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Karl Joachim Schmidt-Tiedemann

Meinolf Dierkes

Herr Schmidt-Tiedemann, das, was Herr Kowalak gesagt hat, 
macht auf einen Punkt aufmerksam, der unheimlich wichtig 
ist; Sie haben ihn genannt, ich möchte ihn nochmals hervor
heben: Bewußtsein. Bewußtsein ist oft wichtiger als Wissen!
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(Dierkes)

Denken Sie an die Altdeponien. Es gibt nichts wesentliches 
an Forschungsergehnissen in den letzten Jahren, die uns zu 
einer anderen Einschätzung hätten kommen lassen, als vor 20, 
30 und mehr Jahren darüber, daß hochtoxische Stoffe - wild 
in der Gegend abgelagert - irgendwann einmal zu einer Grund
wassergefährdung führen müssen. Das ist ein Bereich, in dem 
wir mehr machen können mit einer systematischen Technikfol
genabschätzung, als wir im Augenblick tun. Das heißt, Be
wußtseinsschärfung ist angesagt in vielen Fällen unterhalb 
der Schwelle, wo Ihre Amöbe zuschlägt, unterhalb der Schwel
le nämlich, wo Wissen erst geschaffen werden muß. Und das 
Beispiel von Herrn Kowalak ist eigentlich ein sehr deutli
ches.

Werner Hennicke (Rektor Technische Universität Clausthal)
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Hermann Rappe

Meinolf Dierkes

Haben wir das Problem so geklart?

Einige Anmerkungen zum Thema: Technikfolgenabsch'ätzung und 
Produkthaftung. Ich meine, ein sehr wichtiges, langfristiges 
Element der Verschärfung unserer Umwelt- und Sozia1verträg- 
1 ichkeitsinteressen an neuen Techniken ist eine Verstärkung 
des Haftungsrechtes. Man kann sich letztlich natürlich auch 
dazu durchringen, daß der Hersteller für Teile der Auswir
kungen seines Produktes eine für die Dauer der Wirksamkeit 
dieses Produktes geltende Verantwortung für das Recycling 
bekommt. Beispielsweise: Bei verzinkten Karosserien ist es 
schwer, bei der Endverwertung eines Automobils eine Trennung 
vorzunehmen, deshalb wäre der Vorschlag nicht unvernünftig, 
das "Kadaver" des Automobils dem Automobi1herste11 er zurück
zugeben, also der Institution, die - wenn sie schon verzink
te Karosserien baut - die Stoffe am besten wieder auseinan- 
derbekommen müßte. Das hieße dann, in vielen Bereichen könn
te man eine Herstellerverantwortung für den Lebenszyklus der 
Nutzung eines Produktes so weit treiben, daß sie - die Ver
antwortung - bis in die physische Rücknahme gilt.

In Ihrer ersten Aussage haben Sie einen Punkt angesprochen, 
der für die Technikfolgenabschätzung genuin ist. Sehr oft 
kommt eine Folgenabschätzung sehr spät, nämlich dann, wenn 
die Technik schon steht oder wenn die Produkte in großem Um
fang genutzt werden. Es ist allerdings sehr schwierig, Uber
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(D i erkes )

Folgen einer Technik zu spekulieren, die noch nicht exi
stiert. Und, Herr Schmidt-Tiedemann, wenn die Technikfolgen
abschätzer dann schon dauernd durch Ihre Labors trampeln 
würden und sich eine Technik ansehen, die noch nicht entwic
kelt ist, dann würden Sie sich natürlich wehren und sagen: 
"Was wollt Ihr hier?"

Es gäbe nun zwei Möglichkeiten:

Die erste ist eine organisatorische, daß nämlich die Wirt
schaft in größerem Umfang, als es für uns nach außen sicht
bar wird, jetzt Teehnikfol genabschätzung selbst macht. Da 
sehr viel Rezeptwissen und Patentwissen damit verbunden ist, 
könnte man sich eine Folgenlösung vorstellen: Am Ende eines 
jeden Wirtschaftsjahres testiert der Wirtschaftsprüfer, daß 
das Unternehmen für die neuentwickelten Techniken eine dem 
Stand der Technik entsprechende Technikfo1 gen abschätzung 
durchgeführt hat. Punkt! Das Ergebnis kommt in den Wirt
schaftsprüferbericht. Der Wirtschaftsprüfer muß etwas ler
nen, aber wenn sich neue Märkte auftun, sind vielleicht die
se Leute auch bereit und in der Lage, so etwas zu lernen. 
Das würde den Hersteller in seinen Verwertungsinteressen 
schützen, und wir wüßten wenigstens rudimentär, daß er - 
nach dem Stand der Technikfolgenabschätzung - alles getan 
hat, was er tun kann, um all die Folgen einschließlich der 
Recyclingnotwendigkeit zu nehmen.

Der zweite ist eher spektakulär. Wenn wir wüßten, aus wel
chen Vorstellungen heraus sich Techniken entwickeln, das 
heißt, wenn wir die Leitbilder der Technikentwicklung im 
Kopf des Unternehmens und in den Köpfen seiner Mitarbeiten 
einigermaßen gut Voraussagen könnten, dann könnten wir na
türlich ein Assessment - nicht von Technologien, aber - von 
Leitbildern machen. Das heißt, wir könnten natürlich in der
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(D ierk es )

Hochschule anfangen - um etwas Transparentes zu nehmen -, 
alle Architekten und Stadtplaner auf die autogerechte Stadt 
hin auszubilden; wir könnten natürlich eine Technikfolgenab- 
schätzung zum Leitbild der autogerechten Stadt machen. Wir 
wurden dann vielleicht doch versucht sein zu fragen: "Ist 
das wirklich die Form, in der wir unsere Stadtplaner und Ar
chitekten ausbilden wollten?" Wir könnten zum anderen Bei
spiel die menschenleere Fabrik, wenn sie denn wirklich einen 
Teil der Technikentwicklung in der Industrie leistet, natür
lich auf ihre Folgen untersuchen und könnten - sogar noch 
bevor die Technik in concreto entwickelt ist - sagen: "Es 
gibt aber hier bestimmte Denkrichtungen bei der Entwicklung 
der konkreten Technik, die uns sehr wichtig sind. So sollte 
sie aussehen oder so sollte sie nicht aussehen." Das heißt, 
es gibt Möglichkeiten, nur: Die letztere ist wirklich an der 
Vorfront der Forschung in diesem Bereich. Es ist noch wahn
sinnig viel Grundlagenforschung zu leisten, bis wir eta
bliert haben, daß Teehriik1 eitbi1 der, in welchem Umfang auch 
immer, verformt sind und Organisationskulturen der Forschung 
treibenden Institutionen letztlich Technikentwicklung bestim
men. Und dann könnte man Leitbild-Assessment statt 
Technology-Assessment machen.

Alexander Fritsch (Bundesverband liberaler Hochschulgruppen)
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(Daxner)

Gert Kaiser

Michael Daxner

Meinolf Dierkes

Ich habe den Begriff "Leitbild-Assessment" in die Diskussion 
gebracht und nicht den Begriff "Bewußtseins-Assessment", der
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(Dierkes)

Unterschied ist mir wichtig.

Es ist ein Element angesprochen worden, an das wir in diesem 
Kreise denken sollten, nämlich die Hochschule als For
schung si ns ti tu ti on und zugleich auch immer der Ort der Aus
einandersetzung darüber, wohin die Gesellschaft gehen soll
te. Deswegen hält man sich ja auch alte Gelehrte und nicht 
nur Forschungspragmatiker, die die Wissenschaft voranbrin
gen. Ich denke, daß wir ein Stück dieser Kontroverse, die 
hier im Konsens vielleicht untergegangen ist, jetzt zurück
holen müssen, gerade auch in die Universität zurückholen und 
dort sehr deutlich miteinander diskutieren müssen. Das gilt 
für alle Positionen, die wir heute gemeinsam hereingebracht 
haben und die auch von Ihnen hinzugekommen sind. Wir müssen 
sie integrieren, sehr intensiv diskutieren und müssen hier
für auch den Freiraum schaffen zur Diskussion darüber, in 
welche Richtung wir marschieren wollen. Ich denke, daß gera
de bei dem hohen Konsens und bei der Ruhe, die ja auch zwi
schen Politik und Wirtschaft auf dem Gebiet besteht - die 
"Hitlisten" ziehen sich ja von der Politik in die Wirtschaft 
hinein -, daß gerade die Universität wieder Diskussions- 
Forum werden müßte, auch als ein Ort, an dem dann auch 
"transparent" diskutiert werden kann.

Karl Joachim Schmidt-Tiedemann

133



Gert Kaiser

Meinolf Dierkes

Wenn meine Buchhaltung stimmt, habe ich nur zu drei Punkten 
zu antworten.

Herr Ring, ich habe versucht, den Personaltransfer zu unter
scheiden zwisehen der universitären Forschung oder der For
schung im Wissenschaftssystem und der Wirtschaft, den ich 
grundsätzli ch
a) für möglich - bis auf technische Fragen wie Pensionsan

rechnung u. a., die man wirklich klären kann - und
b) für wünschenswert erachte.

Gerade Wissenschaftler zeitweilig unterschiedlichen For
schungskulturen und Denkweisen auszusetzen, bricht eingefah
rene Denkvorstellungen. Und das ist wichtig für die For
schung; deswegen denke ich, profitieren wir auch viel davon, 
einmal zielorientiert eine gewisse Zeit zu forschen, wie man 
es in. der Wirtschaft tut. Ich möchte die paar Jahre, in de
nen ich ähnlich wie in der Wirtschaft, nämlich bei Batelle, 
geforscht habe, gar nicht missen für das, was ich jetzt in
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(Dierk es)

der Grundlagenforschung tue. Und ich denke, daß derjenige, 
der in der Wirtschaft zielgerichtet gearbeitet hat und nun 
eine gewisse Zeit in die erkenntnisgeleitete Forschung hin
eingeht, ebenso mit neuen Ideen zuru'ckkommt. So daß a) das 
Ziel wichtig ist - das haben Sie ja auch unterstrichen 
und b) der Weg begehbar ist - wenn einige verwaltungstechni
sche Schwierigkeiten behoben werden. Selbst die Hochschul
verwaltung in Baden-Württemberg - das ist mein Adressat we
gen bestimmter Tätigkeiten - sieht das für machbar an.

Zweiter Punkt: die Klein- und Mittelbetriebe. Da würde ich 
gern eine sehr drastische Entwicklung Vorschlägen: Wir soll
ten uns in der Wissenschaft darum kümmern, daß technologisch 
orientierte Klein- und Mittelbetriebe geboren werden. Wir 
sollten ihnen Hilfestellung nur noch in den ersten Lebens
jahren leisten; und sollten sie dann laufen lassen. Die mei
sten Unternehmen - jetzt müßte ich einen Vortrag über Orga
nisationskultur halten, den ich mir versage - sind extrem 
beschränkt lernfähig. Je erfolgreicher sie aber sind, desto 
weniger lernfähig sind sie. Das bedeutet, daß man gerade 
Klein- und Mittelbetriebe gebären sollte, sie wachsen lassen 
sollte, blühen lassen sollte und ihnen dann einen anständi
gen Tod gönnt. Wir müssen aus dem Wissenschaftssystem end
lich damit aufhören, den BAT-II-Techniktransfermann zu stel
len, Mitarbeiter mit Broschüren zu jemanden zu schicken, der 
nicht auf Kongresse geht, der keine Fachzeitschriften liest 
und der naturgemäß kein Verhältnis zu F+E (= Forschung und 
Entwicklung) hat. Das ist verlorene Liebesmüh. Am Start an
zuschieben und zu helfen, das lohnt sich!

Dritter Punkt, Herr Dick man. Die öffentliche Diskussion dar
über zu organisieren, was letztlich diese Prioritäten sind, 
ist eine sehr, sehr schwere institutionelle Aufgabe. Seit 
1973 bin ich in jeder Legis!aturperiode eingeladen worden
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und als treuer Staatsbürger auch zum Deutschen Bundestag 
hingegangen und habe erklärt, sollte er sich denn trauen, etwas 
zur Technikfolgenabschätzung zu erarbeiten und sollte er da
rin eine Aufgabe sehen, dann könne und müsse man folgendes 
machen ...! Die zweite Enquete-Kommission schleppt sich da
hin. Das heißt, den Bundestag - leider muß ich das als 
Staatsbürger sagen - als Forum für eine solche öffentliche 
Diskussion und als höchstes Verfassungsorgan als beschluß
willig anzusehen, scheint an der Resistenz der Erkenntnis 
eines Leitbildes für TechnikfolgenabSchätzung zu scheitern.

Ich denke, wir sollten versuchen, ein Netz von unterschied
lichen Einrichtungen zu schaffen, quasi als Knotenpunkte, 
die die in den Hochschulen und in der hochschulfreien For
schung sich herausbildenden Forschungsaktivitäten von tech- 
nology assessment bündeln. Es ist unbedingt wichtig, daß wir 
die Kenntnis über diese Forschungsaktivitäten in einen brei
ten öffentlichen Dialog einbringen. Eine Vielzahl von Stif
tungen könnte hierbei nützlich und dienlich sein.

Letztlich, Herr Zimmerli, muß ich Ihnen gestehen; Ich habe 
größte Angst im Augenblick davor, daß das Thema "Technikfol
genabschätzung"-; nachdem es seit Mitte der 80er Jahre so 
richtig breit entdeckt worden ist, nunmehr zu einem Hoff
nungsträger wird. Wenn aber das Thema nicht konkret in die 
Institution der Forschung - und da schließe ich, wie die 
studentischen Beiträge deutlich gemacht haben, die akademi
sche Lehre mit ein - und nicht konkret in die Institutionen 
der Wirtschaft integriert wird, dann wird es als Hoffnungs
träger irgendwann einmal - in den 90er Jahren - zerschel
len; so wie viele ähnliche Hoffnungsträger gekommen und ge
gangen sind.

Ich denke, es kommt im Augenblick darauf an, daß gerade die-
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(Dierkes)

jenigen, die seit Beginn der 70er Jahre lange Erfahrungen in 
diesem Feld haben, mithelfen sollten, das Problem der Tech
nikfolgenab Schätzung in der Wissenschaft und in der Wirt
schaft zu verankern, zum gemeinsamen Nutzen und letztlich
auch zum Nutzen des hier mehrfach zitierten Gemeinwohls.

Hermann Rappe
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