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Zu Risiken und Nebenwirkungen
FrAGen sIe tA-sWIss
Auch bei neuen Technologien gilt: Durch Schaden wird man klug. Damit der Erkenntnisprozess jedoch 
früher einsetzt, gibt es Zentren für Technologiefolgen-Abschätzung (TA), in der Schweiz das TA-Swiss. Kann 
es Gefahren verhindern oder beschränkt es sich auf Warnungen? Antworten im    Gespräch mit Sergio Bellucci

Zeitpunkt: Wer bestimmt, welche Themen 
von TA-Swiss untersucht werden?

Sergio Bellucci: Unsere Projektleiter und ihre 
Teams machen ein ständiges Monitoring. Sie 
beobachten die neusten Entwícklungen und 
lesen gewissermassen zwischen den Zeilen der 
Fachzeitschriften. Daraus entstehen Anträge 
für TA-Projekte, die dann von unserem Lei-
tungsausschuss abgesegnet werden. Dieser ist 
breit zusammengesetzt aus Wissenschaftlern 
und Experten verschiedenster Disziplinen, 
Vertretern der Wirtschaft, aber auch kriti-
scher Organisationen der Zivilgesellschaft.

Hinkt man nicht der Entwicklung hinterher, 
wenn man zuerst schaut, was als Problem 
wahrgenommen wird?

Die TA-Swiss betrachtet neue Technologien 
in erster Linie als Chance – deshalb werden 
sie ja auch entwickelt. Längst nicht alle führen 
notwendigerweise zu neuen Problemen, aber 
viele haben Risiken und Nebenwirkungen. 
Diese kritisch und glaubwürdig abzuklären, 
dafür sind wir da. 

Trotzdem: Kritische Studien können die Ein-
führung einer Technologie nicht verhindern, 

weil sie in der Regel erst gemacht werden, 
wenn eine Technologie schon reif ist, bzw. die 
Investitionen zu gross sind, um sie einfach 
abzuschreiben?

Wir sind keine Technologieverhinderer – 
können es gar nicht sein –, sondern gewisser-
massen eine gesellschaftliche Warnanlage. 

Wer finanziert die Studien und wie wird 
sichergestellt, dass die Berichte nicht von 
kommerziellen Interessen beeinflusst werden, 
insbesondere, nachdem heute immer mehr 
Lehrstühle gesponsert werden?

Wir werden mit öffentlichen Geldern finanziert. 
Wenn wir für gewisse Studien gemeinsame Trä-
gerschaften bilden, dann sind dies immer öffent-
liche Stellen – Bundesämter zum Beispiel – ohne 
Geld aus privaten Quellen. 

Es gibt Entwicklungen, die nicht Folgen ei-
ner einzelnen Technologie sind, sondern eines 
ganzen Clusters, Multitasking zum Beispiel. 
Neurobiologen sagen, der Mensch sei nicht 
für Multitasking geschaffen und warnen vor 
einem grundlegenden Strukturwandel der 
Aufmerksamkeit. Erscheinen solche Themen 
auch auf dem Radar von TA-Swiss? 

Wir haben das Thema nicht zentral, sondern 
im Rahmen verschiedener Studien behandelt, 

zum Beispiel über «Pervasive Computing» 
oder «Verselbständigung des Computers» 
oder das «Internet der Zukunft». Multitasking 
ist letztlich etwas, bei dem der Bürger selber 
entscheiden muss, ob er sich darauf einlässt.

Nicht ganz. Wenn Arbeitsverträge ständige 
Erreichbarkeit fordern, ist das auch ein ge-
sellschaftliches Problem. Kann die TA-Swiss 
in einem solchen Fall auch regulatorische 
Vorschläge machen?

Wir sind eine Art Politikberater. Wir geben 
in unseren Studien Handlungsoptionen und 
zeigen auf, wo Leitplanken sinnvoll sein 
könnten. Ob und welche neuen Regeln es 
braucht, muss aber das Parlament – unser 
Auftraggeber – entscheiden. 

Die Informationsüberflutung wäre ebenfalls 
ein Problem, dessen Lösung wir nicht allein 
individuellen Strategien überlassen können .

Richtig. Ich war schockiert, als ich erfuhr, was 
Führungskräfte vor allem lesen: 20 Minuten. 
An diesem Thema arbeiten wir übrigens. 

Probleme, die die Experten sehen, sind oft 
nicht die, die dann auftreten. Wie sorgt TA-
Swiss dafür, dass auch externe Standpunkte 
und die Wahrnehmung der betroffenen Laien 
berücksichtigt werden? 

Es ist wichtig, die Betroffenen möglichst früh 
zu Wort kommen zu lassen. Deshalb haben 
wir schon vor Jahren mit sogenannten Parti-
zipativen TA-Methoden wie Publiforum und 
Publifocus zwei strukturierte Dialogverfah-
ren eingeführt. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt, um einen möglichst repräsentati-
ven Meinungsquerschnitt zu erhalten. 

Herzlichen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg bei der Früherkennung von Neulasten. 

Dr. Sergio Bellucci ist Geschäftsführer von TA-Swiss.  
Das Gespräch führte Christoph Pfluger. 

Es begann mit Harrisburg
Das Bedürfnis, die Folgen einer Technologie in ihrem 
Frühstadium zu prüfen, entstand in den USA nach der 
Kernschmelze von 1979 in Harrisburg. In den 80er- 
Jahren wurde die Technologiefolgen-Abschätzung 
auch in Europa populär, in der Schweiz namentlich 
nach dem Chemieunfall von Schweizerhalle 1986. 
«Das schweizerische Zentrum für Technologiefolgen-
Abschätzung TA-Swiss» geht zurück auf eine Motion 
im Parlament und besteht seit 1992. TA-Swiss hat 
ein Mandat des Parlaments und ist institutionell den 
Akademien der Wissenschaften Schweiz angegliedert. 
TA-Swiss initiiert und betreut jährlich vier bis sechs 
Studien. Die Berichte sind jedermann zugänglich.
Weitere Informationen: TA-Swiss, Brunngasse 36, 
3011 Bern, Tel. 031 310 99 60. www.ta-swiss.ch
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