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Verantwortung Überwachung und 

Kontrolle 
Unvorhersehbarkeit 
von Technologien 

Vieles was wir früher getan 
haben, hatte Folgen für künf-
tige Generationen.  

Wer sollte über mögliche 
Folgen der Nanotechnologie 
nachdenken und die Verant-
wortung übernehmen?  

Hersteller? Politik? Oder sind 
wir als Konsumenten oder 
Bürger selbst verantwortlich?  

  

Der Einsatz von Nano-
technologie im Bereich der 
Informationstechnologie 
eröffnet neue Möglich-
keiten der Überwachung 
und Kontrolle. 

Was spricht dafür und was 
dagegen? Wer sollte – für 
welche Zwecke – diese 
Möglichkeiten nutzen kön-
nen? 

Mögliche Folgen für 
Mensch und Gesellschaft 
sind bei der Entwicklung 
neuer Nano-Informations- 
und Überwachungs-
systeme oft nicht vorher-
sehbar oder werden nicht 
mitbedacht.  

Wie sollen wir mit diesen 
Unsicherheiten umgehen?  
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Versprechungen Regulierung Welches Problem? – 
Welche Lösung? 

Die Forschung macht auch 
bei den neuen Nano- Infor-
mations- und Überwach-
ungstechnolgien viele Ver-
sprechungen für die Zukunft.  

Können wir diesen Verspre-
chungen Glauben schen-
ken?  

Klare Regulierungen könn-
ten den unerwünschten 
Einsatz von Nanoelektro-
nik in den Bereichen In-
formationstechnologie und 
Über-wachung verhindern.  

Wie könnten diese ausse-
hen bzw wer sollte diese 
festlegen? 

Der Einsatz von Nano in den 
Bereichen IT und Überwa-
chung wird oft als Lösung für 
bestimmte Probleme be-
trachtet, z.B. für Terrorismus 
oder Umweltprobleme.  

Sind Nanotechnologien dafür 
der richtige Ansatz? Sollte 
man in alternative Lösungen 
investieren? 
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Wissen Globaler Wettbewerb Fortschritt 

Wissen wir überhaupt ge-
nug, um über die Entwick-
lung und den Einsatz von 
Nanotechnologien in den 
Bereichen IT und Über-
wachung mitreden zu kön-
nen? Was müssen wir wis-
sen? 

Wer ist verantwortlich da-
für, dass wir darüber Be-
scheid wissen? 

Nanoelektronik wird in Eu-
ropa als die Zukunfts-
technologie gehandelt, um 
auf den internationalen 
Märkten eine führende Po-
sition einzunehmen.  

Ist das der Bereich, in den 
wir investieren sollten oder 
gibt es da andere, viel-
leicht wichtigere Entwick-
lungsbereiche? 

Unser gegenwärtiger Wohl-
stand und Komfort geht auch 
auf die Möglichkeiten und 
den Nutzen von In-
formationstechnologien zu-
rück.  

Sollten wir weiterhin alles 
Machbare verwirklichen? 
Oder gibt es Gründe, warum 
man nicht alles realisieren 
sollte, was machbar ist. 
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Persönliche Freiheit Miniaturisierung Globale Gerechtigkeit 

Freiheit wird als wichtiger 
Wert in unserer Kultur an-
gesehen. Kann der Einsatz 
von Nanotechnologien in den 
Bereichen IT und Über-
wachung diese gefährden? 

Ist der Preis für mehr Si-
cherheit nicht zu hoch, wenn 
unsere persönliche Freiheit 
dadurch eingeschränkt wird? 

Durch die stetige Ver-
kleinerung der Techno-
logien werden diese für 
uns immer unsichtbarer 
und entziehen sich damit 
immer mehr unserer per-
sönlichen Kontrolle.  

Was heißt das für unseren 
Alltag und wie sollen wir 
damit umgehen? 

Nanotechnologien werden 
insb. in westlichen Ländern 
entwickelt und genutzt, 
während Entwicklungs-
länder weitgehend davon 
ausgeschlossen sind.  

Ist es moralisch gerecht-
fertigt, so viel in Nano zu 
investieren? Worin sollten 
wir sonst investieren? 
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Forschungsfreiheit Risiko Privatsphäre 

Oft wird betont, dass 
Grundlagenforschung frei 
und unabhängig sein soll – 
auch von staatlicher Be-
vormundung.  

Wie sollte dies im Falle der 
Nanotechnologie gehand-
habt werden?  

Sollen wir die Forschung 
tun lassen, was sie will? 

Technologische Entwicklun-
gen beinhalten immer (auch 
unbekannte) Risiken.  

Sollten wir wegen der mögli-
chen Risiken auf die neuen 
technischen Möglichkeiten 
verzichten?  

 

Nanoelektronik erleichert 
es, in die Privatsphäre von 
Personen einzudringen und 
Informationen über sie zu 
sammeln. Diese könnten 
dann für Kontrollzwecke 
oder kommerziell genutzt 
werden. 

Wie stehen wir dazu? Was 
bedeutet Privatsphäre für 
uns? 
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Beitrag der Öffentlich-
keit Expertenwissen Politische Entschei-

dungen 

In der österreichischen Öf-
fentlichkeit gibt es kaum 
Diskussionen zu nano-
technologischen Entwick-
lungen.  

Sollte es solche geben, 
und wenn ja, welchen Bei-
trag kann die Öffentlichkeit 
zu einer solchen Diskussi-
on leisten?  

Experten verfügen über 
spezifisches Fachwissen, 
um die Möglichkeiten und 
Grenzen von Nano im Be-
reich von Informations- 
und Überwachungstech-
nologien abzuschätzen. 

Sollten sie daher entschei-
den, was erforscht und wie 
diese Technologien einge-
setzt werden? 

Die Politik entscheidet durch 
Förderung ob und in welchen 
Bereichen der Nanotechno-
logie geforscht wird. 

Auf welcher Basis kann die 
Politik das entscheiden?  
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Ethik Bedarf an Nanoelekt-

ronik Diskriminierung 

Ethik beschäftigt sich damit, 
Antworten auf Fragen zu 
Werte- und Moralvor-
stellungen zu finden.  

Sollte in der Diskussion um 
Nano bzw. Informations- 
und Überwachungstechno-
logien die Ethik eine stärke-
re Rolle spielen? Was kann 
sie dazu beitragen? 

Unser Alltag ist bereits sehr 
stark durch den Einsatz von 
Informationstechnologien 
geprägt. 

Sind alle diese Anwen-
dungen überhaupt notwen-
dig?  

Brauchen wir Nanoelektro-
nik überhaupt? 

Neue Informationstechno-
logien eröffnen auch neue 
Möglichkeiten zur Inform-
ationsbeschaffung über 
Personen oder Gruppen. 
Dieses Wissen kann dazu 
genutzt werden, Menschen 
zu benachteiligen (z.B. im 
Beruf, Gesundheitsystem). 

Wie soll man damit umge-
hen? 
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Finanzierung Kontrollverlust durch 
Technologie Vertrauen 

Derzeit werden beträchtli-
che Summen für  nano-
technologische Forschung 
und Entwicklung in den 
Bereichen IT und Über-
wachung ausgegeben. 

Ist das gerechtfertigt? 

Es gebe doch auch die 
Möglichkeit, dass neue 
(Nano-)Technologien sich 
verselbständigen.  

Am Ende könnten nicht wir 
die Technik sondern die 
Technik uns kontrollieren.  

Sollen wir solche Visionen 
und Befürchtungen ernst 
nehmen? 

Gerade bei Informations- 
und Überwachungstech-
nologien spielt das Ver-
trauen in den Staat eine 
große Rolle. 

Können wir vertrauen, 
dass dieser sorgsam da-
mit umgeht? Wie können 
wir sicherstellen, dass un-
ser Vertrauen nicht miss-
braucht wird?  
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Nutzen von „Nano“ Datenschutz  

Wer wird von neuen nano-
technologischen Entwick-
lungen in den Bereichen IT 
und Überwachung in erster 
Linie profitieren?  

Welchen Zusatznutzen 
können diese für uns im 
Vergleich zu bereits beste-
henden Technologien wie 
Mikrochips oder Mini-
Kameras haben? 

Schutz von persönlichen Da-
ten gehört zu den zentralen 
Werten in unserer Gesell-
schaft.  

Was bedeutet es, wenn durch 
Nano im Bereich IT und Über-
wachung neue Möglichkeiten 
geschaffen werden, personen-
bezogene Informationen zu 
beschaffen, zu speichern und 
auszuwerten? 
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