandenen Skepsis und bestehender Barrieren in Politik und 

Verwaltung gegenüber einer systematischen, Planungs- und Entscheidungs
praxis stellt sich die Implementation des vorgestellten Instrumentariums ei
ner FA als Innovation dar.142 Es scheint infolgedessen unerläßlich, für die 
Implementation von FAn eine spezifische, "weiche Transferhilfe" zu schaffen 
- zur Vermeidung der oftmals praktizierten und ebenso häufig ineffektiven 
top-down-Strategie.143 

Der in der neueren verwaltungswissenschaftlichen Literatur diskutierte 
Ansatz eines "administrativen Innovationsmanagements" zeigt zur Lösung die
ser Probleme u. E. eine interessante Perspektive auf.144 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Beobachtung, daß die zunehmen
den Problemlagen - sei es in Form der vielfältigen Technikfolgen, der "schlei
chenden Katastrophen" oder anderer neuartiger Herausforderungen - im 

Rahmen der hergebrachten staatlichen Problemverarbeitung und Programm
entwicklung nicht mehr hinreichend erfaßt und bearbeitet werden können. 
Die klassischen Reaktionsmuster der Verwaltung reichen offensichtlich nicht 
länger aus, diese Problemlast zu bewältigen; die Verwaltungsstrukturen 
(Programm-, Personal-, Organisations-, Verfahrens- und auch Öffentlich
keitsstrukturen) scheinen hierfür nicht flexibel genug zu sein. Fo1g1ich ist eine 
Art "administrativer Innovationsprozeß" einzuleiten, der zu einer grundsätzli
chen Verbesserung der Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit der Verwaltung 

142 

143 

144 

Vgl. Böhret 1983, S. 95 f. 

Ein Musterbeispiel für eine gescheiterte umfassende Innovation in top-down-Strategie 

ist die Geschichte des PPBS in den USA; vgl. hierzu Reinermann 1975. 

Vgl. hierzu vor allem den Tagungsband· von Böhret/Klages/Reinermann/Siedentopf 

1987; außerdem: Lau/Treutner/Voß/Watzlawczik 1986; Aregger 1976; Schmidt 1976; 

Böhret/Siedentopf 1983. 
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führt, was wiederum nur mit Hilfe emes effektiven "lnnovations1nanage-

nients" zu leisten ist. 

Insgesamt läßt sich der Ansatz eines administrativen Innovationsmana
gements einreihen in die Forderung nach einer "innovativen Verwaltungspoli

tik", 145 die darauf abzielt, das politisch-administrative System den neuen 
gesellschaftlichen Anforderungen gegenüber anpassungs-, d.h. 
reaktionsfähiger zu machen. Daß dies nicht ohne weiteres von selbst 
geschieht, ist evident. Es ist also eine spezifische Implementationsstrategie zu 
entwickeln, die im wesentlichen zweierlei zu verfolgen hätte: Externe 
Bündnispartner und interne Helfer (Inside /nnovators) für die treibenden 
innovativen Kräfte in Politik und Verwaltung zu gewinnen (vgl. unter Punkt 
3). 

In diesem Zusammenhang ist auf einen wesentlichen Vorteil des FA
Konzepts hinzuweisen. Im Gegensatz zu vielen Instrumenten rationaler Pla
nung der letzten Jahrzehnte, die eine schlagartige, umfassende Implementa
tion in kompletter horizontaler Verknüpfung (wenn nicht sogar auch verti
kaler Verknüpfung) verlangten, um effizient zu sein (Extrembeispiel: PPBS), 
können FAn schrittweise, in "Stückwerktechnik" in das politisch-administra
tive System eingeführt werden.146 

Welche Veränderungen sind nun notwendig, um dem Folgenphänomen 
besser zu begegnen? Wo liegen Ansatzpunkte für ein Konzept der "politisch
administrativen Folgenanalyse"? 

In dem hier betrachteten Problemfeld "Folgen" sind institutionelle Anpas
sungen überwiegend durch personelle und organisatorische Änderungen ge
prägt: Menschen müssen nach-, vor- und mitdenken, die Organisation muß 
flexibel gehalten werden, damit auch innovative Problemlösungen möglich 

145 

146 
Zum Begriff und Ansatz vgl. Böhretl988 (a). 

VgL zu Einführungsproblemen der Planungs- und Entscheidungsmethoden in den 

60er/70er Jahren - auch mit Blick auf Anwendungen in der Privatwirtschaft den 

Sammelband von Pfohl/Rürup 1978; eine Analyse des weitgehenden Scheiterns des 

P!anungssystems in der Bundesrepublik aus neuerer Sicht gibt l?.itter 1987, S. 322 -- 333. 
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bleiben. Und dies alles soll geschehen, ohne die verläßlichen und beruhigen-
„ - ... . •• . • ... . ... ... ~ „ „ „ ...... „. • „ •. ,... „ " r 

cten Vorteile von rouumserten vertanren m ancteren l attgKens1e1oern aurzu-
geben; diese vielmehr mitzubenutzen. 

Deshalb sind die Ansatzpunkte zumindest in drei Feldern zu sichern, zu 
setzen und zu entwickeln: 

in "neuen Denkweisen" 
(individueller Aspekt) 

in weiterentwickelten lnstrnmenten 

(methodischer Aspekt) 

in neuen Organisationsformen und Verfahrensweisen 
(instituti'oneller Aspekt). 

Im folgenden sollen einige Überlegungen zu diesen drei Feldern darge
stellt werden. 

3.2 NEUE DENKWEISEN 

11Persone1le Änderungen11 bedeuten zunächst Änderung tradierter Denk
weisen. Konkrete Aspekte "neuen Denkens" sind: 

a) die Relativierung des Kausalitätsprinzips, 

b) die Denkfigur 11zweites Futurum°, 

c) das Versetzen in die 11Zukunft der Zukunft".147 

a) Zur Relativierung des Kausalitätsprinzips 

Wenn dem Folgenphänomen die Dimensionen "Neuartigkeit" und 11Ge
wicht" zugemessen werden, ist es freilich auch erforderlich, die Denkweisen -
als allgemeines "Begreifen" und gedanklichen Umgang - auf die neuartigen 
Phänomene einzustimmen; neben herkömmlichen Rationalitäten und der 
"strengen11 Kausalität sind auch andere Vorgehensweisen zu berücksichtigen. 

147 
Vgl. zum Folgenden C. Röhret (1989). 
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Das bedeutet: lernen, daß auch em undeterminiertes Geschehen (unklare 
-- ...- „ " • „. ,,......,. ,.. • 'II'"\. • „ - • „ • • . '"' „ .tl j 1 „ " u rsacne octer pnmarer z..urau) mcnt a1s un10g1scn, unsmmg una ··unaenKoar 
aus der weiteren Beobachtung und Analyse ausgeschlossen wird. 

b) Denkfigur ''zweites Futurnm" 

Folgen sind leichter zu erfassen (vorauszudenken), wenn sie quasi 1rn 

"zweiten Futurum" beschrieben werden: wenn etwas passiert sein wird, ist es 
möglich(er) und verständlicher, der Analyse zugänglicher, als wenn etwas 

passieren wird. 

Man geht hier davon aus, daß em zukünftiges Vorhaben schon abge

schlossen sei; daß es schon geschehen oder erreicht sein wird. Dadurch wird 
es uns als Möglichkeit "bekannt". Denn: "Wenn man fähig ist, ein zukünftiges 
Ereignis so zu behandeln, als sei es schon vorüber, dann ist es vermutlich 
leichter, eine auf vergangener Erfahrung beruhende spezifische Geschichte 
zu schreiben, die dieses spezifische Ereignis hervorgebracht haben könnte. 
Das zukünftige Ereignis ist besser zu verstehen ... Wenn ein Ereignis als 
schon abgeschlossen .„ angesehen wird, kann es leichter analysisiert wer
den. u 148 

c) Versetzen in die 'Zukunft der Zukunft" 

Besonders schwierig ist es, sich in den "Fluß des zukünftigen Geschehens" 
zu versetzen. 

Die "damals11 (1988) erstrebte Zukunft muß nun aus der gedchten Sicht 
des Jahres 1998 erkannt und interpretiert werden. Es fällt uns allerdings sehr 
schwer, uns ein "Bild'1 zu machen von jenen "folgenbedingten" 90er Jahren 
und auf dieser Annahme erneut Entscheidungen mit Wirkungen bis ins 21. 
Jahrhundert hinein zu treffen. 

Jedoch ist es für den Umgang mit Folgen zweckmäßig, sich auch quasi
experimentell mit solchen "Zeitschriften" zu befassen, und dabei zu versu-

148 
Karl E. Weick, Der Prozeß des Organisierens, Frankfurt 1985, S. 283 f. 
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chen, das von Jean Paul beschriebene Mönch-Dilemma zu umgehen oder es 
sich mmindest 11bewußt" zu machen: 

0 Wenn ein Mönch des 10. Jahrhunderts über die Zukunft der Erde 
nachgedacht hätte, wäre nicht in seinen Träumen das 18. J ahrhun
dert bloß ein verklärtes zehntes gewesen?" 

3.3 NEUE METHODEN UND ANALYSEINSTRUMENTE 

Wenn sich Denkweisen ändern (sollen), dann müssen sich auch die Me
thoden und die Analyseinstrumente anpassen. Traditionelle Planungstechni-
1~en und Kosten-Nutzen-Untersuchungen sind - wie schon dargestellt - für die 
Behandlung der Folgenproblematik nicht vorrangig. Hier geht es eher um 
Chancen-Risiko-Analysen, um neue Methoden der Prognostik, der Modellie
rung und Simulation, um erst noch zu entwickeln oder zu verbessernde In
strumente der Folgenabschätzung und -bewertung; um integrierte Methoden 
der Verträglichkeitsprüfung. Aber auch die historische Analyse - von der Er
gründung der Ursachen und Verläufe zukunftsbestimmender Verzweigungen 

b. s· 1 · · d · b · h 149 1s zur ex-post 1mu ation sm emzu ez1e en. 

Begründetes "Gespürt1 für Entwicklungen und deren potentielle Folgen ist 
wichtiger als die Verfeinerung extrapolierter Zahlenreihen; kontrollierte 
Fantasie ist genauso gefragt wie ihre Umsetzung in Quasi-Experimente mit 
der Zukunft mittels computer-gestützter Simulation potentieller Folgen. Alle 
Folgenanalysen sind letztlich nur - aber immerhin - wohlstrukturierte t•Lern
hilfen11 beim Umgang mit dem neuen Folgenphänomen. 

149 
Vgl. mit vielen Hinweisen Böhret 1987. 
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3.4 NEUE ORGANISATIONS- UND VERFAHRENSWEISEN: 

FOLGENMANAGEMENT 

3.4.1 Erster Ansatzpunkt: Innovationsmanager ("Innovationschampion") 

Nahe an bisher schon diskutierten Vorschlägen liegt die Figur des admi
nistrativen Innovationsmanagers; auch "Innovationschampion11 (B. Becker)150 

genannt. 

Ohne hier auf die Problematik eines derart personenzentrierten Mana
gements eingehen zu wollen, ist nicht von vornherein auszuschließen, daß 
solch eine Figur den Innovationsprozeß einleiten und unterstützen könnte. 
Untersuchungen hierzu zeigen jedoch, daß dieser Einfluß von Eigenschaften 
abhängig ist, die der Innovator aufzuweisen hätte, nämlich: 

150 

110ffenheit des Erkenntnisprozesses; 

hohe Identifikation mit dem politisch-administrativen System; 

Selbstbewußtsein; 

Fehlen von Bedrohungsgefühlen; 

hoher Ausbildungsstandard; 

Intuitionsfähigkeit, Wahrnehmungskapazität, Analogiedcnken, Ideenfle
xibilität, Ideenflüssigkeit, Problemsensitivität; 

hohe Konflikttoleranz; 

hohe Kritikfähigkeit; 

hohe Kommunikationsfähigkeit; 

'drive and aggressiveness'; 

politische Schläue; 

'readiness to look outside the firm'; 

hohe Beziehungen zur A •. ußenwelt und zu /~,._genten des \X/ andels; 

Becker 1987, S. 188. 
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keine Lebens- und Berufsroutinisierung; 

hohe (Venvaltungs-)Intelligenz.11151 

Darüber hinaus muß der Innovator das politische und persönliche Ver
trauen der politischen Leitung haben; über ein umfangreiches Informations
und Kontaktnetz verfügen; gesellschaftliches Engagement aufweisen und -
selbstverständlich - auch teamfähig sein.152 

Er ist gleichsam ~in Innovationsmanager, der die laufenden administrati
ven Entscheidungsprozesse - sofern sie innovationspolitisch relevant sind -
aufmerksam verfolgt, um ggf. moderierend einzugreifen, indem er etwa f eh
lende Informationen in den Entscheidungsablauf einspeist, möglicherweise 
sogar wichtige Entscheidungen wegen offensichtlich mangelnder Informati
onsverarbeitung und daher zu erwartender negativer t<oigewirkungen 
zunächst aussetzt (Vetorecht). 

Der Innovator hat darüber hinaus den Inf onnations- und Kommunikati
onsfluß im Haus zwischen den einzelnen Facheinheiten, aber auch zur politi
schen Spitze zu verbessern (positive Koordination). Er hat zur (regelmäßi
gen) Nutzung/Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Verfahren an
zuregen, hierfür ggf. auch Hilfestellung anzubieten u. a. m. 

Diese weitreichenden Managementaufgaben sind allerdings nur zu erfül
len, wenn eine spezifische Organisationseinheit zur Verfügung steht, aus der 
der Innovator heraus agieren kann. 

Die bereichsübergreifende Bedeutung des Innovators erfordert zudem 
eine Organisationseinheit mit Querschnittscharakter, die praktisch als "An
laufstelle" im Sinne eines innovationspolitischen Aktionszentrums fungiert. 
Hier laufen alle Fäden ( = Informationen) zusammen; von hier aus wird der 
Innovationsprozeß (z.B. die Einführung der Folgenanalyse) initiiert und ge
steuert. 

Insgesamt läßt sich der Ansatz eines administrativen Innovationsmana

gements bzw. Innovators in rl1e Forderung nach einer "innovativen Verwal-

151 

152 
ders. 1987, S. 188. 

Vgl. dazu H Krebs 1987, S. 204 f. 
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tungspolitik„, die darauf abzielt, das politisch-administrative System den 
neuen gesellschaftlichen Anforderungen gegenüber anpassungs-, d.h. reakti-
onsfähiger zu machen. Daß dies nocht ohne weiteres von selbst geschieht, ist 
evident. Es ist also eine spzifische Implementationsstrategie zu entwickeln.153 

Eine umfassend verstandene innovative Verwaltungspolitik - hier im 
Kontext einer Einführung von Folgenanalysen - ist wohlbegründet und in sich 
plausibel. Der (erfahrende) Praktiker wird dies zwar grundsätzlich (theore
tisch) anerkennen, allerdings aufgrund von unüberwindlich scheinenden Im
plementationsproblemen doch eher zum Kritiker werden. Er kennt das ad
ministrative Mißtrauen gegenüber jeglichen Änderungsversuchen von Ver
waltungsroutinen und sieht solche Ansätze deshalb schon im Ansatz schei
tern. Hier liegt letztlich auch das eigentliche Prob1emJ vielleicht sogar das 
Dilemma von Verwaltungsinnovationen nach dem beschriebenen Modell. 

3.4.2 Zweiter Ansatzpunkt: Programmbeauftragte 

Der bestehenden Verwaltungsstruktur angemessener könnte die Ein
richtung des "binnenadministrativen (Programm-)Beauftragten" sein, die 
neuere Entwicklungen und Herausforderungen beobachten (Früherkennung) 
und rechtzeitig auf potentielle Fehlentwicklungen aufmerksam machen 
(Vorwarnungsoll). Dabei wird unterstellt, daß intensive Beziehungen zur 
Wissenschaft unterhalten werden. 

In Abb. 10 werden die derzeit diskutierten Aufgaben bzw. Funktionen ei
nes solchen Programmbeauftragten154 dargestellt und dafür auch die wichtig
sten Voraussetzungen genannt. 

153 

154 
Vgl. im einzelnen auchßöhret 1988 (a). 

Vgl. Bör.ret 1989, S. 38 und die dortigen Verw-eise. Außeidem die Voiarbeiten von K.E. 

Gebauer (Staatskanzlei Rheinland-Pfalz). 



109 

Abb. 10: Funktionen und Aufgaben von "Programmbeauftragten" 

Funktionen von ''Programmbeauftragten" Aufgaben bezüglich Folgenbehandlung 

Koordinierung von Grundsatzfragen; Erzeugung, Entwicklung und Rückwirkung von 

Vorbereitung politisc_her Arbeitspro- von Folgen als Politikproblem in pol. Entschei-

gramme dungsprozeß "einbringen" helfen; 

Sensorfunktion 

Vorbereitung von Kontakten zur Wissen- Folgenanalysen (Formulierung von Fragestel-

schaft; Auswertung und Aufbereitung wis- lung/ Auftrag); "Beziehungspfleger" zur FA-

senschaftlicher Erkenntnisse (auch aus Forschung; Auswertung von vorhandenen Folge· 

Gutachten); Förderung des Wissenstrans- untersuchungen (z.B. Technikfolgenabschät-

fers in beide Richtungen zungen, Wirkungsanalysen); "Projektbuch-

haJtung" 

Anregung von zukunftsorientierten Fragen an Analytiker und potentiell Betroffene 

Programmen (Innovationsfunktionen); insbes. bezüglich folgenerzeugender Pro-

auch mit "Externen" (Wirtschaft/ge- gramme; politische Wirkungsanalyse; Initiieren 

seUschaftlichen Kräften) von snezieHen FortbildunPWeranstaltunven r 

Die 11ideale Funktion" wäre noch viel weiter zu fassen, Programmbeauf
tragte sollen bei der administrativen Politikvorbereitung und ~bilanzierung 
mitwirken, wissenschaftliche Erkenntnisse "bündeln" und für den politisch
administrativen Gebrauch autbereiten. Sie müssen den Kontakt zur Wissen
schaft pflegen, deren frühe Fragestellungen prüfen und in die ministeriellen 
Planungen einbeziehen. Die Programmbeauftragten sollten binnenadmini
strative Fragestellungen an die Forschung herantragen. Auf diese Weise 
könnte ein reger und - bezüglich der Folgenaspekte - wechselseitig stimulie
render Kontakt zustandekommen. Die von den Programmbeauftragten ge
wonnenen Informationen und Erkenntnisse wären laufend in den internen 
Prozeß der politisch-administrativen Meinungsbildung und in die Programm-
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erstellung einzubringen. Die Programmbeauftragten erwiesen sich als inter
mmisterielles Kontaktnetz für besonders geeignet bei der Thematisierung 
und Auswertung von Folgenanalysen. Eine ständige Fortbildung der Pro
grammbeauftragten ist ratsam. 

3.4.3 Dritter Ansatzpunkt: Administrative Innovationsbündnisse 

Programmbeauftragte sind allerdings noch zu sehr auf die binnenadmini
strativen Kontakte konzentriert. Die Verknüpfung mit externen Instanzen 
und - vor allem - mit der politischen Führung ist eher sporadisch. Deshalb 
wird die Erweiterung zu einem Modell des "Innovationsbündnissestl für die 
Folgenbehandlung empfohlen (siehe Abb. 11). 

Abb.11: Modell eines "Innovationsbündnisses" 

Politische Führung 

Innovatoren 
in der Verwaltung 

externe 
Frageinstanzen 

"Die Bündnispartner können beispielsweise als 'externe Frageinstanzen' 
den Problemdruck bzw. Handlungsbedarf verdeutlichen; die Formulierung 
von Innovationszielen stimulieren, innovative verwaltungspolitische Prozesse 
'katalysatorisch' in Gang halten. Wirksame, d. b. verbindliche und akzeptierte 
Programm- und Verfahrensänderungen müssen letztlich durch die Inside In-
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novators durchgeführt werden. Also: durch die politische Führung und durch 
mitziehende Personen auf der Arbeitsebene der Venvaltung.''155 

Abb. 12 beschreibt die Funktionen und speziellen Aufgaben des "Innova
tionsbündnisses" als Nucleus der "Zweiten Linie". Beteiligt und zur Zusam
menarbeit verpflichtet sind: 

die politische Führung (z.B. Ressort oder Abteilung), 

die binnenadministrativen Innovatoren (Arbeitsebene), 

die externen Frageinstanzen und Beratungshelfer (Wissenschaft, gesell

schaftliche Gruppen etc.). 

o die wechselseitigen Beziehungen im Sinne eines Netzwerks aufrechtzu
erhalten: Kommunikation; 

o die Rolle von Bündnispartnern zur Folgenbewältigung zu spielen: Ko
operation; 

o die ressortbezogenen Elemente des Konzepts der "Zweiten Linie" zu 
entwickeln und umzusetzen: Transfer.156 

155 

156 
Bör.ret 1988 (a), S. 50. 

Vgl. Böhret 1989, S. 40. 
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Abb. 12: 
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Daß die üblichen Schwierigkeiten "in der Praxis" eines Innovationsmana
gements überwindbar sein können, soll das folgende Beispiel belegen, das -
nicht ganz zufällig - aus dem Bereich der Privatwirtschaft stammt:157 

Im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen der Fichtel & 
Sachs AG und der Universität München (Lehrstuhl für betriebswirtschaftli
che Planung) wurde das Modell einer interaktiven Innovationspolitik recht 
erfolgreich angewandt. Ziel der Kooperation war die Implementierung eines 
Strategischen Managements in dem Unternehmen und, uno actu die For
schung über Strategisches Management auf Seiten der Universität voranzu
bringen. Ohne auf die betriebswirtschaftliche Seite des Strategischen Mana
gements hier näher eingehen zu können, 158 soll doch hingewiesen werden auf 
die strukturelle Affinität dieses Ansatzes und dem hier verfolgten FA-Kon
zept. Strategisches Management bezeichnet ein Führungssystem, das über 
klassische Produkt-Markt-Strategien hinausgeht, indem es Analyse und Pla
nung der externen Beziehungen eines Unternehmens ebenso einbezieht wie die 
interne Struktur und Kultur eines Unternehmens. Folgende drei Definitions
merkmale zeichnen den Ansatz des Strategischen Managements aus:159 

Steuerung und Koordination der langfristigen Evolution des Unterneh
mens und seiner Aufgabenumwelten; 

eine konzeptionelle Gesamtansicht der Unternehmenspolitik, die selbst 
einer ständigen kritischen Überprüfung und ggf. Anpassung unterwor
fen bleibt; 

die Leitidee,· einen Fortschritt in der Befriedigung der Bedürfnisse und 
Interessen der von den Unternehmensaktivitäten direkt oder indirekt 
Betroffenen zu erreichen. 

Ziel ist eine langfristig orientierte Evolution des Unternehmens als Lern
prozeß, die auch mit "strategischen Überlegungen ... sicher" umgehen kann.160 

157 

158 

159 

160 

Vgl. zum folgenden Praxisbeispiel einer Innovationsberatung: Trux/Kirsch 1983, 

s. 499-537. 

Vgl. hierzu den Sammelband von Kirsch/Roventa 1983. 

Vgl. T....,.lX/Kirsch 1983, S. 520. 

Vgl. Tru.xjKirsch 1983, S. 519 ff. 
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Die Einführung und Entwicklung eines solchen Führungssystems begeg
net - nicht zuletzt aufgi und dieser strukturellen Affinität - verständlicher
weise den gleichen Schwierigkeiten und Bedenken wie FAn und andere ana
lytische Bewertungsverfahren im PAS. Diese Probleme konnten durch eine 
interaktive Projektarbeit überwunden werden, indem Forschung (durch Ent
wicklung eines maßgeschneiderten Planungssystems) und Implementation im 
Unternehmen als ''Aktionsforschung in der Echtzeit" konzipiert und realisiert 
wurde. 

Entwicklung und Implementation des Konzepts waren iterative Lernpro
zesse von Praktikern und Wissenschaftlern. Als Inside Innovator trat der 
Vorstandsvorsitzende des Unternehmens auf. Eine bestehende Planungsab
teilung mit Erfahrungen Lm Projektmanagement war als organisatorische Ba
sis vorhanden, externer Berater war die Universität. Als Koordinationsstelle 
wurde in bilaterales "Planungsforum11 etabliert. 

Die Personenabhängigkeit solcher Innovationsstrategien zeigt sich daran, 
daß die Kooperation trotz positiver Ergebnisse nach drei Jahren beendet 
wurde, nachdem der Vorstandsvorsitzende - und damit der Inside Innovator -
aus dem Unternehmen ausschied. 

Die Erfahrungen im Laufe unseres Forschungsprojekts haben gezeigt, 
daß zur Implementation eines FA-Konzepts im Sinne der beschriebenen In
novationsstrategie noch viel Überzeugungsarbeit (nicht nur von der Wissen
schaft) geleistet werden muß. Die Innovationsbarrieren sind nach wie vor 
sehr hoch; manchmal scheinen sie sogar unüberwindbar zu sein, da sich die 
Macht der Routine immer wieder als Gegenspieler der Innovation erweist. 
Aber: mit Beharrlichkeit und unter dem Druck wachsender Notwendigkeit 
lassen sich angemessene Formen des 11Folgenmanagements•• durchaus ver

wirklichen: man muß es nur wollen! 

3.4.4 Fazit: Heranbildung eines innovativen 1'Folgemnanage1nents" 

Die neuen Fähigkeiten und die institutionellen Vorkehrungen einer inno
vationsbewußten Verwaltung entstehen nicht von selbst. Sie müssen vielmehr 
stimuliert und "geschaffen" werden; in enger Kooperation von politischer 
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Führung und Wissenschaft sowie mittels gezielten Ein- und Aufbaus der bin
nenadministrativen Innovatoren, die hier die Funktion des Folgenmanage
ments übernehmen. 

Erforderlich ist die Heranbildung breit einsetzbarer kooperationsfähiger, 
verantworlungsbewußter und politisch denkender Administratoren. Sie sollen 
ein ausgeprägtes Verständnis für Zusammenhänge und Folgen entwickeln. 
Sie benötigen eine hohe Eigenmotivation und Motivationsbefähigung gegen
über anderen; also Überzeugungs- und Identifikationskraft.161 

Veränderte Denkweisen, neue Methoden und Analyseinstrumtente sowie 
die Heranbildung einer 11Zweiten Linie und den entsprechenden Personen 
lassen sich nicht auf einmal erreichen. 

Sie sind Aufgaben eines zukunftsorientierten Innovationsprozesses, in 
dem Fortbildung, forschendes Lernen und praktische Tätigkeit (in den Be
hörden) zu verknüpfen sind. 

161 
Vgl. dazu Röhret 1989, S. 41 und S. 38. 
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Anhang 3 

1. ENTSTEHUNG UND KONZEPT DER TECHNIKFOL

GENABSCHÄTZUNG 

Die in den sechziger Jahren vor allem in den USA zunehmend geführte 

öffentliche Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen der technischen 
Entwicklung war Ausdruck einer generell gestiegenen Sensibilität gegenüber 
den unerwünschten Folgewirkungen dieser Entwicklung. Es entstand eine 
Art "neueS11 Bewußtsein für soziale und ökologische Folgen der Technik und 
damit auch ein neues gesellschaftliches Konfliktfeld; Bürgerprotest formierte 
sich und forderte eine aktive Technikgestaltung und -kontrolle ein. Wenn
gleich die Entstehung des Konzeptes der Technikfolgenabschätzung (TA) 
nicht direkt auf diese gesellschaftspolitische Herausforderung zurückzufüh

ren ist, hat diese wachsende Technikkritik doch erheblich den Verlauf der In
stitutionalisierung von TA bestimmt bzw. zur Einrichtung des "Office of 
Technology Assessment11 (OTA) beim amerikanischen Kongreß beigetragen. 

Mit der Gründung des OTA wurde auf internationaler Ebene eine regel
rechte TA-Lawine ausgelöst; das Office selbst avancierte bald zur Modellein
richtung. So auch in der Bundesrepublik, wo es zunächst in den siebziger 
Jahren, dann - nach einer Phase der t:r~üchterung - wieder forciert in den 
achtziger Jahren zu einer intensiven Auseinandersetzung um die Einrichtung 
einer TA-Kapazität beim Deutschen Bundestag kam. Mit der am 14. März 
1985 eingesetzten Enquete-Kommission 11Einschätzung und Bewertung von 
Technikfolgen" fand diese Diskussion ihren vorläufigen Abschluß. Seitdem 
geht es verstärkt um die Frage der Realisierung(schancen) der von der 
Kommission bereits im Juli 1986 - ein halbes Jahr vor dem offiziellen Ende 
der Kommission am 31.12.1986 - ausgearbeiteten Vorschläge, also um 

"eine vom Deutschen Bundestag einzusetzende Kommission zur Ab
schätzung und Bewertung von Technikfolgen in Verbindung mit 

einer ständigen wissenschaftlichen Einheit als Organisationseinheit des 
Deutschen Bundestages." (ET-Drucksache 10/5844, S. 19) 
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Der neugewählte 11. Deutsche Bundestag hat zur weiteren Konkretisie
rung dieser Vorschläge bereits die \Viedereinsetzung/Fortsetzung dieser 
Kommission beschlossen. 

Ein wesentlicher Grund für die politische Attraktivität und Karriere der 
Technikfolgenabschätzung liegt u. a. an dem sehr hohen Anspruch dieses 
Konzeptes. Als eine Art Frühwarnsystem soll TA die wissenschaftlich-techni

sche Entwicklung gestaltbarer, steuerbarer und auch kontrollierbarer ma
chen. D. h. die mit jedem Technikeinsatz verbundenen direkten, aber vor al
lem indirekten und negativen Folgewirkungen sollen rechtzeitig abgeschätzt 
und bewertet werden, so daß bereits vor der eigentlichen Entscheidung über 
den Einsatz der Technologie ausreichend Informationen über deren Wir
kungsbreite und -tiefe vorliegen. Fs geht ~lso nicht nur um eine Fnun1eration 
von Folgewirkungen. Im Kern zielt TA darauf ab, 

"Bedingungen und (potentielle) Auswirkungen der Einführung und 
(verbreiteten) Anwendung von Technologien systematisch zu analysie
ren und zu bewerten, 

gesellschaftliche Konfliktfelder, die durch den Technikeinsatz hervorge
rufen werden können, zu identifizieren und 

Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der betrachteten Technolo
gie oder ihrer Anwendungsmodalitäten aufzuzeigen und zu überprü
fen."1 

In dieser antizipativen, f olgenbilanzierenden und schließlich entscheidungs
und handlungsorientierten Vorgehensweise liegt die Eigentümlichkeit der TA, 
gleichzeitig aber auch der wesentliche Unterschied zu anderen verwandten 

Ansätzen wie beispielsweise der Begleitforschung, bei der es - wie der Begriff 
schon sagt - um die wissenschaftliche Begleitung eines Vorhabens (techni
scher oder nicht-technischer Art) geht, über dessen Realisierung bereits ent
schieden worden ist. 

1 
H. Paschen, Konzepte zur Bewertung von Technoiogien, in: Münch/Renn/Roser, Tech

nik auf dem Prüfstand, Essen 1982, S. 49 f. 
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TA stellt die wissenschaftlich-technische Entwicklung nicht in Frage; 
Technology Assessment ist kein Technology Arrestment. Es geht nicht um 
eine Verhinderung oder Einschränkung der technischen Entwicklung. Im 
Gegenteil: Mit der Untersuchung der vielfältigen Folgewirkungen (insbeson
dere der indirekten und negativen) soll erreicht werden, das in der Technik 
verborgene gesellschaftliche Risiko- und Gestaltungspotential sichtbar zu 
machen, um daraus dann Möglichkeiten und Alternativen zu entwickeln. 
Insofern sind bei jeder einzusetzenden Technik abzuwägen 

Chancen und Risiken (Risikorate = Chancen : Risiko) 

alternative Technologien (mit geringer Risikorate) 

positive und negative Folgen einer Nicht-Entwicklung, d.h. eines verhin
derten Technikeinsatzes. 

Technik hat im Verständnis der TA demzufolge eine in erster Linie sozi
alverantwortliche und gesellschaftlich gestaltende Funktion. Hier liegt auch der 
Unterschied zu den traditionellen Planungsinstrumenten der Forschungs
und Technologiepolitik, die vor allem an wirtschaftlichen Zielen wie Renta
bilität und Wachstum orientiert sind und dieses soziale Element der Technik 
vernachlässigen. 

Die Intention der Technikfolgenabschätzung läßt sich in Form eines Ziel
systems abbilden, das weitgehend alle zentralen gesellschaftlichen Bereiche 

und die darin wirkenden Interessen berücksichtigt (Abbildung S. 7). 

Hinsichtlich der Untersuchungsobjekte für TA's unterscheidet man zwi
schen PHYSIKALISCHEN (Maschinen, Anlagen etc.) und SOZIALEN 
(Programme, Maßnahmen etc.) Technologien. Darüber hinaus werden TA~ 
Studien nach ihrem jeweils auslösenden Moment klassifiziert, d.h. nach tech
nik-, problem- und projektinduzierten TA-Studien. Geht es bei technikindu

zierten Untersuchungen um die Analyse und Bewertung der gesellschaftli
chen, ökologischen, wirtschaftlichen u.a. Auswirkungen neuer oder bereits 

bekannter Technologien (z.B. Kabelfernsehen, Gentechnologie), so zielen 
probleminduzierte Studien vor allem auf die Untersuchung alternativer Lö

sumzen für bestimmte i!esellschaftliche Probleme (z.B. Enenriekonzeote . 
._, '-'" - -, \,,;;I .L, 

Verkehrskonzepte). Projektinduzierte TA-Studien beschäftigen sich schließ-
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lieh mit der Untersuchung räumlich begrenzter, also lokaler Technologie
anwendungen wie etwa einer Flughafenerweiterung, eines Staudamms o.ä. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Untersuchungsobjekte und Wirkungs
bereiche gibt es für TA-Studien kein einheitliches, standardisiertes Verfah
ren. Für Paschen ist TA "deshalb weniger ein 'Verfahren' als vielmehr ein 
spezielles 'strategisches Rahmenkonzept', ausgerichtet auf das Ziel, das 'Fol
genbewußtsein' bei den politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Akteuren zu steigern und zur Lösung des Problems der Kontrolle von 
Handlungsfolgen beizutragen. "2 

Es hängt also von der jeweiligen TA-Aufgabe ab, welche Untersuchungs
schritte im einzelnen zu wählen, wie zu durchlaufen und ggf. zu erweitern 
sind. 

2 
H. Paschen, Zur Umsetzungsproblematik bei Technologiefolgenabschätzungen (TA), 

Karlsruhe 1986, S. 2 ( = Gutachten für die Enquete-Kommission). 



Abb. l: Abgeleitetes TA-Zielsystem 
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Am Beispiel der 11Steinkohle-TA11 läßt sich der Ablaufplan einer 
(probleminduzierten) Technikfolgenabschätzung sowie die Konkretisierung 
der einzelnen Aufgaben einer solchen Untersuchung recht anschaulich dar
stellen; an den Arbeitsstufen der US-amerikanischen "Geotherm-Studie" hin
gegen der hier besonders hohe Differenzierungsgrad solcher Studien (s. Abb. 
2 u. 3). 
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Abb. 2: Ablaufplan und Konkretisierung der Aufgaben der "Kohle-Studie" 

Ablaufplan einer probleminduzierten Konkretisierung dieser Aufgaben-
Technologi.efolgenabschätzung pakete in der Kohlestudie 

- Problemanalyse und -definiton - Analyse des Energieversorgungssystem 

und seiner zukünftigen Entwicklung zur 

Identifikation von Ölsubstitutionpoten-

tialen und zur Festlegung des quantitati-

ven Umfangs der Substitutionsaufgabe 

der Kohle 

- Entwicklung von (technischen) - Entwicklung verschiedener Kohleeinsatz-

lösungsaltemativen • strategien (Ausgangsstrategien) 

- Analyse der in die Untersuchung - Analyse der strategiespezifischen Techno-

einbezogenen Technologien logien bezüglich Wirkungsgradet lnvestiti-

(technische Analyse) onskosten, Emmissionen etc. 

- Identifikation der Realisierungs- - Problemanalysen zur Identifikation der 

bedingungen und Folgen der - Realisierungsbedingungen und der Folgen 

Technologieeinführung (Issue Analysis) der verstärkten Kohlenutzung 

- Analyse der Realisierungs- - Analyse der Realisierungsbedingungen 

bedingungen und Folgen der und Folgen der verschiedenen Kohleein-

Technologieeinführung (Folgenanalyse) satzstrategien 

- Bewertung der Rea1isierungsbedin- - Bewertung der Kohleeinsatzstrategien 

gungen und Folgen der TechnoJogie- anhand ihrer ReaHsierungsbedingungen 

einführung; Entwicklung von Hand- und Folgen; Entwicklung von Vorschlägen 

lungsempfehlungen (Policy Analysis) für einen verstärkten Steinkohleeinsatz 

aus: R Coenen, Steinkohle-Technikfolgenabschätzung ihres verstärkten Einsatzes in der 

Bundesrepublik Deutschland, Berlin u.a. 1985, S. 6 
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2. GEGENWÄRTIGER STAND DER TA-DISKUSSION IN 

DER BRD 

Mit der Einsetzung der Enquete-Kommission hat die bundesdeutsche 
TA-Diskussion ihren politischen Höhepunkt erreicht. Nachdem bereits in 
den siebziger Jahren zahlreiche Initiativen zur Einrichtung einer TA-Kapa
zität auf parlamentarischer Ebene eingebracht und schließlich verworfen 
wurden, konnten sich dann endlich im Oktober 1984 alle Fraktionen im Aus
schuß für Forschung und Technologie auf die Einrichtung dieser Kommis
sion einigen. Ungeachtet der politischen Widerstände, vor allem seitens der 
jeweiligen Regierungspartei, die eine TA-Einrichtung bei der Legislative 
bislang verhindert haben, gingen von der jahrelangen Diskussion dennoch 
wichtige Impulse aus, die die politische und wissenschaftliche Debatte nach
haltig beeinflußt haben. 

Im Mittelpunkt dieser Debatte stehen nach wie vor im wesentlichen 

konzeptionell-instrumentelle, 

organisatorisch-institutionelle und 
umsetzungsrelevante 

Fragen und Probleme. 

Auf der konzeptionell-instnnnentellen Ebene geht es um methodologische 
und methodische Fragen, vor allem um Auswahl-, Prognose- und Bewer
tungsaspekte, die auch bald zur grundsätzlichen Infragestellung hinsichtlich 
der Durchführbarkeit einer 11echten" TA geführt haben (und weiterhin noch 
führten). Neuerdings konzentriert sich daher die Diskussion auf eine Strate
gie der sog. "komplementären Partialanalysenlf, der praktisch die Erstellung 
von "Mini-TAstt für ausgewählte Auswirkungsbereiche zugrundeliegt, deren 
Ergebnisse dann zu einem Gesamtbild zu integrieren sind.3 Da diese Partial

analysen einen hohen Koordinierungsbedarf und Vernetzungsgrad seitens 
der TA-Produzenten voraussetzen, werden allerdings auch hier nicht uner
hebliche Durchführungsprobleme erwartet. 

3 Vgl. dazu H. Paschen, Umsetzungsproblematik ... , a. a. 0., S. 5 f. 



Abb. 3: Arbeitsstufen der Geotherm-Studie 
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Organisatorisch-instrumentell geht es um die Frage der Art und Weise der 
Institutionalisierung bzw. Organisation des TA-Gedankens. International 
betrachtet liegen hierzu ganz unterschiedliche Lösungen bzw. Vorschläge 
vor, die auf die jeweiligen spezifischen nationalen politisch-administrativen 
Rahmenbedingungen zugeschnitten sind.4 

In den OECD-Staaten sind im wesentlichen drei Organisationsvorschläge 
diskutiert worden: 

0 Die Gründung neuer, spezifisch mit TA-Aufgaben versehener Organi
sationen innerhalb des politischen Systems, wie z.B. das Office of Tech
nology Assessment beim amerikanischen Kongreß. 

Die sektorale Integration von TA in die bestehenden organisatorischen 
und verfa hrensmäßigen Strukturen des politischen Systems, wie z.B. die 
europäischen Lösungen. 

Die quasi unabhängige Organisation von TA, z.B. über außerhalb des 
politischen Systems organisierte und agierende Kommissionen oder 
spezielle Prozeduren der Koordination von TA-Aktivitäten für Ent
scheidungsprozesse, wie z.B. der 'Science Court' :5 

Die Institutionalisierungsdebatte hat sich insbesondere auf den ersten 
Vorschlag konzentriert und dabei in erster Linie auf eine legislative Veran.ke
rung gezielt. So auch - wie bereits erwähnt - in der Bundesrepublik, wo es in 
der Diskussion um eine generelle Verstärkung der parlamentarischen Kon
troll-, Initiativ- und Öffentlichkeitsfunktionen bei f orschungs- und technolo
giepolitischen Fragen geht. 

Weitgehend unabhängig von dieser legislativen Lösung haben sich inzwi
schen auch vereinzelte TA-Initiativen bei der Exekutive entwickelt, beispiel
haft das 1982 beim Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFf) 

4 

5 

C. Böhret/P. Franz, Technologiefolgenabschätzung. Institutionelle und verfahrens

mäßige Lösungsansätze, Frankfurt u. a. 1982. 

C. Böhret/P. Franz, Die Institutionalisierung der Technologiefolgenabschätzung im 

politischen System der Bundesrepublik Deutschland, in: K Lampe (Hrsg.), Technik

theorie, Technikforschung, Technikgestaltung, Opladen 1987, S. 271. 
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eingerichtete Referat für TechnikfolgenabschätzungJ das TA-Arbeiten, bes
ser; Teilfunktionen von TA in vier Bereich durchführt; 

Früherkennung 

Wirkungs- und Vorsorgeforschung 

spezifische technology-assessment-Analysen 

Infrastruktur und internationale Zusammenarbeit 

Darüber hinaus gibt es in der BRD bereits ein umfangreiches For
schungsnetz wissenschaftlicher Einrichtungen, die den TA-Ansatz aufgegriffen 
haben und ihn in seinen wissenschaftlich-theoretischen Grundlagen wei
terentwickeln. Gleichzeitig hat sich hier auch ein erhebliches Beratungspo-
• • • 111 • 'II: .... • • • „ - • . • • -- „ • • .... t •t „ 
cenuai ecao!lert, aas zunelllnena t'un.Jc.Uonen lill tsere1c11 oer J ecnm.Koewer-
tung i. w. S. wahrnimmt. 

Eng verbunden mit den Aktivitäten zur Institutionalisierung ist schließlich 
die Frage der Umsetzung der TA-Ergebnisse in den politischen Entschei
dungsprozeß; ein Problemfeld, das besonders seit Mitte der achtziger Jahre 
im Mittelpunkt der TA-Diskussion in der Bundesrepublik steht. Dem theo
retischen Anspruch zufolge soll TA nicht nur Entscheidungs- und Hand
lungswissen bereitstellen, sondern auch gewährleisten, daß die TA-Ergeb
nisse in den politischen Entscheidungsprozeß einfließen, also das Reflexions
und Rationalitätsniveau der Entscheidungsträger erhöhen (Paschen). Ent
scheidungsorientierung setzt jedoch voraus, daß die potentiellen Entscheider 
am TA-Prozeß beteiligt sind, um so eine größtmögliche Nutzung der TA-Er
gebnisse zu erreichen. Es ist also eine intensive Interaktion im Sinne eines 
ungehinderten Wissenstransfers zwischen TA-Produzenten und TA-Nutzern 
erforderlich. Wenngleich solch eine Interaktion auch keine Lösung der be
stehenden Umsetzungsprobleme garantieren kann, dürfte dies aber "eines 
der wirksamsten Mittel sein, um eine bessere Nutzung der TA als bisher zu 
gewährleisten:'6 

Zumindest haben Erfahrungen mit dem US-amerikanischen OT A 
gezeigt, daß dieser Wissenstransfer bislang nur ungenügend funktioniert. 

6 H. Paschen, Umsetzungsproblematik ... 1 a. a. 0., S. 40. 



14 Anhang 

D.h., in den meisten Fällen läßt sich kein konkreter Einfluß des OTA auf die 
politischen Entscheidungen nachweisen. Vielmehr ist bestenfalls davon aus
zugehen, daß die TA-Ergebnisse mehr zur Steigerung des allgemeinen Pro
blembewußtseins der politischen Entscheidungsträger beigetragen haben als 
zur politischen Steuerung der wissenschaftlich-technischen Entwicklung. 

Ein wichtiger Erklärungsgrund hierfür wird in der von R. Mayntz und F. 
Scharpf in diesem Zusammenhang festgestellten Diskrepanz zwischen der 
analytisch-wissenschaftlichen und politischen Rationalität gesehen; Paschen 
weist in seiner Untersuchung zur Umsetzungproblematik noch auf weitere, 
gleichermaßen wichtige Faktoren hin, die im einzelnen 

auf der Seite der TA-Produzenten 

auf der Seite der TA-Adressaten 

in den strukturellen Unterschieden zwischen TA-Produzenten und TA
Nutzern sowie 

in der Durchführung von TA-Analysen selbst zu finden sind.7 

3. ZUR PRAXIS DER TECHNIKFOLGENABSCHÄT

ZUNG IN DER BRD 

Trotz der seit nunmehr über zehn Jahren geführten TA-Diskussion in der 
Bundesrepublik mangelt es weitgehend noch an praktischen Beispielen, die 
Möglichkeiten und Grenzen des TA-Konzeptes demonstrieren können. Ein 
wesentlicher Grund hierfür liegt in den erheblichen personellen und fman
ziellen Aufwendungen für TA-Studien, die in der Regel nicht innerhalb we
niger Monate zu erstellen sind. Wenngleich auch eine ganze Reihe von For
schungseinrichtungen in den letzten Jahren TA-ähnliche Aktivitäten entwik
kelt haben - wie beispielsweise die systemanalytisch orientierten Studien zur 
Kernenergie und Umweltproblematik - wurde 1981 erstmals in der Bundes-

7 Ebenda, S. 19 ff. 
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republik eine am TA-Konzept weitgehend orientierte Untersuchung über die 
Aus\virkungen eines verstärkten Einsatzes von Steinkohle zur Energiebe
darfsdeckung (kurz: Kohle-Studie) initiiert und 1984 abgeschlossen.8 Dane
ben gibt es noch die drei im Auftrag der Enquete-Kommission erstellten 

Studien zu 

Chancen und Risiken von Expertensystemen in Produktion, Verwal

tung, Handwerk und Medizin 

Möglichkeiten und Grenzen beim Anbau nachwachsender Rohstoffe für 
Energieerzeugung und chemische Industrie 

Alternativen landwirtschaftlicher Produktionsweisen9 

Über diese vier Studien hinaus sind bislang keine umfassenden TA-Un
tersuchungen in der BRD durchgeführt worden, sondern lediglich Partialstu
dien, beispielsweise zu ökologischen, wirtschaftlichen, räumlichen, sozialen 
und anderen Wirkungsbereichen von Technologien. 
Eine Gesamtschau dieser wenigen Studien gibt jedoch schon hinreichend 

Aufschluß 

über die unterschiedlichen Untersuchungsobjekte~ Auswirkungsbereiche 

und auch Handlungsfelder der TA; 

über den konkreten Ablauf des TA-Prozesses selbst; 

über die Art und Weise der Einbindung des TA-Adressaten bzw. Nut

zers in diesen Prozeß. 

Um sich eine Vorstellung machen zu können, wie nun ganz konkret solch 
eine TA-Studie aussehen sollte, wird im folgenden in kurzen und illustrativen 
Zügen eine (fiktive) TA-Untersuchung dargestellt. Gegenstand dieser Unter
suchung ist die Nahverkehrstechnologie HH-Bahn". 

8 

9 

R Coenen, Steinkohle, Techniklolgenabschätning ihres verstärkten Einsatzes in der 

Bundesrepublik Deutschland, Berlin u.a. 1985, S. 7. 

Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Einschätzung und Bewertung von 

Technikfolgen; Gestaltung von Rahmenbeding-ungen der technischen Entwicklung", 

Bonn 1987 ( = Materialien zur BT-Drucksache 10/6801, 5 Bde). 
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4. TA-ILLUSTRATION AM BEISPIEL DER H-BAHN 

Die Studie basiert auf sieben Verfahrensschritten: 

1. Definition der TA-Aufgabe, 

2. Beschreibung der Technologie, 

3. Festlegung der Auswirkungsbereiche, 

4. Strukturierung der Auswirkungen, 

5. Prognose, 

6. Folgenbewertung, 

7. Handlungsoptionen. 

Die für jeden Verfahrensschritt vorzunehmenden Untersuchungen wer
den im wesentlichen illustrativ dargestellt. Vor allem die Wirkungs- und Be
wertungsanalyse (Schritte 3 bis 6) können nur in groben Zügen vorgestellt 
werden. Hier wären, insbes. für die Schritte 3 und 6, Untersuchungen not
wendig, die potentielle Entscheidungsträger und ggfs. auch "Laiensachver
standn (Nutzer, Anlieger, Betreiber etc.) berücksichtigen und einbeziehen 
müßten. Auf Handlungsoptionen für die H-Bahn (Schritt 7) muß ganz ver

zichtet werden, da hierfür die notwendigen Grundlagen (konkrete Untersu
chungsergebnisse) fehlen. 

4.1 DEFINITION DER TA-AUFGABE 

Der Anteil des öffentlichen Personenverkehrs (ÖV) am Gesamtverkehr 
(Modal split) ist nach wie vor gering. Während der Individualverkehr (IV) 
von 1960 bis 1983 stark angestiegen ist, zeigt der ÖV - trotz erhöhter Ver
kehrsleistungen (in Personenkilometern) - eine rückläufige Tendenz (Tab. 

1). Die in den letzten Jahren entwickelten verkehrspolitischen Konzepte se
hen deshalb auch einen Schwerpunkt in der Verlagerung des IV auf den ÖV. 

Die dafür vorgesehenen Maßnahmen reichen von der Verbesserung der In
frastruktur bis hin zu völlig neuen verkehrstechnischen Entwicklungen wie 
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das Großkabinensystem "H-Bahn", das z. Zt. auf einer Teststrecke zwischen 
zwei Universitätszentren des Dortmunder Camnns einveset7.t ist_ - - -- --...- -- ----o------ ---· 

Tab. 1: Personenverkehr 

1960 bis 1983 

---------
1960 

-
1970 

--
Bef6nlcrte Personen- Bcf6rd erte 

Pcnoncn ldlometer Person CD 

------„-··-----------
MW. Mrd.tm MilL 

' __ ,___ ---------+--
Vcrt.chr insgesamt 

Öffr:ndkMT Ycrkdv · 

Eisenbahnen 
Öfl'cntl. Stn.Bcn

pcnoocovcrtchrl 

~ 
Tui-und 

22983 

7S60 
1399 

6156 

5 

252,2 
89,7 
39,6 

48,5 
1,6 

s 
5 

3065 

724 
1054 

61 70 

21 

,_ 

20 

-~~-l,_1'_~_,-:t ____ 1'_~_;_l_~-~ 

-

Penoncn-
tilomctcr 

Mrd.tm 

455,4 

103,l 

38,l 

58,4 

6P 

1 '7 ... 
3SOP 

1 Stadl5Chndlbabn, U-Bahn. StnBcnbabn, Obus- und Knflomnibmvertebr. 

2 Vcrlc:hnldstuop (Pcnonentilometer) nur Ober dem Bundesgebid. 

3 Vcrtehrmit Pmonen- und Kombina~ Knftridcm und Mapcdl 

aus: Datenreport 1985, 315 

1983 

- ----------
Bef6rdcnc Penonen-
Penoncn tilometer 

-
MilL MnUm 

35945 596.3 

'''5 120.S 

1122 '51). 

6317 72,8 

36 10,9 

330 ?ß -.-
28140 473.4 

-··" • 1. „. „ ... „. l 
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Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen mit der H-Bahn soll im 
folgenden untersucht werden, welche gesellschaftlichen Auswirk,ingen mit die-
ser neuartigen und zukunftsweisenden Verkehrstechnologie verbunden sind. 

Vier Interessengruppen, für die die Einführung der H-Bahn eine glei
chermaßen herausragende Bedeutung hat, sind bei der Untersuchung zu be
rücksichtigen: 

der Hersteller hinsichtlich Funktionsweise des Gesamtsystems 
und der technologischen Reife der H-Bahn 

der Betreiber 

der Benutzer 

die Allgemeinheit -

(inkl. Anlieger) 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität (bei Störfällen) 

hinsichtlich Attraktivität 

hinsichtlich Akzeptanz und Umwelt

freundlichkeit der Technologie. 

4.2 BESCHREIBUNG DER TECHNOLOGIE 

Die H-Bahn ist ein vollautomatisch betriebenes Schienenverkehrssystem. 
Sie soll 

wichtige Verkehrsachsen in Städten mittlerer Größe unterstützen; 

das Zubringersystem zu U- und S-Bahnen in großen Städten und Bal
lungsräumen verbessern bzw. beschleunigen und Satellitensiedlungen an 

bestehende spurgebundene Verkehrssysteme anbinden helfen; 

Sonderaufgaben wie etwa den Anschluß von Großflughäfen an vorhan

dene Nahverkehrssysteme oder die Abwicklung des Personen- und Gü
terverkehrs auf den Flughäfen erfüllen. 

Gegenüber anderen Verkehrstechnologien wie beispielsweise unterirdi
schen Stadtbahnsystemen verursacht die H-Bahn weniger Investitionskosten; 
dagegen ist sie für den Massenverke] ) - 30 Tsd. Fahrgäste/Std.) unge
eignet. 
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Tab. 2: H·Bahn mit technischen Daten 

Technische Daten 

Al/gemeine Angaben 

z.ahl der Fahrwerke 

z.ahl der Türen/Seite 

Bauweise der Kabine 

Bauweise des Fahrwerks 

Abmessungen 

Länge über Kupplung 

T J:inge der :Kabine 

Breite der Kabine 

Höhe der Kabine 

Höhe Unterkante Kabine 

Personen-

fahrzeug 

2 

2 

Alu 
Schweißkonstruktion 

9200 mm 

8150 mm 

2080mm 

2410mm 

bis Unterkante Träger 2600 mm 

Mittenabstand der Fahtwerke 5695 mm 

Türmittenabstand 4600 mm 

Türbreite 

Gewichte 

Kabine leer 

Fahrwerk 

Leergewicht ges. 

Zuladung 

( 4 Pers./m2 u. 75 kg/Pers. 

Gesamtgewicht 

Ka.pazität 

Sitzplätze 

Stehplätze 

Stechfläche 

(jesamtplatzzahl 

Leistung 

1350 mm 

4000 kg 

1660 kg 

7320 kg 

3150 kg 

10470 kg 

20 

22 (4 Pers./m1 
5,5 m2 · · 

42 

Sonder

fahrzeug 

1 

1 

Stahlblech 

aus MSH-Profilen 

3631 mm 

4040 mm 

2180mm 

2572 mm 

2810 mm 

2x885 mm 

4200 kg 

1550 kg 

5750 kg 

3150 kg 

8900 kg 

44 (8 Pers./m
2
) 

2 
5,25m 

44 

Nennieistung 4 x 23 kW bei 50 km/h 2 x 17 kW bei 15 km/h 

19 
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Klimatechnik und Umweltverhalten 

Heizleistung 

Luftmenge 

Innengeräusch bei 50 km/h 

Außengeräusch bei 50 km/h 

in 25 m Abstand 

Fahrleistung (mit Zul.) 

Beschleunigung, Betrieb 

Verzögerung, Betrieb 

Verzögerung, Zwangs

bremse (min) 

Höchstgeschwindigkeit 

Abschleppgeschv.indigkeit 

Inspektionsgeschwindkeit 

Kapazität der Fahrbatterie 

Druckluftkapazität (bei 8 bar) 

2X12 kW 

33 m3
/min 

65 dB (A) 

60 dB (A) 

2 
1,0 m/s 

2 
0,8 m/s 

2 
2,0 m/s 
50 km/h 

2 
ca. 1,2 m/s 

2 
0,8 m/s 

2 
2,0 m/s 

15 km/h 

5 km/h 

3,5 km/h 

2 X 175 Ah 

1551 

Anhang 

Quelle: U. Giesen/S. Müller: Die Fahrzeuge des H-Bahn-Systems Universität Dortmund 

(Sonderdruck Siemens/ AG-Duewag (1983) 

Für die Wahl des Einsatzes einer H-Bahn sind folgende Merkmale von 
Bedeutung: 

Der Fahrbahnträger ist schmal und von wesentlich geringerem Volu
men als der einer Standbahn; er läßt sich besser in das Stadtbild einfü
gen. 

Im Winterbetrieb ist die offene Fahrbahn einer Standbahn anfälliger 
gegen Behinderungen (Verschneiungen, Vereisungen) als der nach 
oben seitlich geschlossene Fahrbahnträger einer Hängebahn, was auch 
für die Betriebssicherheit automatisch betriebener Bahnsysteme von 
entscheidender Bedeutung ist. 

Die Produktion der Stahltrassen kann rationell und witterungsunabhän-
gig vorgefertigt werden, was die Montage auf die Fundamente erheblich 
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vereinfacht und damit beschleunigt, ohne den laufenden Straßenverkehr 
und die Anlieger längere Zeit zu belästigen. 

4.3 FESTLEGUNG DER AUSWIRKUNGSBEREICHE 

Mit dem Einsatz der H-Bahn sind folgende Auswirkungen verbunden; 

Auswirkungen auf die stadträumliche Strnktur 

Durch die für die H-Bahn neu einzurichtenden Trassenführungen 
werden das Stadtbild und die Nutzungsmöglichkeiten bereits bebauter 
und noch nicht bebauter Flächen beeinträchtigt. Die Erreichbarkeits
verhältnisse verändern sich, Stadtrandzonen lassen sich möglicher
weise besser anbinden, Einflüsse auf die innerstädtische Verkehrsbe
lastung und Verkehrswege sind zu erwarten. 

Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 

Wenngleich von der H-Bahn keine Schadstoffemissionen in Form von 
Abgasen ausgehen, sind jedoch Lärmimmissionen und ggf. Auswir
kungen auf den Natur- und Landschaftsschutz in städtischen Gebieten 
zu erwarten (Flächenzerschneidung). Eine bessere Anbindung der 
Stadtrandzonen an den innerstädtischen Bereich erhöht die Attrakti
vität dieser Zonen und damit aber auch die Zersiedlung der stadtna
hen Landschaft. 

Auswirkungen auf das bestehende ÖPNV-Netz (Koordiniernng) 

Das bestehende Nahverkehrsnetz wird durch den Einsatz der H-Bahn 
erweitert. Fs sind Auswirkungen auf die Fahrplanabstimmung, d. h. 
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auf die Koordinierung der vorhandenen Verkehrssysteme zu erwarten, 
möglicherweise auch (Teil-) Stillegungen (z.B. des Busverkehrs). 

Auswirkungen auf Benutzer und Allgemeinheit 

Mit der H-Bahn soll ein Beitrag zur Erhöhung des Anteils der ÖV ge
genüber des IV geleistet werden. Insofern sind Auswirkungen auf 
Anforderungen bezüglich der Attraktivität dieser Technik (Benutzer
seite) und der Akzeptanz vonseiten der Allgemeinheit zu untersuchen. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Die Einführung der H-Bahn verursacht Kosten. Neben den Investiti
onskosten sind Mehr- bzw. Folgekosten in der Betriebsführung zu er
warten. Volkswirtschaftlich gesehen, kann mit der Erhöhung des ÖV
Anteils ein Produktionsrückgang in der Automobilindustrie verbunden 
sein (durch Rückgang der IV), was sich auch wiederum auf den Ener
gieverbrauch auswirken wird. 

Rechtliche Auswirkungen 

Zur Erlangung der Betriebserlaubnis ist ein rechtliches Genehmi
gungsverfahren durchzuführen. Es ist u. a. zu prüfen, ob die H-Bahn 
den Forderungen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und der 
Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen (BoStrab) genügen. 

Auswirkungen auf die Weiterentwickung der Nahverkehrstechnologie 

Erst in der praktischen Erprobung lassen sich Konstruktionsmängel 
feststellen, von denen dann häufig technologische Verbesserungen 
ausgehen. Insofern sind auch von der H-Bahn stimulierende Effekte 
auf die nahverkehrstechnologische Forschung und Entwicklung zu er-
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warten; beispielsweise in den Bereichen der Fahrzeug-, Betriebs- und 
Sicherheitstechnik. 

Andere Auswirkungen 

4.4 STRUKTURIERUNG DER AUSWIRKUNGEN 

Anhand von Strukturbäumen lassen sich die einzelnen Wirkungen in den 
Auswirkungsbereichen anschauiich darsteiien; Vernetzungen können auige
zeigt werden (Abb. 4 bis 10). 

Abb. 11 veranschaulicht exemplarisch die direkten und indirekten Aus
wirkungen, die mit dem Einsatz der H-Bahn verbunden sind oder sein 
könnten. In einer kompletten TA sind solche Auswirkungsbereiche zu be
schreiben; die konkreten Wechselwirkungen sind zu analysieren und schließ
lich muß das Gesamtfeld "bewertet" werden; nach Kriterien, die ggfs. unter 
breiter Beteiligung der in Schritt 1 genannten Interessengruppen zu entwik
keln sind. 
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Abb. 5: STRUKTURBAUM "NATÜRLICHE UMWELT" 
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Abb. 6: STRUKTURBAUM "ÖPNV-NETZ1
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Abb. 8: STRUKTURBAUM "WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN" 
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Abb. 9: STRUKTURBAUM "RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN" 
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Abb„ 10: STRUKTURBAUM "AUSWIRKUNGEN AUF TECHNOLOGISCHE WEITEREN1WICKI.1UNG" 

PAHr<.::eUG'illC'lfl"~ 1 

r-;,--. AUS.WIRKUNGEN AUF DIE WEITERENIWICKLUNG J 
DER NAHVERKEHRSTECHNOLGIE 

----- 1 

HETRIEBS'l11CI IN!K 1 1 
SI Cl IHIU IEITSTEC.1 INIK 

STAND DUR TOCIINIK (VL!JUH~SSL!RUNO 

DES TEO·!NISCHBN STANDARDS) 

1 
IIAU11K.1iNIK 

(TllJ\S.."il!NJIÜI lllUNO) 
1 ANDßJlli ] 

~ 

> s. 
~ 
:l 

(Jq 



Anhang 

Abb.11: 
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4.S PROGNOSE 

Die zukünftige Entwicklung der festgestellten Auswirkungen wird unter
sucht, um deren Stellenwert für den Einsatz der H-Bahn abschätzen zu kön

nen. 

Im Rahmen der Fallstudie kann diese Prognose allerdings nicht durch
geführt werden, da hierfür umfangreiche Untersuchungen notwendig sind. 
Auf modernere, besonders angemessene Verfahren ist zu verweisen, so auf 
Szenario- und Delphi-Technik, FAR-Methode, das Konzept der "schwachen 
Siimale0 und die Verfahren der wirkumrsbezoe:enen Svstemanalvse. In einer 
~ ...... ....... . .,, 

späteren, umfangreicheren TA-Darstellung könnten diese Ansätze exempla
risch dargestellt werden. 

4.6 FOLGENBEWERTUNG 

.t•ur <ll.e tiewertung der abgeschätzten Auswirkungen ist ein geeignetes 
Bewertungsverfahren auszuwählen. Dieses Verfahren hängt davon ab, wie 
die Auswirkungen im einzelnen bewertet werden können. Danach orientiert 
sich auch die Festlegung der Bewertungsmethoden. Als Bewertungsmaßstab 

für die H-Bahn kann ein gewichtetes Zielsystem für den ÖPNV dienen. Auf 
der Grundlage dieses Zielsystems läßt sich dann mit Hilfe der Nutzwertana
lyse der Beitrag der H-Bahn-Technologie zur Erreichung der gesetzten Ziele 
bestimmen. Je höher dieser Zielbeitrag (ausgedrückt im Gesamtnutzen) ist, 
desto geeigneter ist dieses Verkehrssystem für den ÖPNV. 

Hinweis: Andere Verfahren (inkl. der Einbeziehung des "Laiensachver-
standes") sind möglich und sollten ggf. in noch folgenden Studien einbezogen 
werden. 

Neben dem Zielsystem können auch andere Bewertungsmaßstäbe zu

grunde gelegt werden wie beispielsweise die VerträglichkeitsplÜfung, die in der 
politischen Diskussion zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Kern geht es 
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dabei um die Festlegung von Grenz- bzw. Schwellenwerten für die Folgewir
kungen einer Technologie. Dieser jeweils fiir jeden Auswirkungsbereich fest
zulegende Wert bildet dann die Bewertungsgrundlage für die Technikfolgen. 
Je höher die für die Auswirkungen zu ermittelnden Werte über den Grenzen 
liegen, desto "verträglicher" ist die Technologie; dagegen weisen die unterhalb 

der Grenzwerte liegenden Werte auf eine relativ hohe Gefährdung der Ge
sellschaft durch die Technikfolgen hin (Abb. 15). 
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Abb.13: BEWERTUNGSSCHEMA FÜR DIE H-BAHN 
{SIEHE AUSSCHNilT Abb. 12) 
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Abb. 14: STRUKTUR DER NUI'ZWERTANALYSE (NWA) 
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Für diesen Bewertungsmaßstab gibt es allerdings (mit Ausnahme der 
Umwelt'verträglichkeitsprüfung) noch keine praktikablen Operationalisie
rungsansätze. Erste Versuche zur "Schwellenwert"-Bildung lieferte K. W. 
Deutsch für die Analyse der Entwicklungsdynamik.10 

Exkurs: Die Verträglichkeitsprüfung 

Der Begriff der ltVerträglichkeit0 ist im Zusammenhang mit der umwelt
politischen Diskussion entstanden und konzeptionell in das umweltpolitische 
Instrument der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingegangen. Hinsicht
lich Verfahren und Methode stellt die UVP den bisher umfassendsten Ansatz 
einer Verträglichkeitsprüfung dar; alle anderen Verträglichkeiten sind in 
Analogie zu diesem Ansatz entstanden, befinden sich methodologisch aller
dings noch in der Entwicklung; wie z.B. die Sozialverträglichkeitsprüfung 

(SVP), die erstmals von K M. Meyer-Abich 1979 als Bewertungskriterium für 
Energieversorgungssysteme eingeführt worden ist. Ein allgemeingültiges 
Konzept der SVP gibt es bisher jedoch noch nicht, auch nicht für die Raum

verträglichkeitsprüfung (R VP), soweit sie sich vom traditionellen Raumord
nungsverfahren unterscheiden soll. 

4.7 HANDLUNGSOPTIONEN 

Auf der Grundlage der Wirkungs- und Wertanalyse sind Handlungsop
tionen für den Einsatz der H-Bahn zu entwickeln, Empfehlungen bzw. Ent
scheidungshilien für den Entscheidungsträger zu erarbeiten, Wege zur Ver
meidung negativer Folgewirkungen aufzuzeigen (z.B. Vorschläge für alterna
tive Trassenführungen). Entscheidend dabei ist die Realisierbarkeit der Op
tionen für die Praxis und die Berücksichtigung der speziellen Entscheidungs
situation. 

10 
Deutsch, K W.: Soziaie Mobiiisierung unä poiitische Entwickiung; in: Poiitische Vier

teljahresschrift (PVS), 2. Jg. 1%1t S. 104 ff. 
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Abb.15: VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGEN (EXEMPLARISCH) 
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ANHANG II: Schriftliche Befragung zu Technikbezügen 
und ihrer Verarbeitung in den Referaten des 
MSWV 

1. Fragebogen 

2. Ergebnisse 

3. Synoptische Darstellung der Antworten 
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1. FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

· BEI DER HOCHSCHULE FÜR 

VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

FRAGEBOGEN 

für den Minister 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

zum Forschungsprojekt: 

"TECHNIKBEWERTUNG UND TECHNIKIMPLEMENTATION 
IM RESSORTBEREICH EINES IANDESMINISTERIUMS" 

Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 

im Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung - Speyer: 

Herr R. Kesterrnann Tel. 06232 - 910 371 
Herr M. Reiser Tel. 06232 - 910 372 

im MSWV Düsseldorf: 

Herr Dr. W. Roters Tel. 44 66/42 62 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 

26. Juni 1987 

an die Gruppe ZB - Herrn Dr. Roters! 

Kllrzbezeichnung Ihres Referats: 

Name und Telefon (für ev. Rückfragen): 
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FRAGE 1: 

Beschreiben Sie bitte kurz {in Stichworten) die Schwerpunkte Ihrer 
Tätigkeit: 

a) 

b) 

Für welche Aufoaben ist ihr Referat in den unten angegebenen 
Bereichen zuständig (Bsp.: Lärmschutz im ÖPNV) 

Auf gaben in den Bereichen 
Stadtentw. Wohnen Verkehr Freizeit UITM'elt 

Welche konkreten Aktivitäten/Projekte stehen derzeit im Mit
telpunkt Ihrer Tätigkeit und von wem ging hierfür Ihrer Mei
nung nach die Initiative aus? 

Initiator Aktivitäten/Projekte (bitte ankreuzen) 

Ihr Referat 

andere MSWV-
Referate 

andere Landes-
minsterien 

Kommunen 

Bund 

intern. Organi-
sationen (z. B. EG) 

Politiker/Parteien/ 
Parlament 

Private/Industrie 

1 Verbände 

weiß nicht 1 1 
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c) Geben Sie bitte für jede oben genannte Aktivität/für jedes 
Projekt an, welche Ihre wichtigsten Koop~rationspartn~r inner
halb und außerhalb des Ministeriums sind (z. 8. andere Refe
rate, Behörden, Fachkreise/Verbände, wissenschaftliche Inst i
tute, Industrie etc .. ). Bitte unterscheiden Sie hierbei, ob es 
sich bei den jeweiligen Kooperationspartnern primär um 
- Informanten, 
- Interessenten/Interessentengruppen oder 
- Beteiligte in einem Entscheidungsprozeß handelt. 

Aktivitäten Kooperationspartner sind primär 
Projekte Informanten Interessenten Entscheidungs-

beteiligte 

Bsp.: 
TÜV, Schadstoff- VDI Industrie, VDA BMV, EG 

armes Auto 

FRAGE 2: 

Welche Ihrer oben angegebenen Aktivitäten/Projekte (s. Frage 1 b} 
sehen Sie im direkten oder indirekten Zusammenhang mit technischen 
Entwicklunoen? 

Aktivitäten/Projekte Bezug zu technischen Entw. 
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FRAGE 3: 

Welche Ihrer oben angegebenen Aktivitäten/Projekte (s. Frage 1 b) 
würden Sie eher 

a) als Reaktion auf technische Entwicklungen oder deren Folgen 
einschätzen? (Bsp.: Änderung d. Landesbauordnung aufgrund neuer 
Baustoffe) 

b) als Initiative zur direkten Techniförderung ansehen? 
(Bsp.: Gezielte Förderung neuer Verkehrssysteme)? 

FRAGE 4: 

Ein Ministerium hat es häufig mit technischen Entwicklungen zu tun, 
die von der Industrie, der Europäischen Gemeinschaft oder auch der 
Bundesregierung in Gang gesetzt werden. Oft sind durch diese außen
gesteuerten Entwicklunaen die eigenen ministeriellen Entscheidungs
spielräume im Hinblick auf eine Gestaltung, Steuerung oder Kontrol
le der betreffenden Technik/Technologie eingeschränkt (Bsp.: Dis
kussion um die Einführung abgasarmer Autos}. 

a) Von welchen solcher außengesteuerten techni sehen Entwi ck 1ungen 
ist Ihr Referat berührt? 

b) Wie würden Sie Ihren eigenen Kompetenz- und Entscheidungsspiel
raum hinsichtlich einer Gestaltung. Steuerung oder Kontrolle 
der von Ihnen oben genannten Entwicklungen einschätzen? 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

43 
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kein Spielraum 

geringer Spielraum 

Hängt vom Einzel-
f a 11 ab 

Relativ großer 
Spielraum 

Kann ich nicht 
beurteilen 

Bitte kurze Begründung, 
ggfs. mit Beispielen: 

c) Wo sehen Sie Ihrer Erfahruno nach die orößten Hindernisse oder 
Einschränkungen, selbst Anstöße zu Aktivitäten im Zusammenhang 
mit technischen Entwicklungen, die für das MSWV von Bedeutung 
sein könnten, zu geben? 
(Bsp.: Zeitmangel, fehlende Kompetenzen, Info.defizite etc.) 

FRAGE 5: 

Häufig sind für ein Ministerium technische Entwicklungen und Inno
vationen Anlaß für die Beschäftigung mit "neuen" Aufgaben und 
Problemfeldern. (Bsp.: Informationstechnik --> Änderung des Frei
zeitverhaltens, Entwicklung freizeitpolitischer Maßnahmen etc.) 
Welche neuen Aufgaben und Problemfelder sehen Sie im Zusammenhang 
mit technischen Entwicklungen und Innovationen auf Ihr Referat 
zukommen? 

Technische Entwicklungen/ 
Innovationen 

sich daraus ergebende "neue" 
Aufgaben/Problernfeider 

Anhang 
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FRAGE 6: 

Um neue technische Entwicklungen angemessen einschätzen zu können, 
ist nicht nur eine ausreichende Kenntnis und Beurteilung der ent
sprechenden Technik, sondern auch der damit verbundenen Folgewir
kungen eine notwendige Voraussetzung. 

a) Sind Sie der Auffassung, daß es grundsätzlich zur Aufgabe Ihres 
Referates gehört, Folgewirkungen der für Ihr Referat bedeutsa
men technischen Entwicklungen zu analysieren und zu bewerten? 

Ja NEIN 

Wenn nein, wer sollte dies Ihrer Meinung nach tun? 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

eine andere Ste 11e im Haus 

ein wissenschaftl. Institut/ 
Universität 

eine andere Behörde 

Entwickler/Produzenten 
(Industrie) 

weiß nicht 

b) Sehen Sie in Ihrem Referat Schwierigkeiten, solche Analysen und 
Bewertungen durchzuführen? 

Ja NEIN 

Wenn jat woran liegt das? Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Unzureichender Zugang zu Informationen 

Unübersichtlichkeit der Folgewirkungen 

Prognoseprobleme 

fehlende Beurteilungskriterien 

Andere Gründe 
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FRA.GE 7: 

Ein Referat ist nicht nur von Auswirkungen externer, d. h. außenge
steuerter Entwicklungen (z. 8. technischer Art) betroffen, sondern 
verursacht durch seine eigenen Aktivitäten und Maßnahmen selbst 
Folgewirkungen auf bestimmte Bereiche (z. B. Umwelt, Okonomie, Raum 
etc.). Welche Folgewirkungen sind Ihrer Meinung nach direkt oder 
indirekt mit Ihren eigenen Aktivitäten/Projekten (s. Frage 1 b) 
verbunden? 

Aktivitäten/Projekte Mögliche Folgewirkungen 

FRAGE 8: 

Für die Entscheidung über komplexe Vorhaben, wie sie z. B in Regie
rungsprogrammen angekündigt werden, ist eine Analyse und Bewertung 
der voraussichtlichen Auswirkungen wichtig. Das angebotene und er
probte methodische Instrumentarium für solche Folgenanalysen reicht 
von der Nutzung informeller Kontakte bis hin zu anspruchsvollen Si
mulationsmodellen und systemanalytischen Verfahren wie z. B. der 
Technikfolgenabschätzung (TA). 

In der folgenden Aufstellung (S. 9) sind einige gängige Methoden 
und Verfahren zusammengetragen, die je nach Anspruchsniveau einen 
Beitrag zur Folgenanalyse leisten. 

a) Welche dieser (oder anderer) Verfahren und Methoden werden in 
Ihrem Referat für welche Tätigkeit bereits angewandt? 

Bitte in Aufstel1ung auf Seite Beintragen! 

b) Für welche Ihrer Aktiviäten/Projekte liegen ggfs. von anderen 
Stellen erarbeitete oder in Auftrag gegebene Untersuchungen zu 
Fo loPwi rkunoen vor? (Ro;;n _ ! r::utrirhtPn 7um r::rnRvPr<.11rh "TPmnn 

----~-· ···----~--· --- ,--r-- -----··--·· --··· ......... - ...... - .... -..--· . ..---·r-

lODu, Gutachten zur Gurtanlegepflicht etc.) 
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1 Auswahl von Verfahren 
und Methoden zur Wird für welche Tätigkeiten 
Folgenanalyse angewandt? 
(bitte ankreuzen) 

Informelle Kontakte 

Arbeitsgruppen/ 
ad hoc Gruppen 

(Sonder}Ausschüsse 

Literaturanalyse 
(Fachliteratur bis 
hin zu Tageszeit.) 

Expertengutachten 

Öffentlichkeits-
beteiligung 

Investitionsrech-
nung/Folgekosten-
rechnung 

Delphi-Verfahren 

Kosten-Nutzen-Anal. 

Nutzwertanalyse 

Simulation 

Plano;:;niPl 

Uffivl•e ltverträg 1 i eh-

ggfs. andere: 
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b) In der praktischen Arbeit werden erfahrungsgemäß fonnale Analy
severfahren und -methoden nur se 1 ten angewandt. Mit Blick auf 
Ihre Tätigkeit und Erfahrung, welche Gründe sind ihrer Meinung 
nach hierfür im wesentlichen verantwortlich? 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

kein Anwendungsbedarf 

Methodenanspruch nicht erfüllbar 

keine Zeit 

fehlende Ressourcen (Finanzen, Personal etc.) 

Fehlen rechtlicher Grundlagen 

Mangel an praxisgerechten Arbeitshilfen 

zu wenig Methodenkenntnisse 

1 1 
andere Gründe 

a) Für die Beurteilung von Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 
ist vorgesehen, bis spätestens Juni 1988 "Umwe ltverträg 1 ich
keitsprüfungen" (UVP) für raumre levante Vorhaben bundesweit -
auf der Grundlage der EG-Richtlinie - einzuführen. 
Ist Ihr Referat davon betroffen? 

Ja NEIN 

Wenn ja, für welche Projektarten hätten Sie eine UVP durch
zuführen? 

e) Wie würden Sie grundsätzlich die Bedeutung von Planungs- und 
Analyseverfahren und -methoden zur Unterstützung Ihrer Arbeit 
einschätzen? Zutreffendes bitte ankreuzen! 

keine Bedeutung 

wenig Bedeutung 

durchaus hilfreich 

unentbehrlich 

weiß nicht 

V I E L E N D A N K F Ü R I H R E M I T A R 8 E I T 
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2. ERGEBNISSE DER SCHRIFfLICHEN BEFRAGUNG 

11\11\'IS\V'I IN THESE1'1FO Rl\'I 

2.1. ABLAUF DER BEFRAGUNG 

Zur Feststellung der konkreten Technikbezüge und der Art und Weise 
des Umgangs mit Technik im MSWV haben wir eine schriftliche Befragung 
auf Referatebene durchgeführt. Nachdem die ursprünglich geplante "flä
chendeckende" Befragung des Minsteriums aus organisatorischen u. a. Grün
den nicht realisiert werden konnte, w-urden ersatz-weise 50 Referate ausge
wählt und ihnen ein Fragebogen zugesandt. Wir erhielten allerdings nur 17 
Fragebogen beantwortet zurück, eine Rücklaufquote von 34 %. Auf der 
Grundlage dieser Befragung sowie einzelner Gespräche im MSWV kommen 
wir zu folgenden Ergebnissen, die allerdings angesichts der sehr geringen 
R ücklaufqnote nicht gerade den Anspmch auf Repräsentativität erheben. 

2.2. ERGEBNISSE 

Neben Routinearbeiten, die weitgehend überwiegen, werden Projekte be
arbeitet, die allerdings nur kleine, fachlich eng begrenzte Problembereiche 
(teils mit, teils ohne Technikbezügen) berühren. Es fällt auf, daß praktisch 
keine referatübergreifende Initiativen erwähnt (durchgeführt) werden. Bedeut
same Programme, die eine übergreifende Zusammenarbeit erfordern (wie z. 
B. der gesamte U- und S-Bahnbau) werden offensichtlich ohne nennenswerte 
Kooperation und Koordination von den einzelnen Fachreferaten ziemlich 
isoliert bearbeitet. 

Zwar werden von vielen Referaten Technikbezüge i. w. S. angegeben. Die 
Art dieser Bezfüze läßt iedoch erkennen. daß es sich in den meisten Fällen ...... „ , 
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um Einzel- und Teiltechnologien handelt, die im wesentlichen nur als "Hilfs-
•... ... 'IH ........._ 'I „._„ 11 'f ..t • „ .... „ n, 1 ,....._ _.. • t 1 • 

mttter· zur uurcnrunrung oesummter Ma.Jlnanmen/ rrogrammteue wenen 
(Beispiele: Signal- und Sicherungstechniken zur Unterstützung verkehrsbe
schleunigender Maßnahmen; neue Saugtechniken zur besseren Bewuchs

pflege an den Straßen; neue Fahrradtechniken zur Erhöhung der Attraktivi
tät des Radverkehrs usw. usw.). 

Gestaltungs-, Steuerungs- oder gar Kontrollaufgaben der technischen 
Entwicklung fallen nicht in den Ressort-, d. h. Kompetenz.:. und Entschei
dungsbereich des MSWV; weitreichende technologie- und forschungspoliti
sche Entscheidungen werden hier nicht getroffen (vgl. dazu das nordrhein
westfälische Technologieprogramm, in dem die Trägerschaft der technologie-
und forschungspolitischen Initiative der Landesregierung eindeutig anderen 
Fachministerien zugewiesen wird). 

Technologiepolitik im Sinne einer Steuerung bzw. Beeinflussung der tech
nischen Entwicklung wird folglich auch nicht als Aufgabe des MSWV ange
sehen. Die Referate betrachten sich vielmehr als "Empfänger" technologi

scher Entwicklungen und Innovationen, über die andere Stellen/Instanzen 
bereits entschieden haben (z. B. EG, Bundesregierung, Wirtschaft usw.). 
Insofern sind auch keinerlei Ansätze einer Eigeninitiative im Hinblick auf 
eine wie auch immer geartete Technikförderung- oder gar -steuerung er
kennbar. Nichtsdestotrotz ist aber auch das Ministerium gemeinsam mit an
deren staatlichen Stellen an Entscheidungen "beteiligt", die durchaus tech
nologiepolitische Bezüge und Relevanz aufweisen, ohne daß hieraus jedoch 
eine zentrale technologiepolitische Steuerungsfunktion des MSWV ableitbar 
wäre (z.B. Teilnahme im DIN-Ausschuß). 

Ein Folgenbewußtsein 

hinsichtlich der Notwendigkeit einer systematischen Abschätzung und 

Bewertung der Auswirkungen der technischen Entwicklung auf den ei
genen Aufgabenbereich (Input-Seite) 

sowie auch hinsichtlich der Wirkungen der eigenen Ressorttätigkeit auf 
Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie und Raum (Output-Seite) 



Anhang 51 

ist nur rudimentär vorhanden. Soweit Folgewirkungen überhaupt angege
ben bzw. perzipiert werden, handelt es sich um ganz direkte; im Grunde un
übersehbare Wirkungen. Indirekte Folgen und potentielle Spätschäden wer
den dagegen gänzlich ausgespart. 

Kenntnisse auf dem Gebiet wissenschaftlicher Planungs- und Entschei
dungsmethoden sind kaum vorhanden. Methodenwissen - geht man von ei
nem sehr weiten Methodenbegriff aus - beziehen sich vor allem auf infor
melle Kontakte, Arbeitsgruppen, Literaturauswertungen. Anspruchsvollere 
Methoden werden - wenn überhaupt - nur in Form der Vergabe externer 
Gutachten "angewandt". Im Grunde werden also doch nur administrative 
"Verfahren" genutzt. 

Selbst die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist - trotz bestehender 
EG-Richtlinie und derzeitigen Transfers in bundesdeutsches Recht - weitge
hend unbekannt. 

Gründe für die geringe Anwendungsbereitschaft von wissenschaftlichen 
Planungs- und Entscheidungsmethoden werden in einem fehlenden Anwen
dungsbedaif, dem generell nicht erfüllbaren Methodenanspruch und auch in 
der nur unzureichenden Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen wie Zeit, Finan
zen, Personal gesehen. Obwohl die Voraussetzungen für den sinnvollen Ein
satz soicher Methoden also überwiegend ais nicht gegeben angesehen wer
den, geht die Mehrheit der Referate dennoch davon aus, daß diese Metho
den - und hier liegt ein Widerspruch - grundsätzlich hilfreich sein könnten. 
Vielleicht hätte man gerne Hilfe von direkt auf das MSWV zugeschnittenen 
Instrumenten oder von ganz neuen Methoden (eben wie der Folgenanalyse)? 

2.3 BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE 

Eine häufige Reaktion bei Gesprächen und Antworten war: "'"7ir haben 
mit Technikbewertung nichts zu tun. Das machen andere!" 

Trotz dieser Auffassunir lassen sich auf~und des Aufirabenbereichs des ..... "" ..... 
MSWV wichtige Technikbezüge erkennen, die eine systematische Untersu-
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chung und Bewertung erfordern (z.B. die Folgewirkungen der Informations
und Kommunikationstechnik, der Verkehrstechnologien, von Bautechnolo
gien usw. jeweils auf den städtischen bzw. stadtstrukturellen und verkehrli
chen Bereich), wenngleich dies auch von den Referaten offensichtlich kaum 
so gesehen wird. 

Abgesehen von diesen speziellen Technologien scheint tatsächlich kein 

Anwendungsbedarf für eine ~fassende Technikbewertung - im Sinne der 
"beurteilenden" Technikfolgenabschätzung - im Ressortbereich des MSWV 
vorhanden zu sein. Die festgestellten Technikbezüge sind zu speziell und in 
vielen Fällen nur indirekt vermittelt, so daß der Ansatz der umfassenden und 
anspruchsvollen Technikfolgenabschätzung "eine Nummer zu groß" ist. 

Aus den Ergebnissen der Befragung iäßt sich allerdings deutlich erken
nen, daß über den engen Bereich der Technik hinaus der f olgenanalytische 
Ansatz weite111erfolgt werden sollte (sowohl auf der Input- als auch Output
Seite ), da das weite Aufgabenspektrum des MSWV und die damit verbun
denen vielfältigen Folgewirkungen u. E. eine systematische Untersuchung 
und Bewertung grundsätzlich erfordern. 

Angesichts des festgestellten "Defizites11 (oder vielleicht auch Widerstan
des?), anspruchsvollere Planungs- und Entscheidungsmethoden im eigenen 
Arbeitsbereich anzuwenden, ist es u. E. nicht sinnvoll und praktikabel, den 
folgenanalytischen Ansatz sowie die Entwicklung eines hierfür notwendigen 
Instrumentariums extern, also in Speyer, für das MSWV zu erarbeiten, da 
auch hierfür dann nur eine relativ geringe Anwendungsbereitschaft zu er
warten ist, wenngleich auch die Sinnhaftigkeit solch eines An
satzes/Instrumentariums im allgemeinen anerkannt wird. 



Anhang 53 

3. SYNOPTISCHE DARSTELLUNG DER AN1WORTEN 



FRAGE 1: 

Beschreiben Sie bitte kurz (in Stichworten) die Schwerpunkte Threr Tii!fil.keit: 

a) FOr welche Aufgabe.!!. isl Ihr Referat in den unten angcgeb. Bereichen zuständig? (Bsp.: Lärmschutz im ÖPNV) 

Referat Stadtentwicklung Wohnen Verkehr Umwelt 

IA.t Bau- u. Bodenr«ht 

IIA2 Vcrlc.. u. Landcsphmung,GVP-NRW, Pahrrndvtri:..politik, 
KnpitalbcL d. Landes 11n Vcrk.unlcmehmcn 

IIA3 Vcrk.lnfrutrukturplRnung 

JlA4 Vcrk.beobachtung, Da1en f. d. Vcrk.ben:ich 

um Rlljt. cisenbahnteehn. Angelcgcnh. (DD, NE), 1cdrn. 
Aufsicht, tcthn. u. betrieb!. Von;chr. rnr NE u. Seil· 
b11hnen. Elnzclangelcnh. bei S-Uahnplanung u. -vorhaben, 
nn1ro:. Pörd. V. IJi<:ktrlfüJcrm1,,...'0fh. d. DB u. S-Th!hn 

11(2 Fin1tn7. Pörd. nlr den ÖPNV 

110 St11d1b~hn-ßnu 

JJIAl Um"M:IW:hutz bei bundCllfcm. u. JandCMtr. Unngchu17_ Gew.-
r;c.J1utz„. 

IIJAJ Verk.1khenmg. Vo~rk.lenkung 

UIA.5 StnißenunterhalL, Iktrkbwienst Ortlnpnege, Wlnt.-
di1cnst 

mm Umge.1.v. Onsdurchr. Grundutzfragen l. Sl111ßenbau/-forschung UV v. DnuMoff„ 
Recycl., all. Daust, 

IItD6 ßau v. L..Straßen Stra.llautechn„ ßllu v. L-Straßen Sllra.bautechnik 

IVß4 naurachl. Pl'llgen !. 
Woh.bau u. kommunal. 
Hochbau 

VD4 &hnll·, Wftnne., 
Brandschut7. 

VBl·:l 

Bauen 

techn. Gnmdanrorderun~en 

techn. Grundaofordcrungeo 

·-

--

--

~ 

~ 
~ 
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FRAGE 4: 

Ein Ministerium hat es häufig mit technischen Entwicklungen zu tun, 
die von der Industrie, der Europäischen Gemeinschaft oder auch der 
Bundesregierung in Gang gesetzt werden. Oft sind durch diese außen
gesteuerten Entwicklunoen die eigenen ministeriellen Entscheidungs
spielräume im Hinblick auf eine Gestaltung, Steuerung oder Kontrol
le der betreffenden Technik/Technologie eingeschränkt (Bsp.: Dis
kussion um die Einführung abgasarmer Autos). 

a) Von wekhen solcher außengesteuerten technischen Entwicklungen 
ist Ihr Referat berührt? 

Referat auSengest. Entwicklungen 

llA2 Problematik der Benutzung umwelttreun:::llicher Verkehrsmittel sowie des 
rationellen Energieeinsatzes 

1162 Neuentwicklungen im Elsenbahnwesen {durch Unternehmen u. Industrie) 

llC2 ~Sahn 

UC3 Bau der H·Behn Im Bereich der Univ. Dortmund 

ltlA1 l..ännarme Fahrbahndecken; Möglichkeiten der Sula:essionsJenkung im Rahmen 
straßenbegleitender Vegetation 

11161 L.B.rmarme Fah.rbahndecken; Wiedervarwendung von Asphalt und Hochbc;uschutt 

11186 Uirmarme Fahrbahndecken 

IVB4 Baurecht, z. 8. Wärmeschutz· u. Heii.ungsanlegenVO 

1 VB (alle) Bautechnische Entwicklung 

b) Wie würden Sie Ihren eigenen Kompetenz- und Entscheidungsspiel
raum h ins i cht 1i eh einer Ges ta 1 tung, Steuerung oder Kontra 11 e 
der von Ihnen oben genannten Entwicklungen einschätzen? 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

kein Spielraum 4 

geringer Sptetraum 8 

Hängt YOm Smelf.e.ll ab 7 

I ""'•"" •"""'' SiH•lnwm 
Kann Ich nicht 

Bitte kurze Begründung. 
ggfs. mit Beispielen: 
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c) Wo sehen Sie Ihrer Erfahiung nach die größten Hindernisse oder 
Einschränkungen, selbst Anstöße zu Aktivitäten im Zusammenhang 
mit technischen Entwicklungen, die für das MSWV von Bedeutung 
sein könnten, zu geben? 
(Bsp.: Zeitmangel, fehlende Kompetenzen, lnfo.defizite etc.) 

Zeitmangel; fehlende Kompetttnz; Peio.onalms.nge!; Mangel a.'1 Forschungsmitteln bzw. Reisekosten· 

mmeln 

FRAGE 5: 

Häufig sind für ein Ministerium technische Entwicklungen und Inno
vationen Anlaß fQr die Beschäftigung mit ttneyenu Aufgaben und 
Problemfeldern. (Bsp.: Informationstechnik --> Anderung des Frei
zeitverhaltens, Entwicklung freizeitpolitischer Maßnahmen etc.) 
Welche neuen Aufgaben und Problemfelder sehen Sie im Zusammenhang 
mit technischen Entwicklungen und Innovationen auf Ihr Referat 
zukorrnnen? 

Rsferat Technische Entwick./lnnov. sich daraus ergebende •neue* Aufgaben/ 
Problem1e!der 

ILA.3 Telekomm unlkation Verkehrsmanagement 

1162 Weiterentwicklung Im Eisenb.ahnw. Anpassungen d. einschlägigen Vors.chriften 

llJC3 Mikroelektronlk, T. u. K. Technik 

IVB4 Ökologisches Bauen u.Engergie-
toch. 

VB1 Baustoff- u. Bautellent'Nicldung Umweitverträglichke!tsprüfung 

VB2 Baustoff· u. Ssuentwiclung Instandsetzung und Subs:tanzerh. (Prob!. d. 
"Dauerhaftigk.) 

VB3 Baustoff· u. Bauteilentwicklung Umweltvertriglichk., Gesundheitsschutz. 
&$chließung neuer Energiequellen 

VB4 Baustoff-u .Bauteiiee ntwicldung Umweltvertriglichkeh hinsichti. Gesundheits-
schutz 

Anhang 
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FRAGE 6: 
Um neue technische Entwicklungen angemessen einschätzen zu können, 
ist nicht nur eine ausreichende Kenntnis und Beurteiluna der ent
sprechenden Technik, sondern auch der damit verbundenen- F o 1 oewi r
k u naen eine notwendige Voraussetzung. 
a) Sind Sie der Auffassung, daß es grundsätzlich zur Aufgabe Ihres 

Referates gehört, Folgewirkungen der für Ihr Referat· bedeutsa
men technischen Entwicklungen zu analysieren und zu bewerten? 

JA = 15 NEIN = 4 

Wenn nein, wer sollte dies lhrer Meinung nach tun? 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

elm1 l!Ilderf! Stelle Im Haus 

ein wis...'"l!nschafti. Institut/Universität 4 

eine andere Behörde -11 

Entwlckler/ProdU2 enten/lndustrie) 

weiß nicht 

b) Sehen Sie in Ihrem Referat Schwierigkeiten, solche Analysen und 
Bewertungen durchzuführen? 

JA = 8 NEIN = 9 

Wenn Js., woran liegt das? Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Ur.z:urelchender Zugang zu Informationen 1 

Unuberslchtliehkelt der Fo!~ewirku1'199" 6 

Prognoseprobleme 5 

Fehlende Beurtellungs.krlterlen 6 

Andere Grunde ~ 

fRAGE 7: 
Ein Referat ist nicht nur von Auswirkunaen externer. d. h. außenae
steuerter Entwicklungen (z. B. technischer Art) betroffen, sondern 
verursacht durch seine eioenen Aktivitäten und Maßnahmen selbst 
Folgewirkungen auf besti1IU11te Bereiche (z. B. Unrtrelt, Okonomie, Raum 
etc.). Welche Folgewirkungen sind Ihrer Meinung nach direkt oder 
indirekt mit Ihren eigenen Aktivitäten/Projekten (s. Frage 1 b) 
verbunden? 
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Rsf1;1rat Akthritä!1;1n/Proje kte Mögliche Folgewirkungen 

IM RVO gern. § 22 EauG!: (Genehml- Erhaltung der Fremdenverkehrsfunktion 
gungs:pfllc!it für Be>griJndung von vieler Gemeinden 
Wohnungseigentum 

UAZ GVP-NRW und Pi:otprojek1e Reaktion e:.if Pls.nungsvorgaben bz:w. 
Radverk u. Beschllderungs- empfehlungen 
plan Neuss u. Bochum 

llA.3 ÖPNV-BedBrlsplan, Landes- auf Siedlung u. BevöJk. durch Veränderung d. 
straßenbed .plan Stam:lortqualitäten, $0mit wesentlicher Bestand-

teil der Strukturpolitik 

1132 Ausnahmegenehmigungen v. Wirtschaftlichkeit und Sicherheit (v. 8senbahnen) 
gesettl. Best. 

lt::2 Be sch!eunigungsmaßnahmen Erhöhung der Attra!.'tivität des Ö?l'N; Minderung 
imÖPNV der Kosten für Verk.untemehmen 

VC3 Behindertengerechter Aus:bau Kostenerhöhungen. nechtiigfiche Um- u. En-

1 
der Stadtbahn be.um!!Sn~ 

l!lA1 UVP Verringerung der Umwe!tbeeinträc..'itigungen 

llKA Verkehrssicherheit/ z.B. Erstellung ...On Technischen Anlegen, 
management zusätzl. Personal etc. 

!ll:.5 Winterdienstoptimierung Bessere Umw~ltschonung, Verringenmg des 
t.1at.einsatz., Andervng d. Fahrverhattens der 
Verk.tellnehmer 

m.31 Verwendung v. Recyc!ing-Mat. 1. Schonung ne.tUrlicher ReSSOtJrcen, Verringerung 
Strabau d. Umwe!tbeeinträchtigungen, S:honung v. 

Deponiefläch. 

1 

EO Umbau v. Ortsdurchfa.~rten Änderung des Sozialverhaltens ci. Anwohner u. 
Verk.teltnehmer 

VB (alle) BaupnJfVO, Bauforschung, Ertiöhung d. Bausicherheit, Gefahrenabwehr, 
Normierung Erhöhung d. Wirtsch!lftlichkett 

FRAGE 8: 

Für die Entscheidung über komplexe Vorhaben, wie sie z. B in Regie
rungsprogrammen angekündigt werden, ist eine Analyse und Bewertung 
der voraussichtlichen Auswirkungen wichtig. Das angebotene und er
probte methodische Instrumentarium für solche Folgenanalysen reicht 
von der Nutzung informeller Kontakte bis hin zu anspruchsvollen Si
mulationsmodellen und systemanalytischen Verfahren wie z. 8. der 
Technikfolgenabschätzung (TA). 

In der folgenden Aufstellung sind e1n1ge gängige Methoden und Ver
fahren zusammengetragen, die je nach Anspruchsniveau einen Beitrag 
zur Folgenanalyse leisten. 

Anhang 
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a) Welche dieser (oder anderer) Verfahren und Methoden werden in 
Ihrem Referat für welche Tätigkeit bereits angewandt? 

Auswahl von Verfahren und l\.ie!.hodetn Wird für welche Tätigkeilen ar:igewandr? 
l!ur Folgenanalyse (bittt• ankrl!tl.!len) 

lnformell11 Kootllkle 15 

Arbelt$grupper\fa.~oc Gruppen 15 

(Sonder}AusschGsse ,, 
Ute rs.turanalyse 13 

El::pertenguta:::hten 10 

Öffentli~keltsbete!ligl.ll'IW 5 

lnves:tltionsreclinung}Folgekostenrechnung , 
DelphJ..Vertahnin 

l<oste n-Nutze r„.Jvi.a!yse 2 

Nutzwertanalyse 1 

Simul~on 1 

Plll.nspiel 

Umweltve nti;!icl'ike?tsprüfung \JVP) 2 

ggts. andere: 3 

b) Für welche Ihrer Aktiviäten/Projekte 1 iegen ggfs. von anderen 
Stellen erarbeitete oder in Auftrag gegebene Untersuchungen zu 
Folgewirkungen vor? (Bsp.: Gutachten zum Großversuch "Tempo 
ioo•, Gutachten zur Gurtanlegepflicht etc.} 

Rsfenrt an::klre Steis'I 

llA3 Bundes...erkehrsminlst. ('(NA zur Bundesverii:eh~eregelung) 

llA2 ProJekl zum Radv&ric. u. Seschilderongsp!an NeUS5 

lllA3 G?Jtac:hten ~ Verkehr5:sic::hemelt und -managernent 

VB Gutachten %11 Normi&IU'IQ v. BwknchungJSautechnlk 
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c) In der praktischen Arbeit werden erfahrungsgemäß formale Analy
severfah1en und -methoder1 nur selten angewandt. Mit 81 ick auf 
ihre Tätigkeit und Erfahrung, welche Gründe sind Ihrer Meinuna 
nach hierfür im wesentlichen verantwortlich? 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

kein Anwendungsbe::!a.i iO 

Methode ne..„spn.rch ni:::ht erfüllbar 6 

kefne Zelt 1 3 

·-----~·· 

fehlende Res.souroen (Finanzf •'. Pe::.on · etc.) 4 

Fehlen re:::htlleher Grundlagen 

-
Mangel an praxisgerechten ArbeitshiHen 3 

zu wenig Methodenkenntnisse 

1 andere Gründe 

a) Für die Beurteilung von Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 
ist vorgesehen, bis spätestens Juni 1988 "Umweltverträglich
keitsprüfungen11 (UVP) für raumre levante Vorhaben bundesweit -
auf der Grundlage der EG-Richtlinie - einzuführen. 
Ist Ihr Referat davon betroffen? 

JA = 3 NEIN = 13 

Wenn ~. für welche Projektarten hätten Sie eine UVP durch
zuführen? 

Referat Projektarten 

llA2 ev. für GV? 

UIA1 Straßenplanungen (primäre Zuständigkelt liegt aber bei LVe) 

11186 Straßenbau r.iett bmgetn!) 

e} Wie würden Sie grundsätzlich die Bedeutung von Planungs- und 
Analyseverfahren und -methoden zur Unterstützung Ihrer Arbeit 
einschätzen? Zutreffendes bitte ankreuzen! 

1 k&lne Bedeutung 1 , 1 

wenig Bedeutung 11 

durchaus hllfrelch 7 

~ unenlbeM;m 

-mnlcht l ' I 
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ANHANG III: Grundlagenliteratur zu einzelnen Aspekten 
der Folgenanalysen 

Die folgende Literaturauswahl gibt eine konzentrierte Auswahl von Basis

texten wieder, die zur Ableitung des Folgenanalyse-Konzepts (Kap. 2) und in 

der Auseinandersetzung mit seiner Umsetzung in die politisch-administrative 
Praxis (Kap. 3) von zentraler Bedeutung waren. Sie enthält auch Angaben, 
die in der Abhandlung nicht in Zitaten und Quellenverweisen direkt einzel
nen Argumenten zugeordnet werden konnten. 

Die Literaturauswahl soll zugleich dem interessierten Leser, soweit er 

nicht fachlich einschlägig vorbelastet ist, den Einstieg in die vielfältige The
matik des Projekts erleichtern. 

Wie jede konzentrierte Auswahl ist auch diese Zusammenstellung nicht 
frei von Subjektivität. Über hier nicht aufgenommene Literatur soll damit in 

keiner Weise eine implizite Bewertung vorgenommen werden. 

(1) ZUR TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG (TA): 

Arbeitsgemeinschaft der Groß/ orschungseinrichtungen (A GF) (Hrsg.): Tech
nologiefolgenabschätzung - Methoden, Inhalte, Wirkungen. 
Dokumentation des AGP-Symposiums vom 12./13. Feb. 1987, 
Bonn 1987. 

Böhret, C./Franz, P.: Technologiefolgenabschätzung. Institutionelle und ver
fahrensmäßige Lösungsansätze, Frankfurt/M. 1982. 

Dierkes, M./Petennann, T./Thienen; V. v. (Hrsg.): Technik und Parlament. 
Technikfolgenabschätzung: Konzepte, Erfahrungen, Chancen,· 
Berlin 1986. 
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Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Einschätzung und Bewer
tung von Technikfolgen; Gestaltung von Rahmenbedingungen 
der technischen Entwicklung11 

( = Materialien zur ET-Drucksa
che 10/6801), 5 Bde., Bonn 1987 und Endbericht, BT-Drucksa
che 10/5844, Bonn 1987. 

Huisinga, R: Technikfolgen-Bewertung. Bestandsaufnahme, Kritik, Perspek
tiven, Frankfurt/M. 1985. 

Lohmeyer, J.: Technology Assessment: Anspruch, Möglichkeiten und Gren
zen, Diss., Bonn 1984. 

Lampe, K (Hrsg.): Techniktheorie, Technikforschung, Technikgestaltung, 
Opladen 1987. 

Münch, E./Renn, O./Roser, T. (Hrsg.): Technik auf dem Prüfstand, Essen 
1982. 

Paschen, H./Gresser, K/Conrad, F.: Technology Assessment: Technologie
folgenabschätzung. Ziele, methodische und organisatorische 
Probleme, Anwendungen, Frankfurt/M./New York 1978. 

Umweltbundesamt (Hrsg.): Technologien auf dem Prüfstand - Die Rolle der 
Technologiefolgenabschätzung im Entscheidungsprozeß. Bei
träge zum Internationalen Symposium vom 19. - 21.10.1982 in 
Bonn, Köln u. a. 1983. 

Westphalen, R., Graf von (Hrsg.): Technikfolgenabschätzung als politische 
Aufgabe, München/Wien 1985. 
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(2) ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVP): 

Cupei, J.: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Ein Beitrag zur Strukturie
rung der Diskussion, zugleich eine Erläuterung der EG-Richt
linie, Köln u. a. 1986. 

ERL (Environmental Resources Limited, London): Milieu-Effect-Rapportage, 
Studies on Methodologies, Scoping and Guidelines, hrsg. v. 
Ministerie van Volksgesundheit en Milieuhygiene und dem 
Ministerie van Cultur, Recreatie en Maatschappelijk Werk der 
Niederlande; Bd. 2: Conclusions and Recommendations, 's
Gravenhage 1981; Bd. 3: Scoping and Guidelines, 's-Graven
hage 1981; Bd. 4: Methodologies, 's-Gravenhage 1981. 

Fröhler, L. (Hrsg.): Die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wien u. a. 1985. 

lörissen, J./Coenen, R./Franz, P.: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in den 
USA. Analyse US-amerikanischer Erfahrungen und deren Re
levanz für die Implementation der UVP-Richtlinie der EG in 
der Bundesrepublik Deutschland (Beiträge zur U mweltgestal
tung, Bd. A 103), Berlin u. a. 1988. 

Spind/er, E. A.: Umweltverträglichkeitsprüfung in der Raumplanung. Ansätze 
und Perspektiven zur Umweltgüteplanung (Dortmunder Bei
träge zur Raumplanung, Bd. 28), Dortmund 1983. 

(3) ZUR SOZIALVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (SVP): 

Alemann, U. v./Schatz, H.: Mensch und Technik. Grundiagen und Perspekti
ven einer sozialverträglichen Technikgestaltung (Sozialverträg
liche Technikgestaltung, Bd. 1 ), Opladen 1986. 
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Bückmann, W.: Aspekte der Sozialverträglichkeitsprüfung (Beiträge des In
stituts für Zukunftsforschung, Bd. 19), fviünchen 1982. 

Finsterbusch, K./Wo/f, C. P. (Hrsg.): Methodology of Social Impact As
sessment, Stroudburg, Pennsyl., 1977. 

Meyer-Abich, K M./Schefold, B.: Die Grenzen der Atomwirtschaft. Die Zu
kunft von Energie, Wirtschaft und Gesellschaft, München 1986. 

Renn, 0. u. a.: Sozialverträgliche Energiepolitik. Ein Gutachten für die Bun
desregierung, München 1985. 

(4) ZUSAMMENFASSENDE ANSÄTZE/POLICY ANALYSIS 

Becker, H. A./Porter, A. L. (Hrsg.): Impact Assessment Today (Interventi
ons in the Welfare State, Part I), Bde. I und II, Utrecht 1986. 

"'r"li •+" „ _,.., 'T""" ~ 'I • 1 1 •1 r ~ ... ~ t • ....,. • ....... „ „ - ,..._ _ _....... nonrec, c.: r..nrscne1oungsn11ren rur me Kegterung, up1aaen 19 /U 

Carley, M.: Rational Techniques in Policy Analysis, 2. Aufl. London u. a. 
1983. 

Hogwood, B. W./Gunn, L. A.: Policy Analysis for the Real World, Oxford u. 
a. 1984. 

Rossini, F. A./Porter, A. L. (Hrsg.): Integrated Impact Assessment (Social 
Impact Assessment Series, No. 8), Boulder, Col. 1983. 



Anhang 65 

(5) HANDBÜCHER, METHODISCHE HILFEN: 

Bundesakademie für öffentliche Venvaltung: Planungsmethoden in Verwal
tung und Wirtschaft, Bonn 1981. 

Böhret, Carl: Grundriß der Planungspraxis, Opladen 1975. 

Clark, B. D./Chapman, K/Bisset, R.jWathem, P./Barret, M.: A Manual f or 
the Assessment of Mayor Development Proposals (HMSO), 
London 1981. 

ERL (Environmental Resources Limited, London): Milieu-Effect-Rapportage, 
Studies on Methodologies, Scoping and Guidelines, hrsg. v. Mi
nisterie van Volksgesundheit en Milieuhygiene und dem Mini
sterie van Cultur, Recreatie en Maatschappelijk Werk der Nie
derlande; Bd. 4: Methodologies, 's-Gravenhage 1981. 

Finsterbusch, K: Understanding Social Impacts. Assessing the Effects of Pu
blic Projects, Beverly Hills/London 1980. 

Finsterbusch, K/L/ewellyn, L. G.jWolf, C. P. (Hrsg.): Social Impact As
sessment Methods, Beverly Hills u. a. 1983. 

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development (Hrsg.): 
Methodological Guidelines for Social Assessment of Techno
logy, Paris 1975. 

Patton, C. V./Sawicki, D. S.: Basis Methods of Policy Analysis and Planning, 
Englewood Cliffs, N. J. 1986. 

Porter, A. L./Rossini, F. A./Carpenter, S. R./Roper, A. T.: A Guidebook for 
Technology Assessment and Impact Analysis (North Holland 
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Series in System Science and Engineering, vol. 4), New 
York/Oxford 1980. 

Water Resources Counci/: Principles and Standards for Planning Water and 
Related Land Resources, in: FederaJ Register, vol. 38, No. 174 
vom 10. Sept. 1973, Washington, D. C. und Ergänzungen; in: 
Federal Register, vol. 44, No. 242 vom 14. Dez. 1979, 
Washington, D. C. 

(6) BIBLIOGRAPHIEN ZU TA, SVP, UVP: 

Carley, M/Bustelo, E.: Social impact assessment and monitoring. A cross 
disciplinary guide to the literature, Boulder, Col. 1984. 

Clark, B. D./Bisse(. R./Wathem, T.: Environmental Impact Assessment, Lon
don/New York 1980. 

lnfonnationszentrum Sozialwissenschaften (Hrsf!. ): Soziale Foh!en und Steue-.,. ,,,,. \ '-'' ~ 

rungsprobleme neuer Techniken. Eine Dokumentation von 
Forschungsarbeiten und Literatur, Bde. 1 - 6, zuletzt: Bd. 6, 
Bonn 1988. 

Thienen, V. v.: Technikfolgen-Abschätzung und sozialwissenschaftliche Tech
nikforschung. Eine Bibliographie, Berlin 1983. 

Voß, B.: Literaturdokumentation zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Werk
stattberichte des Instituts für Landschaftsökonomie, Bd. 7), 
Berlin 1985. 
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(7) ZUR KRITIK ANALYfISCHER BEWERTUNGSVERFAHREN, IH

llliK INSTITlJTIONÄLISl~KlJNG lJNU IHKEK AN-w~NulJ.Nu: 

Bechmann, A.: Nutzwertanalyse, Bewertungstheorie und Planung, Bern/ 
Stuttgart 1978. 

Böhret, C.: Entscheidungshilfen für die Regierung, Opladen 1970, S. 244 -
253. 

ders.: Gesellschaftliche und institutionelle Aspekte der Technologiefolgenab
schätzung; in: Umweltbundesamt (Hrsg.): Technologien auf 
dem Prüfstand - Die Rolle der Technologiefolgenabschätzung 
im Entscheidungsprozeß. Beiträge :L:um Internationalen Sympo
sium vom 19. - 21.10.1982 in Bonn, Köln u. a. 1983. 

ders.: Technikfolgen als Problem für die Politiker in: Christoph Zöpfel 
(Hrsg.): Technikkontrolle in der Risikogesellschaft, Bonn 1988, 
s. 85 ff. 

Carley, M.: Rational Techniques in Policy Analysis, 2. Aufl. London u. a. 
1983, s. 14 - 19. 

Institut fü.r Regionalwissenschaft der Universität Karlsrnhe (Hrsg.): Kritik der 
Nutzwertanalyse, Diskussionspapier Nr. 11, Karlsruhe 1981. 

Lohmeyer, J.: Technology Assessment: Anspruch, Möglichkeiten und Gren
zen, Diss. Bonn 1984, S. 157 - 177. 

Majone, G.: Analyzing the Public Seetor: Shortcomings of Current 
Approaches. Part A: Policy Science; in: Kaufmann, F. 
X./tvfajone, G./Ostrom, V. (Hrsg.): Guidance, Control and 
Evaluation in the Public Seetor, Berlin/New York 1986, S. 61 -
70. 
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Pfohl, H. C./Rürnp, B. (Hrsg.): Anwendungsprobleme moderner Planungs
und Fntscheidungstechniken (Materialien zur Hetriebs- und 
Volkswirtschaft, Bd. 3), Königstein/Ts. 1978. 

Porter, A. L./Rossini, F. A./Carpenter, S. R./Roper, A. T.: A Guidebook f or 
Technology Assessment and Impact Analysis (North Holland 
Series in System Science and Engineering, vol. 4), New 
York/Oxford 1980, S. 455 - 468. 

U)'nne, B.: Die Rhetorik der Konsenspolitik Eine kritische Betrachtung des 
Konzepts der TA; in: Dierkes, M./Petermann, T./Thienen, V. 
v. (Hrsg.): Technik und Parlament. Technikfolgenabschätzung: 
TT _ __ _ ~ T- e 1 ,.-..1 T"I 1 • 'l"'I' 7 4 n..n .i"' .t"'\ 4 „ ~ ~"° honzepce, r..nanrungen, cnancen, nernn-w. i~nso, ~. i q.1 rr. 

(8) NEUERE POLITIK- UND VERWALTUNGSWISSENSCHAFT

LICHE ERGEBNISSE ZU STAATSTHEORIE, STAATSAUFGABEN 

UND STEUERUNGSDISKUSSION: 

Eilwein, T./Hesse, J. J./Mayntz, R./Scharpf, F. W. (Hrsg.): Jahrbuch zur 
Staats- und Verwaltungswissenschaft, Band 1/1987, Baden
Baden 1987. 

Glagow, M./Willke, H. (Hrsg.): Dezentrale Gesellschaftssteuerung. Probleme 
der Integration polyzentrischer Gesellschaft, Pfaffenweiler 
1987. 

Luhmann, N.: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 2. Aufl. 
Frankfurt 1985. 

ders.: Ökologische Kommunikation, Opladen 1986. 
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Willke, H.: Entzauberung des Staates. Überlegungen zu emer sozietalen 
Steuerungstheorie, Königstein/Ts. 1983. 

(9) ZUR PLANUNGS- UND STEUERUNGSPRAXIS IM POLITISCH

ADMINSTRATIVEN SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK: 

Böhret, C: Entscheidungshilfen für die Regierung, Opladen 1970. 

ders.: Grundriß der Planungspraxis, Opladen 1975. 

Bebenneyer, H.: Das Beziehungsfeld Politische Planung und Strategische 
Unternehmensplanung, Frankfurt/M. 1985. 

Mayntz, R./Scharpf, F. W. (Hrsg.): Planungsorganisation. Die Diskussion um 
die Reform von Regierung und Verwaltung des Bundes, 
München 1973. 

Ronge, V./Schmieg, G. (Hrsg.): Politische Planung in Theorie und Praxis, 
München 1971. 

Scharpf, F. W.: Planung als politischer Prozeß, Frankfurt/M. 1973. 

(10) ZUR UMSETZUNGSPROBLEMATIK VON WISSENSCHAFf

LICHEN ERGEBNISSEN IM POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGS

PROZESS: 

Badura, B. (Hrsg.): Seminar: Angewandte Sozialforschung, Frankfurt/M. 
1976. 
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Bruder, W.: Sozialwissenschaften und Politikberatung. Zur Nutzung sozialwis-
senschaftlicher Informationen in der Ministerialorganisation 
{Studien zur Sozialwissenschaft, Bd. 43), Opladen 1980. 

Caplan, N./Morrisson, A./Stambough, RJ.: The Use of Social Science 
Knowledge in Policy Decisions at the National Level, Ann 
Arbor 1975. 

Dietzel, G. T. W.: Wissenschaft und staatliche Entscheidungsplanung, Berlin 
1978 . 

. Friedrich, H.: Staatliche Verwaltung und Wissenschaft, Frankfurt/M. 1970. 

Habennas, ].: Verwissenschaftlichte Politik und öffentliche Meinung; in: 
Reich, R. (Hrsg.): Humanität und politische Verantwortung, 
Erlenbach-Zürich/Stuttgart 1964, S. 54 - 73. 

Ueberhorst, R.: Methodische Reflexionen zu Beratungsprozessen im Interak
tionsfeld "Wissenschaft - Politik - Gesellschaftliche Gruppen" 
(W7.R-Papers P86-15), Berlin-W. 1986. 

Wissenschaftszentrnm Berlin (Hrsg.): Interaktion von Wissenschaft und Poli
tik. Theoretische und praktische Probleme der anwendungsori
entierten Sozialwissenschaften, Frankfurt/M./New York 1977. 

(11) ZU INNOVATIONSPROBLEMEN IN DER VERWALTUNG: 

Aregger, K: Innovation in sozialen Systemen, 1976. 

Böhret, C.: Innovative Verwaltungspolitik, in: Verwaltungsrundschau, Heft 
,., /1noo c AL cc 
"'! i::too, ..:l. '+U u. 
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Böhret, C./Siedentopf, H. (Hrsg.): Verwaltung und Verwaltungspolitik, Berlin 
1983. 

Böhret, C/Kiages, H./Reinennann, H./Siedentopf, H. (Hrsg.): Herausforde
rungen an die Innovationskraft der Verwaltung, Opladen 1987. 

Lau, T./Treutner, E./Voß, G.jWatzlawczik, G. v.: Innovative Verwaltungs
arbeit, Frankfurt u.a. 1986. 

Schmidt, P. (Hrsg.): Innovation im sozialen System, Hamburg 1976. 
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