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Das Institut für Technikfolgen-Abschätzung ist die einzige wissenschaftliche
Einrichtung in Österreich, die sich nicht nur punktuell, sondern umfassend mit
den Auswirkungen des technischen Wandels aus der Perspektive der Technik-
folgenabschätzung befasst.

Das Institut schlägt seit mittlerweile über zwanzig Jahren an mehreren Stellen
innerhalb und außerhalb der Akademie Brücken und trägt damit auf besondere
Art zur Sichtbarkeit und Relevanz der ÖAW insgesamt bei:

• Technikfolgenabschätzung überbrückt in transdisziplinärer Weise die Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, nicht nur durch die Art der
Fragestellungen, sondern auch durch die Einbeziehung von Bürgern und
Stakeholdern neben Experten in den Forschungsprozess.

• Die Arbeit des Instituts ist ein Beispiel für die von der ÖAW insgesamt be-
triebene anwendungsoffene Grundlagenforschung, da die Studienergebnisse
hohes Anwendungspotenzial und gesellschaftliche Relevanz besitzen.

• Technikfolgenabschätzung ist interdisziplinär, daher ist das ITA als Einrichtung
der Gesamtakademie zwischen der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse einerseits und der philosophisch-historischen Klasse andererseits an-
gesiedelt.

Ich wünsche dem Institut und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin
viel Erfolg!

Univ.-Prof. Dr. Peter Schuster
Präsident der ÖAW

VORWORT



Hervorgegangen aus einer kleinen,
1985 ins Leben gerufenen Arbeits-
gruppe, wurde die Forschungsstelle
für Technikbewertung (FTB) Ende 1987
als Einrichtung der Akademie der Wis-
senschaften gegründet. Erster Leiter
war der britische Physiker und Tech-
nik folgenabschätzer Prof. Ernest Braun.
Unter seinem Nachfolger, dem Öko-
nomen Prof. Gunther Tichy, wurde die
Forschungsstelle 1994 in das Institut
für Technikfolgen-Abschätzung (ITA)
umgewandelt und ausgebaut. Seit
2006 leitet der Wissenschafts- und
Technikforscher Doz. Michael Nent-
wich das Institut.

Von einem kleinen Team Ende der
80er Jahre ist das Institut Schritt für
Schritt auf heute zwanzig Mitarbeite-
rInnen angewachsen und mittlerweile

weit über die Grenzen Österreichs hi-
naus bekannt. Bereits in der Anfangs-
phase war das Institut an europäischen
Projekten beteiligt, heute ist es ein na-
tional und international vielfach ge-
fragter Partner.

Zwei Jahrzehnte Technikfolgenabschätzung an der ÖAW
Aus einer Arbeitsgruppe wurde ein international renommiertes Institut.

Direktor Michael Nentwich

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
in seiner Rede bei der Feierlichen Sitzung der ÖAW,
13. Mai 2008:

„Auch in den nicht ausschließlich naturwissenschaftlich
ausgerichteten Instituten, wie z. B. dem Institut für Technikfol-
gen-Abschätzung, werden Spitzenleistungen erbracht. Gerade
hier wird auch deutlich, wie wichtig Interdisziplinarität ist. Eine

strenge Einteilung in Kategorien verstellt oftmals den Blick
dafür, dass zeitgemäße Forschung Disziplinen-übergrei-

fend vor sich geht.”



Wissenschaftliche Technikfolgenabschätzung …

… ist anwendungsoffene Forschung, deren Ergebnisse in Politik,
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft verwendet werden,

… kombiniert Forschung und Beratung,
… ist interdisziplinär und methodisch vielfältig,

… ist transdisziplinär, d. h. sie sucht Antworten auf 
gesellschaftlich relevante Fragestellungen unter 
Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure/innen.

Aus dem ITA-Leitbild

„Ziel der anwendungs- und grundlagen-
orientierten Technikfolgenabschätzung ist,
entscheidungsrelevantes Orientierungs-
wissen für Politik, Verwaltung und Öffent-
lichkeit zu generieren sowie intendierte
und nicht intendierte Folgen von Entwick-
lungsoptionen aufzuzeigen. Unsere wis-
senschaftliche Arbeit soll zu einem besse-
ren Verständnis der gesellschaftlichen
Relevanz von Technik sowie zur me-
thodischen Weiterentwicklung
der Technikfolgenabschätzung
beitragen.“

Was ist TA?
Technische Innovationen bergen Chan-
cen und Risiken. Nur wenn auch letz-
tere erkannt und bei der Gestaltung
der Technik und ihres Umfelds gebüh-
rend berücksichtigt werden, können
die Potenziale nachhaltig wahrgenom-
men werden.

Wissenschaftliche Technikfolgenab-
schätzung untersucht Auswirkungen
des technischen Wandels auf Gesell-
schaft, Wirtschaft, Umwelt, Gesundheit
und Recht. TA lenkt die Aufmerksam-
keit auf bislang noch nicht einkalku-
lierte Folgen.

TA setzt sich kritisch-analytisch mit
der Rolle von Technik in der Gesell-
schaft auseinander. Unterschiedliche
Ansprüche an Technik, die sich auf In-
teressen und Werte gründen und oft
Zielkonflikte hervorrufen, werden auf-
gezeigt und analysiert.

TA ist – im Gegensatz zu Consulting
– unabhängige Forschung, die im wis-
senschaftlichen Peer-Review-Verfahren
bestehen muss.

Was kann TA?
TA bietet eine Grundlage für rationale
technologiepolitische Entscheidungen.
In Einzelfällen kann eine TA-Studie un-
mittelbar Einfluss nehmen. So werden
zum Beispiel die in einem ITA-Projekt
erarbeiteten Kriterien zur privatsphä-
renschonenden Gestaltung von Sicher-
heitstechnologien bei zukünftigen EU-
Ausschreibungen relevant sein. In an-
deren Fällen sind Wirkungen nur in-
direkt nachweisbar. TA ist oft ein Input
bei der Gestaltung von Technologie -
forschungspolitik, zuletzt etwa bei der
thematischen Schwerpunktsetzung im
österreichischen Energieforschungs -
bereich. TA gibt einen Überblick bei
komplexen Fragstellungen, führt Wis-
sen aus verschiedenen Bereichen zu-
sammen und macht es transparent –
wie zum Beispiel derzeit im Zusam-
menhang mit den möglichen Risiken
von Nanopartikeln. Eine Rolle von TA
kann auch sein, die Entwicklung und
den Umgang von Technologien auf
die öffentliche Agenda zu setzen.

An wen richtet sich TA?
Technikfolgenabschätzung richtet sich
einerseits an die Wissenschaft (sozi-
alwissenschaftliche Technikforschung,
Risikoforschung usw.), in dem sie Bei-
träge zum Verständnis der Rolle von
Technik in der Gesellschaft leistet oder
konkrete Technikfolgen untersucht.
Andererseits bereitet TA Wissen für
Entscheidungsträger auf. In dieser
Funktion richtet sich TA international
in erster Linie an Parlamente aber
auch an die EU-Kommission, in Öster-
reich traditionell zumeist an die Ver-
waltung (Ministerien). Indirekt wendet
sich TA aber auch über die Medien
und andere Multiplikatoren an die Öf-
fentlichkeit.

Was bedeutet Technikfolgenabschätzung?
Technikfolgenabschätzung trägt dazu bei, dass die Gesellschaft möglichst umfassend über 
die direkten und indirekten Folgen von technischen Innovationen informiert ist.



Das Institutsteam identifiziert und ana-
lysiert Themen innovationsbegleitend,
in der Regel noch bevor die öffentliche
Diskussion einsetzt oder Steuerungs-
bedarf auftritt. Vier technologieüber-
greifende Themen bilden die For-
schungs schwerpunkte des ITA:

Die Informationsgesellschaft
Das Konzept der Informationsgesell-
schaft hat sich speziell auf EU-Ebene
als zugkräftige politische Vision etab-
liert. Das ITA beschäftigt sich mit dem
zugrunde liegenden rasanten Fort-
schritt im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien
(IKT) und deren vielfältigen Anwen-
dungspotenzialen. Das ITA hat aus
der breiten Palette drei miteinander
verknüpfte Schwerpunkte als beson-
ders relevant identifiziert: Privatsphäre,
e-Governance sowie Netz- und Infra-
strukturinnovationen. 

Technik und Nachhaltigkeit
Moderne Gesellschaften entwickeln
sich bisher nicht nachhaltig. Doch die
Forderung nach nachhaltiger gesell-
schaftlicher Entwicklung erfährt zu-
neh mend breite Unterstützung und
wird durch vielfältige wissenschaftliche
Erkenntnisse untermauert (Stichworte:
Klimawandel, Umweltbelastung, Res-
sourcenverknappung). Um Nachhal-
tigkeitsdefizite zu reduzieren, muss mit
Technik sozial-verträglich umgegan-
gen werden. Am ITA werden nicht nur
mögliche Folgen von Technik erforscht,
sondern auch die Bedingungen, unter
denen Technik einen Beitrag zu nach-
haltiger Entwicklung leisten kann. 

Governance von
Technikkontroversen
Der rasche Wissenszuwachs und die
enge Verbindung von Wissenschaft
und Technologieentwicklung gehen
mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten,
aber auch mit Unsicherheiten und
Konflikten einher. In diesem Arbeits-
schwerpunkt werden die Gründe für
Kontroversen und Möglichkeiten für

ihre Bewältigung untersucht. Festge-
fahrene wie auch potenzielle Technik-
konflikte können so konstruktiv bear-
beitet werden.

Monitoring und Methoden
Um international anschlussfähige und
exzellente Forschung betreiben zu kön-
nen, beschäftigt sich das ITA neben
der themenspezifischen Projektarbeit
auch mit den Grundlagen und Pers -
pektiven von TA. Hier geht es um die
Reflexion der eigenen Praxis, die Wei-
terentwicklung der TA-Methoden so -
wie das Aufspüren zukünftig relevan -
ter Themenfelder.

Worüber das ITA derzeit forscht
Aktuelle und zukünftige gesellschaftliche Problemfelder neuer Technologien stehen 
im Mittelpunkt der Forschung am ITA.

DEMO_net: Exzellenznetzwerk zur
elektronischen Demokratie 
eID: Elektronische Identifizierung von
BürgerInnen durch den Staat im
europäischen Vergleich 
EuroPriSe: Grundlagen für ein
Europäisches Datenschutz-Gütesiegel 
Interactive Science: Kommunikation
und Kooperation zwischen Wissen -
schafterInnen über digitale Medien 

KB:Law: Aufbau einer mehrsprachigen
Wissensbasis zum Urheberrecht im
digitalen Zeitalter

e-Trans: Szenarien für eine
nachhaltige Energiezukunft
WWViews: Input von
BürgerInnen zum Klimagipfel in
Kopenhagen 2009
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COSY: Beobachtung und Analyse
der Kommunikation zur
synthetischen Biologie
Soziologie bioethischer Expertise:
Bioethikkommissionen und
Politikberatung
STEPE: Europäische öffentliche
Ethik und die so genannten
sensitiven Technologien
SYNBIOSAFE: Sicherheitsrelevante
und ethische Aspekte der
synthetischen Biologie
NanoTrust: Mögliche Gesundheits-
& Umweltrisiken und gesellschaft -
liche Aspekte der Nanotechnologie

CIVISTI: Partizipative Erarbeitung
von Visionen zu Wissenschaft,
Technologie und Innovation



Alle ITA-Projekte und das aktuelle 
Forschungsprogramm im Internet:
www.oeaw.ac.at/ita/d1-2.htm

Dr. Michael Stampfer, Leiter
des Wiener Wissen schafts-
und Techno l giefonds (WWTF):

„Das ITA ist nicht nur ein unver-
zichtbarer Knotenpunkt der Wiener
Technikforschung, sondern seit 15
Jahren für mich auch ein wichtiger

Partner in der Weiter entwicklung
von forschungspolitischen An-

liegen und Initiativen.“
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Die Seiten dieses Pentagramms stellen die 
typischen Ausgangspunkte von TA-Projekten dar. 

In den Feldern sind konkrete Gegenstände aus den
genannten Forschungsschwerpunkten eingetragen.



NanoTrust
Was weiß man über die möglichen
Gesundheits- und Umweltrisiken die-
ser Technologien und wie geht man
mit diesem Wissen um?

Nanotechnologie – die technische
Gestaltung von Materie auf der Ebene
von einigen millionstel Millimetern –
wird als die neue Schlüsseltechnologie
des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Wie
weit ist die Risikoforschung? Welche
ökonomischen, ethischen und recht-
lichen Fragen stellen sich? Wie geht
man anderswo mit diesen neuen Tech-
nologien um?

Das derzeit umfangreichste Projekt
am ITA widmet sich diesen Fragen: 

NanoTrust eruiert, analysiert und be-
reitet den Wissensstand dazu trans-
parent auf. In aktuellen Dossiers wird
beispielsweise dargestellt, wie Nano -
partikel in den Körper und in mensch-
liche Zellen eindringen können. Die
Dossiers stellen dar, was man über
die Reaktionen in den Zellen bereits
weiß bzw. welche Fragen noch offen
sind. Für weitere Dossiers wurde das
Wissen zum Einsatz von Nanomate-
rialien in Kosmetika und Lebensmitteln
zusammengetragen.

Weiters organisiert das NanoTrust-
Team zahlreiche Workshops und fun-
giert somit als Netzwerkknoten und
Anlaufstelle für alle, die sich in Öster-

reich mit diesem Themenbereich be-
fassen. Unsere Tagung im September
2008 zeigte etwa die unterschiedlichen
Einschätzungen zur Frage auf, ob und
wo Regulierungsbedarf besteht – ein
hoch aktuelles Thema, das uns wei-
terhin beschäftigen wird.

Mit NanoTrust trägt das ITA zur ös -
terreichischen Strategie einer Risiko-
Go vernance bei, die sich seit etwa
2007 entwickelt. Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Gesellschaft nehmen
sich potenzieller Risiken im Vorhinein
an und suchen den Dialog, um mit
möglichen Konflikten rund um diese
neuen Technologien besser umgehen
zu können.

Highlights der aktuellen ITA-Forschung
Auf den folgenden Seiten werden einige wichtige Projekte näher vorgestellt.

MR Mag. Ingolf Schädler,
BMVIT, anlässlich der
Podiumsdiskussion am
25.9.2007 zum Umgang mit
Nanotechnologie in
Österreich:

„Wir haben uns für das Projekt Na-
noTrust ganz bewusst das Institut
für Technikfolgen-Abschätzung
ausgesucht. Neben seiner wissen-
schaftlichen Reputation war ent-
scheidend, dass es an der Akade-
mie der Wissenschaften angesie-
delt ist und damit für Unab-
hängigkeit und Neutralität
bürgt.“

nanotrust.ac.at



Privacy
Neue Informations- und Kommunika-
tions- sowie Sicherheitstechnologien
beeinträchtigen die Privatsphäre der
Menschen in zunehmendem Maße.

Daten werden gesammelt, neu ver-
knüpft und für unterschiedliche Zwecke
verwendet, von privaten Unternehmen
ebenso wie vom Staat. Die Zukunft
verspricht „allgegenwärtige Informa-
tionstechnologien“. Welche Folgen hat
diese Entwicklung für den Einzelnen
und für die Gesellschaft insgesamt?

Der Wert des Privaten für Individuen
und für die Gesellschaft wird oft un-
terschätzt. Es fehlt sowohl bei den
staatlichen Akteuren/innen als auch
bei Privatpersonen das Bewusstsein,
dass Unwiederbringliches verloren

geht. Zur Bewusstseinsbildung wurde
u. a. die Einführung eines europawei-
ten Datenschutzgütesiegels gefordert.
Letzteres wird im ITA-Projekt „Euro -
Prise“ bereits umgesetzt: Hier trägt TA
dazu bei, Best-Practice-Modelle des
Ausgleichs von Grundrechten und an-
de ren legitimen Interessen zu finden.

Sicherheitstechnologien haben Hoch-
konjunktur und damit nehmen poten-
ziell Verletzungen der Privatsphäre zu.
In dem vom ITA koordinierten EU-Pro-
jekt „PRISE“ wurden Leitlinien für die
Entwicklung und den Einsatz von Si-
cherheitstechnologien entwickelt, die
das Grundrecht auf Schutz der Privat-
sphäre respektieren und fördern. Die
Privatsphäre ist ein unverzichtbares
Element von Sicherheit, der Schutz von
Grundrechten und Sicherheit ist daher

kein Null-Summen-Spiel. Drei zentrale
Projektergebnisse sind: Es ist möglich
und sinnvoll, einen unverletzlichen
Kernbereich an Privatsphäre zu defi-
nieren. Es gibt technische, organisa-
torische und rechtliche Vorkehrungen,
um Sicherheitstechnologien grund-
rechtskonform zu gestalten. Schließlich
wurde die Forderung nach evidenz-
ba sierten Entscheidungen aufgestellt.
Dabei wird hinterfragt, ob nachweis-
lich Sicherheitsgewinne erzielbar sind
beziehungsweise ob dafür tatsächlich
eine Einbuße an Privatsphäre in Kauf
genommen werden muss. Die „PRISE-
Kriterien“ werden in die Gestaltung zu -
künftiger EU-Sicherheitsforschungs-
programme einfließen und sollen bei
entsprechenden Ausschreibungen be-
rücksichtigt werden.

Band zu einer internationalen 
Tagung an der ÖAW, 2002

Peter Hustinx, Europäischer
Datenschutzbeauftragter (EDPS),

anlässlich der PRISE-Abschluss -
konferenz in Wien am 29.4.2008:

„The results of the EU project PRISE,
coordinated by ITA in Vienna, are of

high significance for the future of the Eu-
ro pean policy on privacy issues and will
not go unnoticed.”



Cyberscience
Das Internet hat die Praxis der wissen-
schaftlichen Arbeit bereits radikal ver-
ändert, doch die Entwicklung zur In-
ternet-basierten Wissenschaft geht zü-
gig weiter.

Die international beachtete Studie
„Cyberscience. Research in the Age
of the Internet“ hielt 2003 als Haupt-
ergebnis fest: Alle Bereiche wissen-
schaftlicher Tätigkeit sind betroffen,
von der Publikation über die interne
und externe Kommunikation bis zur
Forschungsinfrastruktur.

Die Folgen sind auch qualitativer Art,
beziehen sich somit auch auf die Art
und Weise, wie Kooperationen durch-
geführt werden oder wie wissenschaft-
liche Qualität überprüft wird. Die neu-
en Formen, Informationen zu beschaf-

fen (Suchmaschinen) und zu publizie-
ren (elektronisch, multimedial, hyper-
textartig), können sogar die For-
schungs ergebnisse selbst beeinflussen. 

Das neue Projekt „Interactive Sci-
ence“ vertieft die Cyberscience-Studie
in Bezug auf das so genannte kolla-
borative Wissensmanagement: Was
bedeuten etwa die neuen Internet-
dienste (Stichwort Web 2.0) für die
wissenschaftliche Zusammenarbeit?
Hat das Wikipedia-Modell der gemein-
samen Erarbeitung des Wissensstan-
des auch Chancen in der professionel-
len Wissenschaft? In einem Teilprojekt
wird interdisziplinär erforscht, wie tech-
nisch unterstützte Präsentations- und
Vermittlungsformen (z. B. Powerpoint)
vom Publikum rezipiert werden.

Das ITA geht im Rahmen des Projekts
unter anderem der Frage nach, in-
wie weit virtuelle Welten wie etwa Se-
cond Life eine Alternative zu klassi-
schen Konferenzen bieten könnten.
Weiters wird untersucht, welchen Ein-
fluss innovative Formen der Qualitäts-
kontrolle haben werden. Selbst re-
nom mierte Journale experimentieren
mit offenen Begutachtungsverfahren,
bei denen die Manuskripte vor und
nach der offiziellen Veröffentlichung
auf einer Internetseite diskutiert und
be wertet werden. Unter welchen Be-
dingungen könnte sich das breit
durchsetzen und welchen Einfluss hät-
ten diese Verfahren auf die Zukunft
der Wissenschaft?

Wachstum der DOAJ-Datenbank der
wissenschaftlichen E-Journale, die gratis (open
access) Volltextzugang mit Qualitätssicherung

anbieten (Quelle: www.doaj.org)

Band Cyberscience, 2003

2002 2003 2001 2005 2006 2007 2008

604

25

1.206

1.825

2.374

2.972

3.668



Partizipative TA
TA unter Einbeziehung von BürgerIn-
nen und InteressensvertreterInnen
trägt zu einer Technologieentwicklung
bei, die an der späteren Nutzung und
dem Nutzungsumfeld orientiert ist.

Aus methodischer Sicht werden in-
ternational zwei Grundtypen von TA-
Projekten unterschieden: Der (ältere)
rein expertenorientierte Zugang und
der (jüngere) partizipative. Während
sich der erstere darauf konzentriert,
das Wissen der ExpertInnen durch Li-
teraturstudium, Interviews etc. zu er-
heben und aufzuarbeiten, werden im
partizipativen Ansatz auch Interessens-
vertreterInnen und Laien einbezogen.
Diese tragen zum Ergebnis durch ihr
besonderes, praktisches Wissen bei
und erhöhen die Legitimation der Be-
wertung und der darauf beruhenden
Entscheidungen. Heute werden beide
Ansätze oft kombiniert.

So auch am ITA, das sich seit länge-
rem mit dem partizipativen Ansatz be-
schäftigt: zunächst konzeptionell – et-
wa im Rahmen der international weg-
weisenden Studie „EUROpTA“ und in
„Techpol 2.0“ für den Rat für For-
schung und Technologieentwicklung
– zuletzt in mehreren Projekten auch
praktisch.

Im Projekt „Future Search & Assess-
ment“ führte das ITA 2007 ein inno-
vatives partizipatives Verfahren durch.
36 BürgerInnen aus allen Bundeslän-
dern analysierten zukünftige Energie-
technologien in Haushalten. Mit Un-
terstützung von ExpertInnen und Mo-
deratorInnen erarbeiteten die Bürge-
rInnen zunächst ein Leitbild für die na-
tionale Energieforschung. In einem

zweiten Schritt wurden fünf konkrete
Vorhaben (z. B. intelligente Stromzäh-
ler) bewertet und Empfehlungen für
die Energieforschung und die Gestal-
tung der Technik abgeleitet. Aus Sicht
der wissenschaftlichen Begleitung und
Organisation stellen die Ergebnisse
einen wichtigen Beitrag für die Politik
dar: Neben der Perspektive der Ex-
pertInnen kamen auch die zukünftigen
AnwenderInnen zu Wort und es konn-
ten so frühzeitig Probleme bei der Um-
setzung angesprochen werden. Die
Ergebnisse fließen über die zuständige
Ministerialabteilung in die laufende
Energieforschungspolitik ein.

Eindrücke 
von der BürgerInnenkonferenz zu Energie-

technologien im Haushalt (24.-26.11.2007)



Die öffentlichen Debatten zur Gen-
technik gelten als paradigmatisches
Beispiel für Probleme bei der Einfüh-
rung neuer Technologien.

Wie werden Biotechnologie oder
Gentechnik in der Öffentlichkeit tat-
sächlich wahrgenommen? In welchem
Verhältnis stehen öffentliche und ver-
öffentlichte Meinung? Was entscheidet
über Zustimmung oder Ablehnung?
Kann man aus früheren Debatten und
Konflikten lernen? 

Diesen Fragen geht das ITA in einem
langjährigen Forschungsschwerpunkt
nach. Im Rahmen internationaler Zu-
sammenarbeit wurden und werden
alle Eurobarometer-Umfragen seit
1994 zur Wahrnehmung der Gen-
technik konzipiert und vergleichend
analysiert.

Ergebnisse dieser Forschung konnten
in höchstrangigen Publikationsorga-
nen wie „Nature“, „Nature Biotech-
nology“ und bei Cambridge University
Press veröffentlicht werden.

In den laufenden Projekten „Synbio-
safe“ und „COSY“ geht es um die syn-
thetische Biologie: Die ingenieurmä-
ßige Konstruktion neuer Organismen
von Grund auf und deren Program-
mierung aus genetischen Bausteinen
bis hin zur Entwicklung neuer geneti-
scher Codes besitzt das Potenzial, die
Biologie zu revolutionieren.

Die Biotechnologie-Debatten der
Vergangenheit haben gezeigt: Die
Scientific Community muss sich früh-
zeitig mit Sicherheitsproblemen, aber
auch mit Fragen der Ethik auseinan-
dersetzen. Bisher gab es zwar ein Pro-

blembewusstsein unter Wissenschaf-
terInnen, man konnte sich aber nicht
zu gemeinsamen Standpunkten durch-
ringen. Synbiosafe bietet eine Platt-
form, auf der die europäische Debatte
zu Themen wie Biosicherheit, Miss-
brauchsbekämpfung und Bioethik, wie
auch zur Frage von Open Source ver-
sus Patentierung organisiert wird.

Andererseits hängt die Aufnahme
neuer wissenschaftlicher Entwicklun-
gen in der Bevölkerung auch von Fak-
toren ab, die wenig mit rein techni-
schen Aspekten zu tun haben. COSY
untersucht, was bei der Kommunika-
tion zur synthetischen Biologie in der
Öffentlichkeit Interesse findet und wie
diese Inhalte verarbeitet werden.

Öffentlichkeit und (Bio)Technologie

Prof. Dr. George Gaskell, 
Vize- Direktor der London
School of Economics:

„The ITA, with whom I have collaborat-
ed for more than a decade, is

renowned for its scholarship, engage-
ment with societal issues and com-

mitment to European comparative
research.“

Band zur globalen 
Gentechnik-Kontroverse, 2002



e-Governance
In den letzten zehn Jahren lässt sich
ein globaler Trend zum verstärkten
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT) im öf-
fentlichen Sektor beobachten.

Im Mittelpunkt stehen Möglichkeiten
zur Modernisierung und Rationalisie-
rung der staatlichen Verwaltung („e-
Government“) sowie zur Reduktion von
Demokratiedefiziten. Inwieweit werden
Ziele wie eine effizientere Verwaltung,
erhöhte Transparenz und Belebung
de  mokratischer Beteiligung erreicht?
Was bedeutet dies für das Verhältnis
zwischen BürgerInnen und Staat? Las-
sen sich unbeabsichtigte Auswirkun-
gen wie das Entstehen einer digitalen
Kluft vermeiden?

Das ITA hat sich seit 1999 zu einem
Kompetenzzentrum für die Analyse

und Bewertung von e-Government-
Potenzialen entwickelt. Eine ganze Rei-
he von Projekten beschäftigt sich mit
neuen und qualitativ veränderten For-
men des Zugangs zu öffentlichen In-
formationen und der Erbringung staat-
licher Dienstleistungen. Seit kurzem
wird die Rolle von IKT bei der politi-
schen Entscheidungsbildung (e-Go-
vernance, e-Partizipation, e-Demo-
kratie) untersucht. 

Das aktuelle Projekt „e-Identity“ hat
primär Grundlagenforschungscharak-
ter: Es untersucht technisch-organisa-
torische Gestaltungsspielräume eines
komplexen Innovationsprozesses. Ge-
genstand ist der Wandel von der her-
kömmlichen Feststellung der Identität
von Personen durch Behörden zu elek-
tronischen Systemen mit Ausweis- und

Unterschriftsfunktion. Erforscht wird
die Umsetzung in Österreich, Belgien,
Deutschland und Spanien. Kernstück
der elektronischen Feststellung der
Identität bilden Chipkarten („eID-
Cards“), die im virtuellen Kontakt der
BürgerInnen mit der Verwaltung ein-
gesetzt werden. Die Unterschiede in
der Ausgestaltung der Systeme in den
einzelnen Ländern sind beträchtlich
(Trägermedien, Personenmerkmale,
Einsatzbreite, Datenschutzlösungen).
Erklärbar ist dies v. a. durch Abhän-
gigkeiten von länderspezifischen Ent-
wicklungspfaden, sowie unterschied-
liche kulturelle Muster und Prioritäten-
setzungen in einzelnen Politikfeldern.

e-Governance-Typologie: 
Der Einsatz von IKT für Staat und Politik ist vielfältig.

Wie identifizieren Behörden 
die BürgerInnen auf dem virtuellen

Amtsweg?
Anwendungsfelder
& -formen

Informations -
dienste

Kommunikations -
dienste

Transaktions -
dienste

Behördenverkehr Behörden wegweiser
öffentliche Register

Kommunikation mit
Ämtern
elektronischer Akt

Anträge
Bescheide
Zahlungen

Politische
Partizipation

Gesetze
Parlamentstexte

Politische
Diskussionsforen
Workspace zu
Planungsprozessen

Abstimmungen
Wahlen
Petitionen
Umfragen

Politische
Entscheidungen

Expertensysteme
Entscheidungs -
analyse-Tools

Plattformen für
Gruppenarbeit
Meeting-Management

Online-
Kundmachung
von Gesetzen



Technik und Nachhaltigkeit
Technik kann entscheidende Beiträge
zu einer nachhaltigen Entwicklung leis-
ten.

Welche Beiträge das konkret sein
können, unter welchen Bedingungen
die angestrebten Ziele erreicht werden,
ob die Nebenfolgen berücksichtigt
worden sind und welche Rolle der Nut-
zungskontext dabei spielt, das sind
Fragen für Nachhaltigkeitsbewertun-
gen im Rahmen der TA.

Das ITA beschäftigt sich bereits seit
seiner Gründung mit Themen, die aus
Sicht der Nachhaltigkeit relevant sind:
strategische Umweltprüfung, nach-
wachsende Rohstoffe, Umwelttechno-
logien, Bioraffinerien, Luftemissionen
und in jüngster Zeit auch Energienut-
zung im Haushalt. 

Nachhaltigkeit kann der Technik nicht
im Nachhinein quasi verordnet wer-
den, sondern sie muss so früh wie
mög lich im Prozess der Technikent-
wicklung berücksichtigt werden. Daher
ist auch die Ausbildung von Techni-
kerInnen ein Schlüsselbereich.

Das Projekt „Technische Ausbildung“
widmete sich diesem Aspekt. Neue
Strategien für Forschung, Lehre und
Praxis sind angezeigt, wenn Technik
zur Erreichung des gesellschaftlichen
Ziels der Nachhaltigkeit eingesetzt
werden soll. In der Praxis gibt es bereits
Ansätze, Prinzipien und Werte einer
nachhaltigen Entwicklung in der tech-
nischen Ausbildung zu verankern. Die-

se werden die zukünftige Entwicklung
von Technik und deren Einsatz beein-
flussen.

Die Studie führte zu zwei zentralen
Empfehlungen für die Etablierung ei-
ner Ausbildung unter Nachhaltigkeits-
gesichtspunkten an technischen Uni-
versitäten: Einerseits gilt es, das Wissen
über den Zusammenhang zwischen
technischer Entwicklung und dem ge-
sellschaftlichen Umfeld wesentlich stär-
ker als bisher in die Ingenieursausbil-
dung zu integrieren. Anderseits sollte
die Chance wahrgenommen werden,
die Kluft zwischen IngenieurInnen und
Nicht-TechnikerInnen in einer gesell-
schaftliche Debatte zu überwinden.

Eine Wurzel der ÖAW ist gelebte
Interdisziplinarität. Weil dies für die
Grundlagenforschung ebenso wie für die
technische Ausbildung im 21. Jahrhundert
unabdingbar ist, unterrichten ITA-Mitarbeite -
rInnen u. a. auch an Fachhochschulen und
Technischen Universitäten.

Die Grüne Bioraffinerie ist 
ein Thema für die Technikfolgenabschätzung.



Finanzierung
Das ITA wird zu etwa zwei Dritteln aus
dem Budget der ÖAW und zu einem
Drittel aus Einnahmen durch Projekt-
einwerbungen finanziert.

2008 wurden Drittmittel u. a. von
folgenden Institutionen bezogen:
• Europäische Kommission
• Bundesministerien, insb. BMVIT,

BMWA
• Rat für Forschung und 

Technologieentwicklung (RFT)
• deutsche VW-Stiftung
• Wissenschaftsfonds (FWF).

Die Drittmittel stammen somit ei-
nerseits aus kompetitiver Antragsfor-
schung (EU, Fonds), andererseits aus
Auftragsforschung (RFT, BMVIT, FFG).

Team
Das ITA beschäftigt derzeit 20 Perso-
nen: Neben dem Direktor arbeiten 16
wissenschaftliche MitarbeiterInnen am
Institut, fünf davon werden über Dritt-
mittel finanziert. Eine Hälfte des wis-
senschaftlichen Personals kommt aus
den Naturwissenschaften und aus
technischen Fächern, die andere Hälf-
te aus den Sozialwissenschaften. Die
Palette der Herkunftsfächer reicht von
der Philosophie, Soziologie, Politik-
und Rechtswissenschaft über die Öko-
nomie bis zur Informatik, Physik, Ver-
fahrenstechnik, Biologie und Human-
ökologie.

Drei MitarbeiterInnen im administra-
tiven Bereich sind auf Öffentlichkeits-
arbeit, Projektverwaltung, Bibliothek,
IT-Support und Organisation spezia-
lisiert.

Das ITA fördert auch den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, indem es
laufend PraktikantInnen beschäftigt
sowie Diplomarbeiten und Disserta-
tionen am Institut betreut.

Das ITA-Team trifft sich 
wöchentlich zum Jour-fixe. 

Interne Seminare dienen dem interdisziplinären Austausch.



Viele Projekte des ITA entstehen in Ko-
operation mit PartnerInnen aus dem
In- und Ausland. Das ITA koordiniert(e)
große Forschungsvorhaben, so etwa
das EU-Projekt PRISE und die GEN-
AU-Projekte POCO und COSY.

Das ITA ist …
… Gründungsmitglied des deutsch-

sprachigen Netzwerks TA (NTA)
www.netzwerk-ta.net

… assoziiertes Mitglied der Vereini-
gung der europäischen parlamen-
tarischen TA-Einrichtungen (EPTA)
www.eptanetwork.org

… assoziiertes Mitglied im European
Techno-Economic Policy Support
Network (ETEPS)
www.eteps.net.

ITA-MitarbeiterInnen sind in vielen
wichtigen thematisch einschlägigen,
aber auch disziplinären Fachgesell-
schaften engagiert (EASST, SSTNET,
NTA, ÖGS etc.).

Das ITA veranstaltet seit 2001 jähr-
lich zumindest eine internationale Ta-
gung, zuletzt gemeinsam mit dem
Netz werk TA: 
www.oeaw.ac.at/ita/ta08nta3. 

Die ITA-Seminarreihe mit bis dato
75 Vorträgen wendet sich an die in-
teressierte Öffentlichkeit.

Vernetzung und Kooperation
Das ITA ist ein wichtiger Netzwerkknoten der nationalen und internationalen Community 
der Technikfolgenabschätzung.

Director Lars Klüver, 
Danish Board of
Technology:

"ITA is always a welcomed partner in
international co-operations. One rea-

son is their focus on societal relevance
of the research. Another is the

strong academic tradition that
characterises ITA."

Internationale Kooperationspartner des 
ITA sind u. a.:

• London School of Economics/BIOS
• Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
• Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik
• Universität Zürich, Institut für Biomedizinische Ethik
• Vrije Universiteit Brussel/SMIT
• Universität Bielefeld/IWT
• Fondation National des Sciences Politiques/

CEFIPOF
• Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
• Danish Board of Technology (DBT)

European Parliamentary Technology Assessment



Neben der wissenschaftlichen Fach-
welt wendet sich das ITA auch an die
Politik und Verwaltung sowie an die
interessierte Öffentlichkeit. Dement-
sprechend mannigfaltig sind die Ver-
öffentlichungsorgane, Publikations-
weisen und Vortragsorte.

Publikationen und Vortragstätigkeit
Das ITA will mit seiner ausgewogenen Publikations- und Vortragsstrategie 
drei Zielgruppen erreichen.

Beiträge zu wissenschaftlichen Zeitschriften 
und Sammelbänden
Obwohl TA mit seiner interdisziplinären Herangehensweise ein noch relatives
junges Fach mit wenig ausdifferenzierten Publikationsorganen ist, gelingt es
den ITA-MitarbeiterInnen, die oft hohen Hürden für interdisziplinäre Beiträge
in etablierten, disziplinären Fachzeitschriften zu nehmen.

Das ITA-Team veröffentlicht rund 50 wissenschaftliche Artikel pro Jahr. Neben
Beiträgen zu nationalen und internationalen Sammelbänden wird auch regel-
mäßig in referierten und indizierten Zeitschriften publiziert. Darunter finden
sich sowohl natur- als auch sozialwissenschaftliche, deutsch- ebenso wie eng-
lischsprachige Journale (siehe Kasten).

Referierte Zeitschriften, in denen ITA-MitarbeiterInnen publiziert haben:

• Der Anaesthesist
• Ecological Economics
• European Journal of Communication
• European Journal of Public Health
• Futures Research Quarterly
• GAIA – Ecological Perspectives in Science, Humanities, 

and Economics
• Health Policy
• IEEE Technology and Society Magazine
• Information, Communication & Society
• Innovation: The European Journal of Social Science Research
• International Journal of Technology Management
• Journal for Theory of Science, Technology & Communication
• Journal für Rechtspolitik
• Journal of Biolaw and Business
• Jounral of Cleaner Production

• Journal of Electronic Commerce & Business Media
• Journal of Industrial Ecology
• Journal of Risk Research
• Knowledge, Technology and Policy

• Leviathan
• Nature
• Nature Biotechnology
• Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft
• Österreichische Zeitschrift für Soziologie
• Poiesis & Praxis. International Journal of Ethics of

Science and Technology Assessment
• Politea
• Public Understanding of Science
• Risk Analysis
• Science and Public Policy
• Science as Culture
• Science Communications
• Science Studies
• Science, Technology & Innovation Studies
• Systems and Synthetic Biology 
• Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis
• Telecommunications Policy
• Water Science & Technology



Bücher
Regelmäßig publizieren ITA-MitarbeiterInnen Bücher im Verlag
der ÖAW, aber auch bei externen Verlagen – eine Auswahl seit 2005:

Technikfolgen-
abschätzung in der
österreichischen 
Praxis, 2005

Wozu Experten? 
Ambivalenzen der 
Beziehung von 
Wissenschaft und 
Politik, 2005

Handbuch 
Strategische 
Umweltprüfung, 
3. Aufl. 2008

Grenzpolitik der 
Experten. Vom Um-
gang mit Ungewiss -
heit und Nichtwis-
sen in pränataler
Diagnostik und 
Beratung, 2005

Technical Education
for Stustainability.
An Analysis of
Needs in the 
21st Century, 2009

Dispositive digitaler
Pornografie. 
Zur Verflechtung von
Ethik, Technologie 
und EU-Internetpolitik,
2009

Interviewing Experts
and Elites, 2009

Inter- und 
Transdisziplinarität 
revisted. Potenziale
und Dilemmata 
gesellschaftlich 
relevanter Wissen-
schaft, 2009

ITA-Projektberichte
ISSN 1819-1320

Berichte sind Produkt
jedes ITA-Projekts und
richten sich nicht nur
an die Auftraggeber,
sondern sind auch
wichtiger Teil der 
internationalen 
Fachkommunikation. 

Zu einzelnen Projekten gibt es auch
Sonderreihen, wie z. B. die 
NanoTrust-Dossiers.

ITA-Newsletter
ISSN 1607-9795

Seit 1998 gibt das 
ITA einen an die
interessierte Öffent -
lichkeit gerichteten
Newsletter heraus, der
über eigene Projekte
und interessante
Entwicklungen in der

Technikfolgenabschätzung informiert.
Der Newsletter erscheint derzeit
vierteljährlich und erreicht im Druck
und online direkt rund 600 Personen.

ITA-manu:scripte
ISSN 1681-9187

In dieser nur 
online publizierten 
Arbeits papier-Reihe
präsentieren wir
neueste Forschungs -
ergebnisse auch von
Gastvortragenden. 

Vorträge
Im Jahresschnitt hält pro Woche zumindest
ein/e ITA-Mitarbeiter/in einen Vortrag auf
einer Veranstaltung im In- oder Ausland.  

Die meisten ITA-Publikationen sind on-
line und gratis über den Akademieserver

epub.oeaw.ac.at/ita zu beziehen.

Mahshid Sotoudeh

Technical Education 
for Stustainability.
An Analysis of Needs 
in the 21st Century

Bogner/Littig/Menz (eds)

Interviewing

Experts and Elites

Palgrave-Macmillan

Bogner, Kastenhofer, 

Torgersen

Inter- und 

Transdisziplinarität 

revisted

Nomos



Kontakt:
Telefon: (+43(0)1) 51581 – 6582
E-Mail: tamail@oeaw.ac.at
E-Mail-Newsletter: https://lists.oeaw.ac.at/mailman/listinfo/itanews

Das Institut für Technikfolgen-Abschätzung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Internet:

www.oeaw.ac.at/ita
Informationen zu allen MitarbeiterInnen, sämtliche Publikationen 
und Vorträge, Kurzbeschreibungen zu allen Projekten samt
AnsprechpartnerInnen, Veranstaltungskalender, thematische
Linksammlungen u.v.m.
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