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CALL FOR PAPERS TA23, WIEN 5.-6. JUNI 2023 

INFRASTRUKTUREN DER ZUKUNFT: 
WIE KANN TA ANSTEHENDE  
TRANSFORMATIONEN BEGLEITEN? 

Das ITA lädt zur Einsendung von Abstracts im Umfang von max. 300 Wörtern bis 
zum 3. März 2023 an tamail @ oeaw.ac.at ein. 
 
Pandemien und politische Konflikte, Energiewende und Digitalisierung: Unvorhergesehene Umbrüche, 
unabwendbare Krisen, aufgeschobene Probleme und technologische Innovationen prägen unsere Gegen-
wart. Sie werfen fundamentale Fragen in Bezug auf die Gestaltung unserer sozialen und materiellen Ver-
sorgungssysteme auf. Wie zukunftsfähig sind vor diesem Hintergrund Infrastrukturen, die Energie, Nah-
rungsmittel, Mobilität, Wissen, Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung bereitstellen und die Funkti-
onsfähigkeit unserer Gesellschaft maßgeblich mitbestimmen? Wie verändern sich Anforderungen an deren 
Planung, Aufbau, Instandhaltung und Anpassung? Wie kann die Technikfolgenabschätzung zu infrastruk-
turellen Transformationen beitragen?  

Digitale Vernetzung und globale Abhängigkeiten haben auch das theoretische Verständnis von sozio-
materiellen Infrastrukturen in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Eine Konzeption als kohärente Ge-
bilde oder durchkonstruierte Prozesse ist neuen Ansätzen gewichen. Energie-, Gesundheits- oder Wissens-
infrastrukturen werden als vielschichtig ineinandergreifende Systeme, eingebettet in modulare Ökologien 
begriffen. Als netzförmige, allgegenwärtige Ressourcen wirken Infrastrukturen unsichtbar im Hintergrund. 
Die sichtbare Praxis, die auf ihnen basiert oder durch sie funktioniert, macht deutlich, wie sie Gesellschaft 
organisieren und strukturieren. Etwa ermöglichen Lebensmittelinfrastrukturen je nach Ausgestaltung 
nachhaltige oder auch CO2-intensive Ernährungspraktiken. In den Vordergrund treten somit die Zusam-
menhänge zwischen den soziomateriellen, politischen und ethischen Entscheidungen, die eine Infrastruk-
tur formen (z.B. (De-)Regulierung und Privatisierung), und den sozialen Verhältnisse, die sie hervorbringt 
(z.B. internationaler Stromhandel). 

In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels rücken das ermöglichende wie auch einschränkende Potenzial von 
Infrastrukturen, ihre Fähigkeit zu Stabilisierung wie auch deren Transformation in den Mittelpunkt. Die 
TA23 stellt daher die Frage, ob und wie eine TA der Infrastrukturen den Blick auf aktuelle Transformati-
onsprozesse verändern kann, und lädt zu Einreichungen zu folgenden Themen ein: 

- Was sind die Charakteristiken einer TA der Infrastrukturen? Wie kann sie anstehende Transforma-
tionen begleiten? Wie kann sie dazu beitragen, bessere, nachhaltigere und gerechtere Entscheidun-
gen zu treffen?  

- Wie wird das Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Bürger:innen durch die (Neu-)Gestaltung 
von Grundversorgungsinfrastrukturen realisiert? Was ist die Rolle von Liberalisierung, Verstaatli-
chung und Regulierung? Wann soll die Öffentlichkeit an der Gestaltung von Grundversorgungs-
infrastrukturen beteiligt werden?  
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- Innerhalb welcher Akteurskonstellationen und Interessenslagen werden Infrastrukturen geplant, 
beschlossen, „ausgerollt“ und betrieben? Wer sind die „Watchdogs“ von infrastrukturellen Trans-
formationen und wie kann Transparenz geschaffen werden? 

- Wie wirkt Digitalisierung im infrastrukturellen Wandel? Sind Infrastrukturen heute flexibler und 
mit welchen Folgen? Wie verändern Dateninfrastrukturen das Wissen in Versorgungssystemen, 
und wann werden sie selbst zur vernetzten manifesten Ressource? 

- Wo ziehen Notwendigkeiten der Grundversorgung infrastrukturelle Abhängigkeiten nach sich? 
Wann und warum werden Infrastrukturen plötzlich oder langfristig dysfunktional? Was offenba-
ren Risikoszenarien, reale Störungen, Ausfälle und Praktiken des Risikomanagements, der In-
standhaltung und Reparatur? 


