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objektive Folgenforschung durch
führen zu können. Gleichzeitig ist sie 
aber dem Diskurs verpflichtet. Bei 
der Themenauswahl. aber vor allem 
bei der Hilfestellung zur Abwägung 
arbeitet die Akademie eng mit den 
betroffenen Gruppen zusammen. 
Die Akademie leistet den Gruppen 
Schützenhilfe. damit sie bei ihren 
Entscheidungen die FOlgepotentiale 
mitbedenken und eine rationale Ab
wägung zwischen verschiedenen 
Optionen treffen können. Nicht die 
Akademie trifft die Entscheidungen. 
in vielen Fällen bereitet sie diese 
nicht einmal vor. ihre Aufgabe be
steht vielmehr darin. die betroffenen 
Gruppen aus Wirtschaft. Politik und 
Sozialleben durch Wissen und Ver-

fahrensvorschläge besser in die La
ge zu versetzen. eigenverantwortlich 
und rational Entscheidungen zu tref
fen. In der gleichen Tradition stehen 
die vielfältigen Bemühungen der 
Universität Stuttgart. mit Hilfe kon
kreter Projekte zur Technikfolgenab
schätzung zum besseren Umgang 
mit Technik anzuregen und zu einer 
sozial- und umweltverträglichen 
Technikgestaltung beizutragen. 

Schlußfolgerungen 
Was also sind die wichtigsten 
Schlußfolgerungen aus diesen 
Überlegungen: Erstens. Technikfol
genabschätzung muß sich immer an 
der Ambivalenz und Folgenunsi
cherheit der Technik orientieren. 
Dabei muß sie zweitens zwischen 

der wissenschaftlichen Identifizie
rung der möglichen Folgen und ih
rer Bewertung streng funktional 
trennen. aber dabei beide Schritte 
diskursiv miteinander verzahnen. 
Schließlich sollte sie ein schrittwei
ses. rückkopplungsreiches und re
flektives Vorgehen bei der Abwä
gung von positiven und negativen 
Folgen durch die letztendlich betrof
fenen Bürger vorsehen. Ob dies ge
lingen wird. mag nicht nur über die 
Zukunft der Technikfolgenabschät
zung als Mittel der Zukunftsvorsor
ge bestimmen. sondern auch über 
unsere Möglichkeiten. in Zeiten 
schnellen technischen Wandels in 
eigener Verantwortung und mit 
Blick auf die für uns wesentlichen 
Werte des Menschsein handlungs-
fähig zu bleiben. Ortwin Renn 
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