
97Was läßt Risiken akzeptabel erscheinen?

Gloede, F., Bechmann, G., Hennen, L. und Schmitt, J. 1993: Biologische Sicherheit bei
der Nutzung der Gentechnik. Endbericht. TAB-Arbeitsbericht Nr. 20, Bonn.

Goffman, E. 2001/1968: Stigma. Über die Techniken der Bewältigung beschädigter
Identität, Frankfurt a.M.

Gregory, R., Flynn, J. und Slovic, P. 1995: Technological Stigma, in: American Scientist
83: 220-223.

Herz, T. 1979: Der Wandel von Wertvorstellungen in westlichen Industriegesellschaf-
ten, in: KZfSS, Jg. 31, Heft 2: 282-302.

Huber, J. 1989: Technikbilder. Weltanschauliche Weichenstellungen der Technologie-
und Umweltpolitik, Opladen.

Inglehart, R. 1977: The Silent Revolution. Changing Values among Western Publics,
Princeton.

Inglehart, R. 1999: Trust, well-being and democracy, in: Warren, M.E. (Hg.): Democracy
and trust, Cambridge University, U.K.: 88-120.

Jungermann, H. und Slovic, P. 1993: Charakteristika individueller Risikowahrnehmung,
in: Bayerische Rück (Hg.): Risiko ist ein Konstrukt, München: 89-107.

Karger, C.R. und Wiedemann, P.M. 1998: Kognitive und affektive Determinanten der
intuitiven Bewertung von Umweltrisiken. Arbeiten zur Risikokommunikation, Heft
64, hg. vom FZ Jülich.

Kasperson, R., Golding, D. und Tuler, S. 1992: Social Distrust as Factor in Siting
Hazardous Facilities and Communicating Risks. Journal of Social Sciences, 48: 161-
187.

Küchler, M. 1979: Multivariate Analyseverfahren, Stuttgart.
Lehner, F. 1979: Die ›Stille Revolution‹: Zur Theorie und Realität des Wertwandels in

hochindustrialisierten Gesellschaften, in: Klages, H. und Kmieciak, P. (Hg.):
Wertwandel und gesellschaftlicher Wandel, Frankfurt a.M.: 317-327.

Luhmann, N. 2000: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität,
Stuttgart.

Mannheim, K. 1964: Das Problem der Generationen, in ders.: Wissenssoziologie,
Neuwied.

Maslow, A. 1970: Motivation and Personality, New York.
Rayner, S. 1992: Cultural theory and risk analysis, in: Krimsky, S. and Golding, D.

(Hg.): Social theories of risk, Westport: 83-115.
Renn, O. und Zwick, M.M. 1997: Risiko- und Technikakzeptanz, hg. von der Enquete-

Kommission ›Schutz des Menschen und der Umwelt‹ des Deutschen Bundestages,
Berlin.

Rotter, J.B. 1980: Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility, in: American
Psychologist 35: 1-7.



98 Michael M. Zwick

Scheuch, E.K. 1990: Bestimmungsgründe für Technik-Akzeptanz, in: Kistler, E. und
Jaufmann, D. (Hg.): Mensch-Gesellschaft-Technik. Orientierungspunkte in der
Technikakzeptanzdebatte, Opladen: 101-140.

Schütz, H., Wiedemann, P.M. und Gray, P.C.R 2000: Risk Perception beyond the
Psychometric Paradigm. Arbeiten zur Risikokommunikation, Heft 78, hg. vom FZ
Jülich.

Siegrist, M. 2001: Die Bedeutung von Vertrauen bei der Wahrnehmung und Bewertung
von Risiken. Arbeitsbericht Nr. 197 der Akademie für Technikfolgenabschätzung
in Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sjöberg, L. 1997: Explaining Risk Perception: An Empirical Evaluation of Cultural
Theory, in: Risk and Policy, vol. 2, no. 2: 113-130

Sjöberg, L. 1998: Risk Perception - Experts and the Public, in: European Psychologist,
3: 1-12.

Slovic, P. 1992: Perception of Risk: Relections on the Psychometric Paradigm, in:
Krimsky, S. and Golding, D. (Hg.): Social Theory of Risk, London: Kap. 5.

Slovic, P. 1993: Perceived risk, trust, and democracy, in: Risk Analysis 13: 675-682.
Starr, C. 1969: Social benefit versus technological risk, in: Science, 165: 1232-1238.
Wildavsky, A. und Dake, K. 1990: Theories of Risk Perception: Who Fears What and

Why? In: Daedalus, vol. 119, no. 4: 41-60
Zwick, M.M. 1998a: Wertorientierungen und Technikeinstellungen im Prozeß gesell-

schaftlicher Modernisierung. Das Beispiel der Gentechnik. Arbeitsbericht Nr. 106
der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart.

Zwick, M.M. 1998b: Perception and Attitudes towards Risks and Hazards of Genetic
Engineering within the German Public, Arbeitsbericht Nr. 105 der Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart.

Zwick, M.M. 1998c: Wahrnehmung und Bewertung von Technik in Baden-Württem-
berg. Eine Präsentationsbroschüre, hg. von der Akademie für Technikfolgen-
abschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart.

Zwick, M.M. 1999: Gentechnik im Verständnis der Öffentlichkeit - Intimus oder
Mysterium?, in: Hampel, J. und Renn, O. (Hg.): Gentechnik in der Öffentlichkeit.
Wahrnehmung und Bewertung einer umstrittenen Technologie, Frankfurt a.M.:
98-132.

Zwick, M.M. und Renn, O. 1998: Wahrnehmung und Bewertung von Technik in
Baden-Württemberg, hg. von der TA-Akademie, Stuttgart.



99Was versteht die Öffentlichkeit unter Risiko?

4. Was versteht die Öffentlichkeit unter Risiko?
Eine qualitative Analyse zur Semantik eines schillernden Begriffs
(Marcus Heinßen, Alexander Sautter, Michael M. Zwick)

4.1. Die Fragestellung

Risiko ist ein schillernder, facettenreicher Begriff, dessen Implikationen den Menschen
tagtäglich als Bedrohungen und Gefährdungen begegnen - für andere bedeutet er auch
Chancen und Herausforderungen. Viele neuere Studien zur Wahrnehmung und
Bewertung von Risiken sind an aktuellen gesellschaftlichen Themen orientiert, etwa
der mit der Risikobewertung verbundenen Frage nach der Akzeptabilität von Groß-
technologien, der Bereitschaft, technische Produkte zu erwerben und zu betreiben, der
Bewertung von Wohnorten u.v.m. Das Beispiel BSE hat gezeigt, daß unangemessen
hoch anmutende Risiken zum Boykott von Produkten führen können, mit teilweise
dramatischen Folgen für die Wirtschaft. Aber auch die Politik meldet gelegentlich
Erkenntnisinteresse an, wenn es etwa darum geht, die eine oder andere Technologie
zu fördern, Anlagen zu genehmigen, Standorte oder Grenzwerte festzulegen aber auch,
wenn politische Legitimitätsprobleme drohen, weil die Bevölkerung drängende
Gefahren als politisch nicht oder nur unzureichend thematisiert und bearbeitet erlebt.
In diesen und ähnlichen Fällen kann es wichtig sein, die Ängste und Befürchtungen,
aber auch Hoffnungen und Erwartungen der Bürger kennen zu lernen oder - mehr
noch - im partizipativen Prozeß zu für alle tragfähigen Entscheidungen und Kom-
promissen zu gelangen. Schließlich ist auch die Frage, wieviele Mittel für Vorsorge
und Management welcher Risiken investiert werden sollen, angesichts knapper Kassen
keineswegs trivial. Hier kann bedeutsam werden, welche Risiken in der Öffentlichkeit
besonders präsent sind, welche gefürchtet werden aber auch, welche mentalen Res-
sourcen, Maßstäbe und Argumente entwickelt werden, um Risiken subjektiv zu
beurteilen.

Antworten auf diese Fragen sind aus zwei Gründen besonders relevant: Zum einen,
weil Wissenschaft nach Auffassung der Bürger oftmals nicht in der Lage scheint,
eindeutige Kenntnisse über die Häufigkeit und Schwere von Schadensereignissen oder
schleichenden Gefährdungen herzustellen. Kommunizierte Unsicherheit und erlebte
Verunsicherung kann dem Prozeß der subjektiven, lebensweltlichen Urteilsbildung
Vorschub leisten. Zum anderen werden Risikosurveys häufig an vorgegebenen
theoretisch oder politisch aktuellen und relevanten Themen ausgerichtet, etwa an der
Frage, ob die deutsche Öffentlichkeit dazu neige, technikfeindlich und risikoscheu zu
sein. Mit Rücksicht auf die Innovationsfähigkeit des Technologiestandortes Deutsch-
land, rücken dann leicht technologische Risiken ins Zentrum einer Befragung. Doch
ist damit wirklich der Kern dessen getroffen, was die Menschen mit ›Risiko‹ assoziie-
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ren, oder wird am Risikoverständnis der Laienöffentlichkeit ›vorbeigezielt‹? In der hier
unterstellten, konstruktivistischen Sichtweise ist Risiko ein subjektives Konstrukt -
oder, um es mit dem Thomas-Theorem zuzuspitzen: Risiko ist, was die Menschen als
Risiko definieren!1

Ziel dieses Beitrags ist es, ausgehend von der kognitiven Präsenz von Risiken, den
semantischen Raum von Risiko in der Öffentlichkeit aus qualitativem Datenmaterial
heraus zu entfalten.

4.2 Methodische Vorbemerkungen

Qualitatives Datenmaterial bietet die Chance, in einer Art ›gegenstandsbezogenem
Erkenntnisprozeß‹ detailreicheres Wissen über die Wahrnehmung und Urteilsbildung
von Menschen zu erfahren. Dies ist mittels geschlossener, standardisierter Befragungen
weniger gut möglich.2 Der Vorteil den die qualitative Herangehensweise mit sich
bringt, besteht darin, daß die Befragten nicht wie in der quantitativen Studie mit
konkreten Risiken konfrontiert werden und diese einschätzen sollen, sondern einen
vollkommen eigenständigen Zugang zu dem Erkenntnisgegenstand wählen können.3

Im vorliegenden Falle wurde zur Entdeckung von in der Öffentlichkeit vorherrschen-
den ›Risikosemantiken‹ - komplementär zu den Surveydaten - bewußt auf eine weitge-
hend offene, problem- bzw. themenzentrierte Interviewstrategie (vgl. Lamnek 1989:
3.4.2) gesetzt.

Insgesamt wurden zwischen März und Mai 2001 62 Leitfadeninterviews von durch-
schnittlich knapp 90 Minuten Dauer durchgeführt. Aus Zeitgründen war die Realisie-
rung eines ›theoretical sampling‹ (vgl. Strauss 1987) nicht möglich. Stattdessen wurde
anhand eines Quotenplans versucht, solche Personen auszuwählen, von denen vorab
erwartet werden konnte, daß sie zu Risiken möglichst vielfältige und konträre Haltun-
gen einnehmen. U.a. wurden Personen ausgewählt, die in der Nähe groß- und risi-
kotechnischer Anlagen wohnen, Personen, die beruflich mit Risiken umgehen, sei es,
daß sie Risikofolgen beseitigen oder Risiken analytisch kalkulieren, aber auch Men-
schen, die in verschiedenster Weise Risiken ausgesetzt sind oder Opfer von Schadens-

1 Im - von R. Bendix erweiterten - Wortlaut: »As long as men live by what they believe to be so, their
beliefs become real in their consequences.« (vgl. Helle 1977: 151). Solche subjektiven Risikodefinitionen
werden - so will es das Thomas-Theorem - zum Ausgangs- und Ankerpunkt für Risikobewertungen,
risikobezogenes Handeln und Entscheiden.

2 Vgl. zu den spezifischen Vorteilen des qualitativen Paradigmas Blumer 1979 und Glaser/Strauss 1979.
3 Wegen der je unterschiedlichen Fragestellung, wurde bewußt darauf verzichtet, die Leitfadenintervies

lediglich als ›qualitative Pilotstudie‹ zur Unterstützung des Survey einzusetzen. In unserer Risikostudie
hat sie den Stellenwert eines eigenständigen Teilprojekts.
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ereignissen wurden. Diese Personengruppen wurden wiederum ergänzt durch soziode-
mographisch höchst unterschiedlich zusammengesetzte ›Risikolaien‹ - vom Sozialhilfe-
empfänger bis zum Industriemanager -, von denen man nicht a priori annehmen
konnte, daß sie in besonderer, die Alltagserfahrung von ›Allerweltsrisiken‹ hinausge-
hender Weise, Erzeuger oder Opfer von Risiken seien.

Zur Qualitätssicherung des Datenmaterials erhielten die Interviewer eine gründliche
Interviewerschulung, die die Durchführung und gemeinsame Diskussion von Probein-
terviews ebenso einschloß, wie die Einübung einer geschickten Nachfragestrategie. Die
Interviewer wurden angewiesen, eine offene, natürliche und ›narrative‹ Gesprächs-
situation herzustellen, um zu gewährleisten, daß sich die Gesprächspartner wirklich
erschöpfend zu allen ihnen relevant erscheinenden Aspekten von Risiken äußern
konnten. Die Leitfadengespräche wurden von den Teilnehmerinnen und Teilehmern
eines Projektseminars zur Risikowahrnehmung und -bewertung an der Universität
Stuttgart am Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie durchgeführt und voll-
ständig verschriftet. Ihnen sei hierfür besonders gedankt.

Die Zentralität von Aussagen und Argumenten

Die Auswertungsstrategie verfolgt die Absicht, den semantischen Raum von Risiko
anhand der Zentralität von Aussagen zu ermitteln. Unter zentralen Aussagen verstehen
wir zum einen solche Aspekte, die nicht singulär bleiben, sondern sich als wieder-
kehrende Motive in dem Datenmaterial finden.4 Zum anderen schließt Zentralität ein,
daß Aussagen zu Risiken von den Gesprächspartnern als relevant ›markiert‹ werden,
sei es durch eine explizite Wertung als ›wichtig‹, als besonders bedrohlich oder
vorteilversprechend, als besonders häufig, gegenwärtig o.ä. Die beiläufige Nennung
bestimmter Risiken - etwa bei syntagmatischen Aufzählungen von Gefahren, ohne daß
spezifische Bewertungen, Erläuterungen, Beispiele oder Begründungen gegeben werden
- signalisiert umgekehrt nur geringe Relevanzsetzung. Auch die Positionierung von
Argumenten und Beispielen im Interviewverlauf erlaubt Rückschlüsse auf subjektive
Relevanzsetzung: Werden bestimmte Risiken erst im weiteren Gesprächsverlauf oder
gar erst dann thematisiert, wenn das entsprechende Thema vom Interviewer ange-
schnitten bzw. nach einer konkreten Beurteilung des Risikos gefragt wurde, oder sind
Risiken kognitiv präsent, werden sie an hervorgehobener Stelle eingeführt und bieten
sie - ungefragt - Anlaß zu breiten Schilderungen und Erläuterungen?

4 Angesichts der für qualitative Studien vergleichsweise großen Anzahl von Interviews, erscheint dieses
Vorgehen gerechtfertigt.
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Die Relevanz der Eingangsfrage

Diese Überlegungen zeigen, daß es - will man den semantischen Raum von Risiken
über ihre Zentralität ergründen - vor allem darauf ankommt, die Äußerung auf die
Eingangsfrage zu analysieren. Die Eingangsfrage lautete: »Was fällt Ihnen zum Thema
Risiko ein?«.5 Ein solchermaßen offener Einstieg, der dem Gesprächspartner die
›Rahmung‹ und Strukturierung seiner Sichtweise gänzlich überläßt, bietet besondere
Vorteile, um das alltagsweltliche Risikoverständnis rekonstruieren zu können. Die Rele-
vanzsetzung beruht auf der kognitiven Präsenz von Themen und Sichtweisen, sie läßt
sich aber auch an der Breite der Schilderung oder der bewußten Hervorhebung von
Aspekten durch den Befragten ermitteln.

Die nachfolgenden Auswertungen stützen sich ferner auf die Äußerungen von Befrag-
ten, die durch die beiden nachfolgenden Leitfadenfragen evoziert wurden: »Was
empfinden Sie im Alltag als besonders bedrohlich« und »Was ist das Gefährlichste, was Sie
in Ihrer Freizeit erleben?« Zwar wurde auch hierbei bewußt vermieden, bestimmte
Risikothemen direkt anzuschneiden, anders als in der Eingangsfrage findet gleichwohl
eine Rahmung und Fokussierung der Risikothematik statt: Zum einen durch die
Verortung vor Risiken in zwei Lebensbereiche - Alltag und Freizeit - zum anderen
durch die Gleichsetzung von Risiko mit Bedrohlichkeit bzw. Gefährlichkeit; im
Eingangsinterakt wurde offen gelassen, ob die Gesprächspartner in Risiken Schadens-
und/oder Nutzenaspekte sehen wollten.

Die Auswertungsmethode

Wegen der vergleichsweise sehr großen Zahl von Leitfadeninterviews war es erforder-
lich, die auf die ersten drei Leitfadenfragen erfolgten Äußerungen vollständig zu
kodieren. Zur einfacheren Rekonstruktion des gemeinten Sinnes schien es angemessen,
die Kodierung nicht über Schlüsselbegriffe, sondern über etwas komplexere argumentati-
ve Strukturen zu vollziehen. Vercodet wurde beispielsweise nach der Art des angeführ-
ten Risikos, nach dem Stellenwert des Arguments innerhalb des Interakts, nach dem
perzipierten Schaden - was ist betroffen? - und seinem angenommenen Ausmaß, nach
der Ursache für das Risiko, seiner Akzeptabilität, aber beispielsweise auch, welche
Rolle der Gesprächspartner gegenüber dem Risiko einnimt - etwa passiv erduldend,
vermeidend, protestierend, risikominimierend.

5 Die Interviewer wurden angewiesen, sowohl bei der Vereinbarung des Interviewtermins als auch beim
Vorgespräch keine spezifischen Aussagen zu Risiko zu machen, damit die ›Abarbeitung‹ des Themas
nicht durch eine externe Rahmensetzung verzerrt wird.
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Vercodet wurden insgesamt 443 Aspekte, die die 62 Gesprächspartnerinnen und -part-
ner - zu ungefähr gleichen Teilen - auf die drei ersten Leitfadenfragen anführten. Dabei
wurde zur eindeutigen Markierung der Aussagen der Index aus dem verschrifteten
Interviewmaterial übernommen und mitvercodet6. Das so entstandene Register er-
möglicht es, zu jedem Risiko, und jeder Kombination von zugeschriebenen Merkmalen,
unmittelbar auf den Wortlaut in Transkript oder Cassette zuzugreifen. Die Anforderun-
gen der Vercodung ließen sich - wegen der hohen Flexibilität - am leichtesten mittels
einer Excel-Datenbank erfüllen, die zudem durch eine gute Schnittstelle zu SPSS leichte
Auszählungen nach ausgewählten Merkmalen und Aspekten erlaubt. Die maschinenge-
stützte Auswertung war jedoch nur Hilfsmittel um die vorliegenden Datenmengen
zu systematisieren und zu entscheiden, welche Aspekte zentral und welche peripher
sind. Im Vordergrund der Analyse steht die Auswahl und Interpretation von ›typi-
schen‹ und ›zentralen‹ Äußerungen.

4.3 Der semantische Raum von Risiko

In diesem Abschnitt werden ausschließlich diejenigen Äußerungen vorgestellt, die von
den 62 Gesprächspartnern durch die Einleitungsfrage »Was fällt Ihnen zum Thema
Risiko ein«, hervorgerufen wurden.

Abbildung 1 läßt erkennen, daß die Risikosemantik in der Laienwahrnehmung ›alltags-
weltlich‹ und durch ›erfahrungsnahe‹ Wahrnehmungen dominiert ist: Fast die Hälfte
der Gesprächspartnerinnen und -partner denken zuerst an Mobilitätsrisiken, wobei
der Löwenanteil davon auf Risiken im Straßenvekehr entfällt.

Mobilitätsrisiken

Dieser Bereich setzt sich hauptsächlich aus den recht breit geschilderten Risiken ›Auto-
fahren‹, ›Fahrradfahren‹ und die Verkehrsteilnahme als Fußgänger zusammen: »Also,
im ersten Moment denkt man: ›Risiko?‹ - Wenn ich über die Straße gehe, könnte ich über-
fahren werden!« (R55.1.010) »Es ist sicherlich immer ein Risiko oder bedrohlich, im Verkehr
zu sein.« (R04.1.020) »Ja, grundsätzlich kann eigentlich alles gefährlich sein - ... es kann auch
gefährlich sein, über die Straße zu gehen« (R56.1.014) Berechnen Experten Risiken als
Schadensschwere mal Eintrittswahrscheinlichlichkeit, so findet man in diesen kurzen
Äußerungen eine qualitative Wendung von ›Eintrittswahrscheinlichkeit‹ vor, im Sinne
alltäglicher, häufiger und gleichsam allgegenwärtiger Gefahrenpotentiale. »Also schon

6 So bedeutet beispielsweise R24.2.069 Interview zum Thema Risiko Nummer 24, Bandseite 2, Bandstelle
69.
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wenn man sich ins Auto setzt und sich vorstellt wieviel Autounfälle passieren, das ist schon
ein Risiko, dem man sich als Autofahrer wohl ständig aussetzt.« (R02.1.007) Auch wenn die
Aussagen gelegentlich eine gewisse Distanziertheit zu den Verkehrsrisiken suggerieren,
können die Folgen von Verkehrsunfällen - wie im ersten Zitat angedeutet - doch
gravierend sein: In allen Fällen, in denen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen
Schäden thematisiert wurden, ging es ausschließlich um Personenschäden, wohingegen
kein einziges Mal von Sach- oder finanziellen Schäden gesprochen wurde.
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Abb. 1: Risikosemantik - Was den Befragten zum Thema »Risiko« einfällt

Quelle: 62 Leitfadeninterviews zur Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit (Baden-Württemberg 2001)
Antworten auf die Eingangsfrage: »Was fällt Ihnen zum Thema Risiko ein?«

Bei der Verursachung von Gefährdungen im Straßenverkehr, lassen sich vier Muster
ableiten. Zunächst einmal Fälle, in denen über die generelle Gefährlichkeit des Straßen-
verkehrs nachgedacht wird, ohne daß spezielle Verursacher ins Auge gefaßt werden
(vgl. oben R02.1.007). Der Straßenverkehr erscheint hier gleichsam als ein eher ab-
straktes System mit vielen Akteuren, das sich durch Gefahrenpotentiale auszeichnet.
Häufig wird jedoch von der Gefährdung der eigenen Person durch andere Verkehrs-
teilnehmer ausgegangen: »Die Leute hier sind sehr aggressiv beim Autofahren, sie nötigen,
sie überholen...« (R54.1.017) Risiken entstehen aber auch wenn »ich oft mit dem Fahrrad
unterwegs bis ... [und] ich mich dabei in Gefahr begebe, von irgendwelchen Leuten angefahren
zu werden.« (R17.1.019) Mit deutlichem Abstand folgt die Selbstgefährdung, etwa durch
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Unachtsamkeit: »Was mir gefährlich vorkommt? Für mich persönlich wäre z.B. Autofahren
gefährlich, weil ich ziemlich verträumt bin.« (R49.1.030) »Ich bin viel mit dem Fahrrad
unterwegs - auch in der Stadt. Und wenn ich dann zwischen irgendwelchen Autos durch-
husche, dann kann’s schon mal recht knapp sein!« (R52.1.023) An diesen Aussagen ließe
sich leicht die Vermutung ableiten, ›Ego‹ könne eine Bedrohung für ›Alter‹ darstellen,
doch der Sprecher meint es anders. Tatsächlich findet sich kein Textbeispiel, in dem
ein Gesprächspartner einräumt, durch die Teilnahme am Straßenverkehr zum Risiko
für andere zu werden. Opfer ist in jedem Falle die eigene Person, Opfer des Fehl-
verhalten anderer oder - seltener - Opfer des eigenen Verhaltens. Gefährlich sei
beispielsweise »... über die Straße [zu] gehen, ohne vorher zu schauen.« (R29.1.012).

Weitaus seltener werden Motorrad, Offroad-Biking oder das Flugzeug als Gefahren-
quellen angeführt, etwa »die Gefahr beim Fliegen.« (R60.1.033) Mobilität kann aber auch
zum Freizeitrisiko werden und dabei teilweise den Charakter einer Herausforderung
annehmen: »Also was gefährlich ist, ist zum Beispiel ein Hobby - das Motorradfahren. Das
ist gefährlich!« (R09.1.030) »Ich fahre gerne mit dem Mountainbike im Gelände, aber im
Straßenverkehr hauptsächlich jetzt im Frühjahr, finde ich, ist es ein erhöhtes Risiko.«
(R19.1.29)

Schließlich wird die Teilnahme am Verkehrsgeschehen als allgegenwärtiges, unver-
meidliches und hinzunehmendes ›Allerweltsrisiko‹ rationalisiert, denn »es ist sicherlich
immer ein Risiko oder bedrohlich im Verkehr zu sein - sprich mit dem Auto unterwegs zu sein
- aber das ist ein allgemeines Lebensrisiko, das sowieso jeder trägt.« (R04.1.020) »Ich glaube,
ich führe kein besonders bedrohliches Leben; und auch nicht besonders risikobelastet... Die
alltäglichen Risiken, die jeder hat, vom Autofahren bis dazu, daß man überfallen wird. Aber
das Risiko sehe ich doch als sehr gering an.« (R30.1.016) »Ich finde es aber auch risikoreich,
Auto zu fahren; wobei Autofahren ist ein Alltagsgeschehen, das macht jeder, das tue ich auch.
Man baut mal einen Unfall, so wie ich gestern, aber ansonsten, ja, tut man es ja trotzdem.«
(R01.1.008)

Materielle Sicherheit, Risiken im Wirtschafts- und Arbeitsleben

Die zweithäufigsten Interakte entfallen auf den Bereich ›materielle Sicherheit‹, wozu
auch Risiken aus der konjunkturellen Gesamtsituation - »Aktienspekulation wäre so ein
Beispiel!« (R27.1.011), oder Risiken zählen, die im Zusammenhang mit Aus- oder
beruflicher Fortbildung stehen: »Wenn ich ein Studium anfange, weiß ich nicht wie das
zu Ende geht, das ist auch ein Risiko« (R51.1.008) Diese beiden zuletztgenannten Teilberei-
che fallen jedoch mit vier bzw. zwei genannten Aspekten kaum ins Gewicht.

Berufliche Risiken werden oftmals als alltägliche oder Allerweltsrisiken gerahmt: »Das
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ganze Leben ist ein Risiko - nichts ist für ewig. Das beginnt im Straßenverkehr, es beginnt
in der Partnerschaft, es beginnt im Berufsleben. Jeden Tag begegnet einem Risiko, sei es in
Form eines nicht wohlwollenden Vorgesetzten oder Problematiken hinsichtlich Projekten, ob
die successful abgeschlossen werden können oder nicht. Also das zieht sich eigentlich überall
durch.« (R71.1.010) Risiken treten allenthalben auf, »sei es im Straßenverkehr, sei es bei
der Ausübung unseres Berufes, sei es im Haushalt.« (R10.1.018) »Risiken gibt es ja überall:
Am Arbeitsplatz gibt es z.B. ... Unfall-Risiken.« (R24.1.012)

Inhaltlich zerfallen die berufsbezogenen Risiken in mehrere Klassen. Seltener wird
dabei an Unfallrisiken gedacht, wie etwa im vorangegangen Fall. Auch Frau N., eine
Polizistin, assoziiert mit beruflichen Risiken die Gefahr zu verunglücken: »Risiko? Da
fällt mir doch ganz spontan das Berufsrisiko ein. Also in meinem Job habe ich ein ziemlich
hohes Berufsrisiko. Man kann da sehr schnell abgeschossen oder abgestochen werden.«
(R46.1.020)

Doch Ängste um Leib und Leben spielen in puncto berufliche Risiken eine ebenso
marginale Rolle wie psychosoziale Nachteile, etwa »in Form eines nicht wohlwollenden
Vorgesetzten« (R71.1.15) oder »Risiko in Punkto von Ansehen. Wenn eine Firma nach kurzer
Zeit keinen Erfolg hat, wird man sehr leicht als Versager hingestellt.« (R58.1.004) Es domi-
nieren stattdessen Ängste, die um Berufsfindung, Joberhalt und die Sicherung eines
ausreichenden Einkommens kreisen: »Was mir einfiele, wäre Risiko in der Berufswahl bzw.
durch die falsche Berufswahl sich des Risikos auszusetzen, irgendwann am sogenannten
Arbeitsmarkt nicht mehr anzukommen.« (R28.1.007) »Beruf ist natürlich auch immer mit
Risiko verbunden. Auch einen neuen Job anzunehmen. Mein erster Job war eine absolute
Katastrophe. Das ist ein Risiko... Aber das ist einfach Zufall.« (R33.1.20) In der nachfolgen-
den Aussage werden die berufsbezogenen Kernthemen auf einen Nenner gebracht:
»Keinen richtigen Beruf zu bekommen, arbeitslos zu werden oder Geldarmut. Die Gesellschaft
ist einfach sehr stark klassifiziert in Reich und Arm.« (R55.1.019)

Doch nicht nur für Arbeitnehmer hält das Berufsleben Risiken bereit. Mindestens
ebenso pointiert taucht der Risikobegriff im Zusammenhang mit selbständigen,
unternehmerischen Tätigkeiten auf: »Risiko? Eine Firma zu gründen. [Es ist] sehr risiko-
reich, sich selbständig zu machen!« (R29.1.005) »Risiko bedeutet, wenn man sich selbständig
macht, zuerst mal finanziellen Verlust.« (R58.1.004)

Anders als bei abhängiger Beschäftigung, deren Risiken als extern oder zufällig
verursachte Bedrohungen wahrgenommen werden und nur schwer beeinflußbar schei-
nen, erhalten die Aussagen von Selbständigen einen deutlich aktiveren Unterton.
Außerdem fällt auf, daß Risiken nun nicht mehr einseitig als Gefährdungen der
Reproduktionschancen dargestellt werden, sondern als bewußtes Entscheiden und



107Was versteht die Öffentlichkeit unter Risiko?

Handeln vor dem Hintergrund einer Bilanzierung von Gewinnchancen und Ver-
lustrisiken: »Der Begriff Risiko ist für mich eigentlich ein ganz positiver Begriff, weil Risiko
in meiner Branche eigentlich relativ leicht einzustufen oder einzuschätzen ist und somit ist
das Risiko schon wieder gar nicht mal da ist. D.h. es stellt sich oft die Frage, wie riskant ist
es z.B. einen neuen Weg zu beschreiten in der Wirtschaft, oder bei irgendwelchen Verkäufen.
Mache ich das? Gehe ich das Risiko ein, habe ich Erfolg oder Mißerfolg? Da ist das Risiko für
mich kein Risiko, das ist relativ einzugrenzen.« (R35.1.035) »Also, da kommt mir als als
Geschäftsfrau als erstes natürlich das Geschäftsrisiko, das unternehmerische Risiko, in den
Sinn, das einen jeden Tag begleitet. Kann ich zum Beispiel ein Produkt rausbringen? Lohnt
sich das? Habe ich genug Abnehmer? Oder muß ich nach ein paar Jahren feststellen, ›ich
komme in die roten Zahlen und muß das Projekt aufgeben und ein neues Projekt suchen‹.«
(R43.1.006) Auch wenn das Risiko umso geringfügiger erscheinen mag, je höher die
individuelle Kontrollüberzeugung ist, machen die Aussagen zum Thema Selbständig-
keit grosso modo klar, daß es keine Erfolgsgarantie gibt. »Finanzielle Risiken, fallen mir
gerade spontan ein: wenn ich mich selbständig machen will, gehe ich ein Risiko ein,«
(R17.1.006) wobei im Mißerfolgsfall nicht nur die Entscheider selbst, sondern auch
Personen aus ihrem sozialen Nahraum betroffen sein können: »Für eine Familie zum
Beispiel, ... da kann es schon ein Risiko, daß man sich statt als Arbeitnehmer als Selbständiger
niederläßt, und damit die wirtschaftlich Basis für eine Familie nicht mehr hat.« (R04.1.012)
Nur für wenige Privilegierte scheinen Risikofolgen keine substanziellen Nachteile zu
bringen: »Dann gibt es noch den Bereich Risiko im Geschäftsalltag: Da sind natürlich
Manager und Führungskräfte, die über’s Budget entscheiden und natürlich auch Risiken
eingehen bei ihren Entscheidungen - wobei da teilweise nicht ganz klar ist, wo bei denen
wirklich das Risiko liegt« (R42.1.025)

Ähnlich dem Thema Mobilität verortet das Gros der Befragten auch Risiken, die Arbeit,
Beruf und ganz allgemein die materielle Reproduktion zum Gegenstand haben, im
Rahmen ubiquitärer, alltagsweltlicher Risiken. Dem Thema geht, wenn man so will, alles
Abstrakte, Exotische ab, es fällt in den unmittelbaren Erfahrungshorizont von Men-
schen, und zwar nicht nur berufstätiger, sondern auch vieler, die zum Befragungs-
zeitpunkt (noch) nicht erwerbstätig waren. Ebenso wie Mobilität ist auch die Frage
der materiellen Reproduktion ein Thema, das für fast alle Menschen Relevanz besitzt
und mit Risiken behaftet ist. Es deutet sich an, daß die individuellen Risikosemantiken
vor allem von alltagsweltlich erfahrbaren Themen geprägt sind, die allgegenwärtig und
mental in hohem Maße präsent sind. Dabei spiegeln die Aussagen zu beruflichen
Risiken zwei ›Logiken‹ wider: Bei abhängig Beschäftigten herrscht das Gefühl einer
externen, schwer zu beeinflussenden Bedrohung vor, wohingegen Selbständige ihr
Unternehmerrisiko mit einer Gewinnchance begründen; Risiko ist hier nicht externe
Bedrohung sondern Herausforderung und das Gegenteil von Sicherheit - denn eine Gewähr
für unternehmerischen Erfolg wird als nicht gegeben unterstellt.
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Gesundheitliche Risiken

Risiken, die sich auf die Gesundheit der Befragten beziehen, bilden den dritten großen
großen Bereich, der auf die Eingangsfrage von gut jedem vierten Befragten thematisiert
wurde. Hierunter fallen - angefangen von der Geburt bis zum Tode Krankheiten aller
Art, die teilweise ebenfalls direkt unter die ›conditio humana‹ subsummiert werden:
»Ich stelle ganz oben an das Lebensrisiko im Sinne von Gesundheitsrisiko. Das heißt, zu guter
letzt, Sinn und Zweck des Menschen ist, zu leben, um nicht zu sagen zu überleben. Und
insofern wird er ständig von Risiken begleitet, von der Geburt bis zum Tod.« (R38.1.017) »Das
ganze Leben ist ein Risiko. Wenn wir schon auf die Welt kommen ist’s Risiko: wir wissen nicht
ob wir gesund auf die Welt kommen oder krank.« (R51.1.030)

Zu gesundheitlichen Gefährdungen gehört das - teilweise zufällige, ›unerklärliche‹ -
Auftreten von Krankheiten. »Als Risiko verstehe ich natürlich auch, ja daß eine Krankheit
auf einen zukommt, die man nicht so ohne weiteres behandeln kann.« (R23.1.015) »Jetzt erst
haben sie bei mir eine Allergie festgestellt, die sehr stark ist... das belastet mich auch und ist,
denke ich, ist ein Risiko.« (R23.1.032) Doch nicht alle gesundheitlichen Risiken werden
als zufällige Schicksalsschläge, als drohendes Damoklesschwert, gedeutet7: Die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens anderer gesundheitlicher Schäden sind strukturell, also
etwa altersbedingt, z.B. »... Dinge, die einfach schicksalhaft passieren können und wo man
selber vielleicht nichts dazu beigetragen hat, die über einen kommen. Bei alten Menschen
Stürze... Man sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, was alles auf einen zukommen
kann... Sie sind schwer berechenbar, Risiken.« (R41.1.41) Andere Krankheitsbilder scheinen
zuzunehmen, ohne, daß dafür konkrete Gründe, sondern allenfalls Mutmaßungen,
genannt werden können: »Es gibt immer mehr Allergiekranke. Es gibt, statistisch gesehen,
sehr sehr viele Neurodermitiskranke, was nicht unbedingt mit der Psyche zu tun hat in meinen
Augen, sondern auch aufgrund von der Umwelt. Selbst bei zuckerkranken Kindern ... Diabetes-
Kranke Typ I - geht die Statistik ganz extrem nach oben. Es gibt immer mehr kleinere Kinder,
... die gespritzt werden müssen, die mit einem halben Jahr schon eine Insulinpumpe haben.«
(R72.1.011)

Daneben wird das Thema auch dann zum Gegenstand von Erörterungen, wenn die
Gesundheit druch menschliches Entscheiden und Handeln in Mitleidenschaft gezogen
wird - etwa durch ein bestimmtes Konsum-, Ernährungs- oder Genußverhalten, also
Einflüssen, »denen man sich aussetzt, bei der Ernährung und wenn man raucht, daß man
sich dadurch halt auch einem Gesundheitsrisiko aussetzt.« (R02.1.032) Zu vorderst ist hier
das Risiko Rauchen zu nennen, das man fast als einen »Risikoklassiker« bezeichnen
könnte. Es firmiert als bewußt in Kauf genommenes Risiko, obwohl ein erheblicher

7 Vgl. für eine Risikosemantik, die sich an Figuren der griechischen Antike orientiert Klinke/Renn 2001.
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gesundheitlicher Schaden dadurch zu erwarten ist. »Also, mir persönlich ... ist das
Gefährlichste mein Rauchen, wahrscheinlich.« (R49.1.045) »Und, Rauchen, das ist klar, das
Risiko sollte einem auf jeden Fall bewußt sein, daß man dadurch den Körper eben schwer
schädigen kann.« (R02.1.032) Aber auch anderes Genußverhalten kann unerwünschte
Nebenfolgen nach sich ziehen: »Gefährlich ist es, ungeschützten Verkehr zu haben, wie ich
zum Beispiel, und dann plötzlich schwanger zu werden... Man kann aber auch Aids bekom-
men.« (R55.1.020) »Risiko, da fällt mir zuerst ein: Sex ohne Verhütung, wie es ja heutzutage
scheinbar immer öfter wieder praktiziert wird. Dann fällt mir ein, Risiko bei der Lebensmittel-
auswahl, was ja momentan hochaktuell ist.« (R28.1.007)

Häufig werden auch Risiken der Ernährung genannt. Und zwar einerseits Risiken, die
auf Fehlernährung beruhen: »Risiken [...] durch falsche Ernährung, wobei ich [mich] mit
... Ernährung noch nie irgendwie näher befaßt habe. Wobei es da bestimmt viele Risiken gibt.«
(R02.1.033) Zum anderen findet die Bedrohung durch besondere Inhaltsstoffe in der
Nahrung Beachtung, beispielsweise auch das in den Interviews gelegentlich ange-
schnittene BSE-Risiko. »Im Alltag sind besonders bedrohlich momentan a) die ganzen Krisen
im Bezug auf BSE, Maul- und Klauenseuche... Katastrophen kann man eigentlich nicht sagen,
aber ... man weiß eigentlich gar nicht, wie man sich als Verbraucher überhaupt noch verhalten
soll.« (R03.1.025) »Beim Metzger Fleisch einkaufen! ... Prinzipiell ist alles irgendwo mit Risiko
verbunden, Rauchen! Das ganze Leben ist irgendwo ein Risiko«. (R32.1.005)

Und schließlich kann die Medizin selbst zu einer Bedrohung der Gesundheit werden,
sei es durch therapeutisches Handeln, oder aber durch Medikamente und ihre poten-
tiellen Nebenwirkungen: »Ja gut, da denkt man eigentlich zuerst mal an irgendwelche
Medikamente und Arzneimittel - bei Risiken und Nebenwirkungen.« (R03.1.016) Deutlich
abstrakter sind Ausführungen, die sich auf die humangenetische Forschung bzw. auf
das Gebiet der medizinischen Ethik vorwagen, »wie jetzt in der Medizin, ›Lebensver-
längernde Maßnahmen‹, solche Dinge, die eben immer Risiken für den Menschen bergen und
man sich mit denen gezielter auseinandersetzen muß.« (R41.1.18) Risiken können aber auch
erwachsen, »aus medizinischer Forschung ohne Grenzen. Ich denke dabei an die biogenetische
Forschung, an ... Embryonalforschung. Also ich denke da z.B. an die Erforschung des Mutter-
leibs... Dann natürlich heute das Risiko der Sterbehilfe die ja ... in Holland genehmigt worden
ist, aber bei uns wahrscheinlich übergreifen wird, die zwei Seiten hat. Sterbehilfe kann
natürlich eine Erlösung sein wenn es aus eigenem Willen und bei entsetzlich schwerer und
schmerzvoller Krankheit stattfindet. Aber es kann auch sein - und die Gefahr ist da, das ist
ein echtes Risiko! -, daß sie zu früh stattfindet und nicht nur aus dem eigenen Willen des
Sterbenden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.« (R07.1.012)

Diese Aussagen machen deutlich, wie weit und komplex ›Gesundheit als Risiko‹ in
der öffentlichen Meinung behandelt wird. Aber auch als zu erforschende Risikoseman-
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tik bereitet das Gesundheitsthema vergleichsweise große Schwierigkeiten. Gesundheit
wird von den Menschen einerseits als eine ›autonome‹ Sphäre gedeutet, die selbst zum
Risiko wird: Gesundheit als Ursache und zugleich als Objekt von Schäden. Zum
anderen erscheint der Bereich Gesundheit im Schnittpunkt zwischen Risiken, die teils
selbst verursacht werden, teils anderen Sphären zugerechnet werden: der Umwelt, in-
adäquat produzierten Lebensmitteln, Nebenwirkungen von Arzneien etc. Die - wenn
auch seltene - Identifizierung von medizinischer Therapie und Forschung als Gesund-
heitsrisiko vermag in ganz besonderer Weise belegen, wie schwer es ist, beim Gesund-
heitsthema Ursache und Wirkung zu entmischen. Darüber sind in diesem Bereich
Dramatisierungen und Entdramatisierungsstrategien breiter verteilt als bei den zuvor
analysierten Themen, ein Umstand, der auch bezüglich der Einschätzung von Gesund-
heitsrisiken als Allerweltsrisiken und der Frage nach der Akzeptabilität der Gefähr-
dungen, weder ein klares Profil erkennen, noch ein klares Urteil treffen läßt. So scheint
der kleinste gemeinsame Nenner des Gesundheitsthemas und der vorangegangenen
Bereiche ›Mobilität‹ und ›materielle Sicherheit‹ darin zu bestehen, daß den Gesprächs-
partnern auch dieses Thema buchstäblich ›hautnah‹ liegt und zum allzeitigen Begleiter
›von der Geburt bis ins Grabe‹ gerät: Bei aller Heterogenität seines Ursachen-Wir-
kungsgeflechts, der Ernsthaftigkeit seiner Folgen, und der Unterschiedlichkeit seiner
Hinnahmebereitschaft, ist das Gesundheitsthema doch im besten Sinne des Wortes ein
›Allerweltsthema‹.

Marginale Risiken

Auch in psychosozialer Hinsicht kann es Risiken geben, die recht unterschiedlicher
Natur sein können, sei es, daß man sich durch das fahrlässige Handeln anderer
bedroht fühlt: »Als bedrohlich empfinde ich gelegentlich andere Menschen, die sich nicht viele
Gedanken machen um ihr Handeln und dadurch andere gefährden.« (R25.1.08) Sei es, daß
man mit bestimmten Personengruppen schlechte oder enttäuschende Erfahrungen
gemacht hat: »Ich hab viele schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht über 40.« (R49.1.043)
Ferner der weite Bereich von Risiken, die aus Partnerschaften resultieren, wobei
sowohl die Partnerlosigkeit (R71) als auch Probleme innerhalb von Partnerschaften
angeführt werden. Und selbst das Verliebtsein läßt sich unter Risiko subsummieren:
»Spontan fällt mir noch dazu ein, daß es ... gefährlich ist, sich zu verlieben. Das ist gefährlich,
weil da die Gefühle durcheinander [geraten].« (R45.1.040)

Der Themenbereich Umwelt zieht mit nur sieben Nennungen erstaunlich geringe Auf-
merksamkeit auf sich. Das Thema wurde in zweierlei Varianten mit Risiko in Bezug
gesetzt. Die erste bezieht sich auf Naturkatastrophen, bei der die Natur selbst zum
unkalkulierbaren Gefährdungspotential gerät: »... verschiedene Erdbeben haben das
gezeigt.« (R16.007) Der andere und wesentlich zentralere Aspekt bezieht sich auf
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anthropogene Umweltzerstörungen. Einige Gesprächspartner schlossen diese Ver-
ursachungslogik, den falschen Umgang mit der Umwelt, in ihre Argumentation mit
ein. »Die Umweltkatastrophen, d.h. die Klimaveränderungen, ... angefangen von Luftver-
schmutzung über Abwässer, die ins Meer geleitet werden - es ist ein Raubbau, der da getrieben
wird mit der Natur. Das [wird] sich irgendwann rächen.« (R36.1.012) Auffallend ist, daß
globale Umweltrisiken wie der Klimawandel oder das Ozonloch bei den Befragten
präsenter sind als persönliche Gesundheitsgefährdungen, die auf Umwelteinflüsse
zurückgeführt werden.

Ein weiterer Themenbereich, der geringe kognitive Präsenz besitzt und ein erstaunlich
marginales Dasein fristet, sind sozio-politische Problemfelder im allgemeinen und
Kriminalitätsfurcht im besonderen. Hier geht es zum einen um die »Verrohung der
Gesellschaft« (R35.1.060)« Zum anderen werden kriminelle Übergriffe als persönliche
Risiken angeführt, bei denen die Angst vor körperliche Gewalt deutlich vor finanziel-
len oder Sachschäden dominiert: »Heute werden Sie für fünf Mark umgebracht.« (R59.2.42)
»Ja, die Kriminalität! ... Die Veränderung in der Gesellschaft, daß man heutzutage nicht mehr
auf die Straße gehen kann, ohne daß man sich dabei ... irgendwelchen Risiken [aussetzt]«
(R56.1.020)

Bei allen Kontroversen um Groß- und Risikotechnologie - etwa Kern-, Gen-, Chemie-
Waffentechnologie oder technische Anlagen zur Abfallbeseitigung -, aber auch wenn
- wie bei der Mobilfunk-Debatte - technische Produkte und ihre Infrastruktur im
Kreuzfeuer der öffentlichen und massenmedialen Kritik stehen, verwundert es doch
sehr, daß derartige Themen eine so randständige Rolle spielen, wenn man die Men-
schen allgemein nach Risiken befragt. Es mag daran liegen, daß es sich bei allen diesen
Gefährdungen um unsichtbare, schleichende Risiken handelt, die darum nicht sinnlich
erfahrbar sind. Ihre Wahrnehmung setzt daher Sensibilität und Wissen voraus, um
vage Anzeichen von Schäden einem bestimmten schleichenden Technikrisiko zu-
schreiben zu können. Ihr Gefährdungspotential ist weniger handgreiflich und darum
vielleicht zu abstrakt, um hohe kognitive Präsenz zu genießen. Worum geht es in den
wenigen Äußerungen? Am ehesten noch werden Gen- und Kerntechnik angeführt:
»Risiko, würde ich sagen, [hat] ... zum Beispiel mit Kernenergie zu tun, oder mit ... Genmani-
pulation. Das sind alles Dinge, die sehr risikobehaftet sind.« (R04.1.008)

Das ganze Leben ist Risiko - eine Zwischenbilanz

»Das ganze Leben ist ein Risiko - nichts ist für ewig.« (R71.1.010) Diese Aussage gerät in
einer Reihe von Interviews zur Quintessenz dessen, was an Einzelthemen in den an-
schließenden Schilderungen ausgeführt wird. Obgleich sie auf die Eingangsfrage
insgesamt nur 14 mal explizit genannt wurde - und einige weiter Male implizit
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anklang -, erhält sie doch einen über ihre Häufigkeit hinausgehenden Stellenwert: »Das
ganze Leben ist Risiko« wird nämlich u.a. dazu eingesetzt, Risiken semantisch zu
verankern und zu bewerten. Die Sentenz dient zur Markierung solcher Risiken, die
weder selten noch exotisch oder abstrakter Natur sind. Sie rückt Risiken und Gefahren
vielmehr in einen alltäglichen, ubiquitären Rahmen, der - wie an den Gesundheits-
risiken gezeigt werden konnte - teilweise mit der conditio humana verknüpft ist,
teilweise auf den Lebensbedingungen einer funktional ausdifferenzierten Industrie-
und Arbeitsgesellschaft beruht. Mobilitätsrisiken oder Risiken, die um die Frage der
materiellen und beruflichen Sicherheit kreisen, sind hierfür Beispiele.

Normalisierte Risiken

Darüber hinaus steht die Auffassung des ganzen Lebens als Risiko für die Unaus-
weichlichkeit von Gefahren, bzw. im Umkehrschluß dafür, daß diese Risiken - nolens
volens - hingenommen werden müssen: »... aber das ist ein allgemeines Lebensrisiko, das
sowieso jeder trägt.« (R04.1.020) So gesehen dient die allgemeine Feststellung dazu,
Risiken als hinzunehmende Allerweltsrisiken ›herunterzuspielen‹ und zwar ungeachtet
des befürchteten Schadensausmaßes, das beispielsweise bei Verkehrsunfällen oder
Raubüberfällen beträchtlich sein kann - diese Strategie könne man pointiert auch als
›Normalisierung von Risiken‹ bezeichnen. »Autofahren ist ein Alltagsgeschehen, das macht
jeder, das tue ich auch. Man baut mal einen Unfall, so wie ich gestern, aber ansonsten, ja, tut
man es ja trotzdem.« (R01.1.008) »Die alltäglichen Risiken, die jeder hat, vom Autofahren bis
dazu, daß man überfallen wird. Aber das Risiko sehe ich doch als sehr gering an.« (R30.1.016)
Der Risikobegriff von Laien wird - und das erscheint wesentlich - weder an der
Schrecklichkeit von Risikofolgen festgemacht, sondern an der - qualitativ gewendeten
- Häufigkeit von Risiken, wobei letztere als Allgegenwärtigkeit bzw. Alltäglichkeit
aufgefaßt wird. Damit liegt die Risikosemantik von Risikolaien quer sowohl zum
Risikokalkül von Experten8 als auch zu vielen psychometrischen Risikomerkmalen,
mittels derer die Risikobewertung erklärt werden soll. Der Schlüssel zum Verständnis
dieser Unterschiede zwischen den aus standardisierten und qualitativen Daten gewon-
nenen Einsichten, liegt auf der Hand: Im standardisierten Interview werden sowohl
die einzuschätzenden Risiken vorgegeben, als auch die Merkmale zu ihrer Einschät-
zung und Bewertung, wohingegen im qualitativen Interview völlige Offenheit herrscht
und zwar bezüglich der Risiken als auch hinsichtlich der Bewertungsmaßstäbe. Vor
allem nach der offenen Einleitungsfrage kommt es lediglich auf die kognitive Präsenz
von Themen und Beispielen an, sowie auf die Fähigkeit, aus dem Stegreif heraus
Aspekte zur Erläuterung und Kriterien zur Bewertung von Risiken zu entwickeln. Für
diesen Prozeß zeichnen lebensweltliche Orientierungen - ›Normalitätsunterstellungen‹ -

8 vgl. zusammenfassend Renn/Zwick 1997: 3.1.1.1.
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verantwortlich, die im Prozeß der ›biographischen Erfahrungsaufschichtung‹9 erlernt
wurden.

4.4 Risiken im Alltagsleben

Die Ergebnisse der qualitativen Studie haben uns überrascht. Da aus Zeitgründen
weder eine sequenzielle Auswahl von Gesprächspartnerinnen und -partnern möglich
war, noch eine Revision des Leitfadens, wurden alle Interviews mit dem vorab
konzipierten Leitfaden durchgeführt. Nach der offenen Einleitungsfrage wurde jeweils
nachgefragt, was im Alltag als besonders gefährlich eingeschätzt wird und was in der
Freizeit als besonders bdrohlich erlebt wird. Die Wahl dieser Leitfadendramaturgie
wurde getroffen, weil mit der klaren Dominanz technischer und umweltbedingte
Risiken in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit gerechnet wurde. Doch ob Klimawan-
del und Ozonloch, Kernkraft-, Gentechnik-, oder Mobilfunkrisiken, all diese Gefähr-
dungen werden in den Leitfadengesprächen als eher exotische, abstrakte, alltags- und
erfahrungsferne Risiken behandelt - ihre Randständigkeit im Datenmaterial ist offen-
sichtlich! Da sich die Eingangsinterakte hauptsächlich auf alltagsweltliche Risiken
erstreckten, war vor allem die Frage nach der Wahrnehmung von Risiken im Alltag
unglücklich. Sie brachte, wie Abb. 2 zeigt, kaum neue Einsichten hervor, sondern
führte oft zu redundanten Antworten. Vor allem das Mobilitätsrisiko wurde von vielen
Befragten nochmals aufgegriffen und dominiert - als ›Alltagsrisiko par excellence‹ - alle
anderen Risiken.

4.5 Freizeitrisiken

Spezifischer fiel das Antwortverhalten auf die Vorgabe ›Freizeitrisiken‹ aus. Zwar
dominieren hier noch einmal Variationen um das Thema Verkehr, jedoch knapp gefolgt
vom Bereich Sport und Freizeitbeschäftigungen - darunter hatten 42 Äußerungen Sport
und acht Aussagen Tätigkeiten in Zusammenhang mit Hobbies zum Gegenstand (Abb.
3).

9 vgl. zum Begriff der biographischen Erfahrungsaufschichtung ausführlich: Alheit 1989 und Hoerning
1989.
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Abb. 2: Was die Befragten mit »Risiko im Alltag« assoziieren

Quelle: 62 Leitfadeninterviews zur Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit (Baden-Württemberg 2001)
Antworten auf die Leitfadenfrage: »Was empfinden Sie im Alltag als besonders bedrohlich?«

Sehr gerne werden Fun- oder Risikosportarten als Beispiele gewählt - mit dem Risiko
Bungee-Springen als Spitzenreiter - und zwar auch von Leuten die selbst keine der-
artigen Risikosportarten betreiben: »Also ich finde in einer Freizeit gefährlich, zum Beispiel,
wenn jemand meint, er müßte unbedingt Drachen gleiten oder Freeclimbing machen. Oder
Bungee springen. Aber das sind Dinge, die mich nicht selber betreffen. Das sind generell
Dinge, die finde ich risikoreich und bedrohlich für denjenigen, der es tut... In der Freizeit
würde ich versuchen zu vermeiden, bedrohlichen Situationen ausgesetzt zu sein.« (R04.1.028)
»Da fallen mir Risikosportarten ein, die sind ja im Moment in Mode, also so wie Bungee-
jumping und Gleitschirmfliegen.« (R31.1.007) Konventionelle Fitneß und Vereinssportarten
werden hingegen kaum genannt. »Dadurch, daß ich ein risikoscheuer Mensch bin, kann
mir nur beim Sport [was passieren] - daß ich irgendwie mal einen Beinbruch erleide beim
Joggen.« (R47.1.019)

Sportliche Aktivitäten lassen im Textmaterial auf unterschiedliche ›Sportstile‹ schließen.
Während die Einen nur sehr vorsichtig agieren und eher konventionellen, risikofernen
Sportarten zuneigen, gilt für ›Risikobewußte‹, daß man, um etwas zu erreichen, auch
etwas einsetzen muß. Der Risikobegriff wird hier im Sinne einer persönlichen Heraus-
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forderung gebraucht.10 Ziel solcher sportlichen Betätigungen ist es, Situationen unter
bewußter Inkaufnahme von Risiken zu meistern: »Im Sport, da ist das Risiko einer Ver-
letzung, das man irgendwie nicht umgehen kann, wenn man Sport macht. Dann [versucht
man], sei es beim Tennis oder Fußball, ... an seine Grenzen zu gehen, und in dem Moment
denkt man nicht daran, daß man sich verletzen kann.« (R02.1.020) Neben dieser bewußten
Risikoübernahme, die ihre besondere Steigerung in potentiellen Grenzüberschreitungen
findet, wird Sport in dem Interviewmaterial aber auch als ›an sich‹ gefährlich angese-
hen: »Sportliche Sachen - ich meine, die sind alle gefährlich!« (R49.1.045) Unweigerlich fühlt
man sich an die beiden Zuspitzungen ›Sport ist Mord‹ oder an Churchills ›no sports‹
erinnert.
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Abb. 3: Risikosemantik - Was den Befragten zum Thema »Freizeitrisiken« einfällt

Quelle: 62 Leitfadeninterviews zur Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit (Baden-Württemberg 2001)
Antworten auf die Frage: »Was ist das Gefährlichste, was Sie in der Freizeit erleben?«

Gefahren beruhen auch hier - ähnlich wie bei den Mobilitätsrisiken - entweder auf
eigenen Entscheidungen oder auf dem Verhalten anderer: Risiken entstehen ... »ei-
gentlich nur bei irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, daß ich mir ein Bein brechen könnte,
beim Fahrradfahren, beim Rollschuhfahren, beim Skifahren oder bei sonst was«. (R30.1.022)
»Ich kann im Freibad im Wasser schwimmen und es springt einer auf mich drauf«. (R60.1.103)

10 Renn würde in seiner griechischen Risikomythologie hierfür den Typus ›Herkules‹ reklamieren (1993).
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In seltenen Fällen können Sportunfälle aber auch in Form von ›Schicksalsschlägen‹
eintreten, beispielsweise beim Versagen von Sportgeräten »Natürlich mache ich gerade
Sport, und da könnte auch das Seil der Gewichte des Gerätes reißen und ich könnte mir weiß
Gott was brechen.« (R55.1.039)

Gesamt betrachtet wird aber deutlich, daß Sportrisiken in hohem Maße als selbst
gewählt und individuell kontrollierbar angesehen werden. Positiv variiert das Risiko
mit solchen ›Sport-Stilen‹, bei denen Grenzen gesucht oder überschritten werden,
negativ mit dem Einsatz von Sicherheitsausrüstung und der Meidung von Risiko-
verhalten, wohingegen das Gefühl hoher ›sportlicher Kompetenz‹ trügerisch wirken
kann: »Dadurch, daß ich im Snowboard-Bereich tätig bin und dadurch, daß ich auch ausbilde
und selber viel fahre, und [mir] sage - ›ich kann gut fahren‹ -, traue ich mir eigentlich mehr
zu. Deswegen habe ich mir jetzt auch einen Helm gekauft, um weniger Risiko zu haben.«
(R39.1.032) »Was Radfahren anbelangt oder Inliner oder so, das heißt für jede Sportart, ...
[braucht es] auch eine gewisse Ausrüstung, also Helm, Knie- und Ellbogenschützer. Da würde
ich, [ohne] eine gute Sportausrüstung irgendwo ein großes Risiko sehen.« (R72.1.044)

Gelegentlich wurde auch angemerkt, daß andere das Risiko viel höher einschätzen,
als die befragte Person selbst, und zwar aufgrund der wesentlich höheren eigenen
Kontrollüberzeugungen: »Meine Eltern sagen immer, daß Klettern gefährlich sei. Oder daß
ich mich da in unnötige Risiken begebe. Aber ich glaube, daß ich dieses Risiko relativ gut
handeln kann, weil ich ja weiß, auf was ich mich einlasse.« (R17.1.029)

Unter den acht nicht sportbezogenen Freizeitaktivitäten, die mit Risiko in Verbindung
gebracht werden, steht das Thema ›Urlaub in fremden Ländern‹ oben an. Die Risiken
werden in einem Zusammentreffen unkalkulierbarer und schlecht beherrschbarer
Situationen gesehen, bei gleichzeitigem Fehlen ausreichender kultureller Kompetenzen
und infrastruktureller Ressourcen, um die Risikofolgen problemlos meistern zu
können. »Was für manche vielleicht gefährlich ist, wenn man alleine verreist, auch weitere
Reisen unternimmt, ... und man dann mehr auf sich gestellt ist: Absolut neue Situationen,
die völlig unbekannt sind. Sprachen, die man nicht spricht. Man kann sich vielleicht nur
bedingt ausdrücken, ... wenn man vielleicht mal krank wird, ... in dieser komplett fremden
Umgebung.« (R71.1.083) Reisen kann aber auch noch andere Risiken bergen: »Wenn ich
auf Reisen bin und trage alles was ich habe bei mir - inklusive Kohle für ein paar Wochen -,
ist das natürlich auch ein größeres Risiko, als wenn ich jetzt hier einen Spaziergang mache.«
(R42.1.052)
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4.6 Zusammenfassung und Ausblick

Allen Facetten zum Trotz, die in den vielen, zitierten Äußerungen aufblitzen, ist die
Risikosemantik der Laienöffentlichkeit durch einige wenige, dafür aber zentrale
Charakteristika geprägt. Kognitiv präsent sind naheliegende, sinnlich erfahrbare
Alltagsrisiken, die auch dann als mehr oder minder akzeptable Allerweltsrisiken
›normalisiert‹ werden, wenn sie erhebliche Schadenspotentiale in sich bergen.

Der Bürger ist sich selbst immer am nächsten. Von dieser Alltagsperspektive aus geht
er die risikobezogenen Fragen der Welt an. Doch weder hohe persönliche noch gesell-
schaftliche Schadens- oder Katastrophenpotentiale, noch die explizite Hervorhebung
von Nutzenaspekten sind die maßgeblichen, Aufmerksamkeit und Erinnerbarkeit von
Risiken prägenden Merkmale. Sehr viel eher ist es die Allgegenwart von Risiken, die
als integraler Bestandteil des Lebens in einer modernen Leistungs- und Industriegesell-
schaft gesehen werden: Ihre Risiken sind alltäglich, jederzeit und überall präsent. Dies
manifestiert sich vor allem an Mobilitäts- und die materielle Reproduktion betreffenden
Risiken, deren Folgen gleichsam unter die Haut gehen, sei es als gesundheitliche oder
das materielle Überleben betreffende Schäden. Verkehrsunfälle und Arbeitsmarkt- bzw.
Arbeitsplatzrisiken gerinnen in der Wahrnehmung der Menschen gleichsam zu
systemischen Risiken moderner Industriegesellschaften. Andere Risiken, die sich mit
ähnlichen Charakteristika beschreiben ließen - etwa Umwelt- oder Technikrisiken - sind
als schleichende Risiken nicht unmittelbar sinnlich erfahrbar. Als latente Risiken mögen
sie gleichwohl hohe Relevanz besitzen11, Latenz bedeutet jedoch in aller Regel auch
geringe Dringlichkeit und offensichtlich auch geringe kognitive Präsenz. Hierin liegt
der eigentlich überraschende Befund unserer Analysen.

Schließlich zeigt es sich, daß der Begriff ›Risiko‹ überwiegend mit Bedrohung, Scha-
dens- oder Verlusterwartungen assoziiert wird, lediglich bei Freizeitrisiken oder bei
unternehmerisch tätigen Befragten traten darüber hinaus Nutzenerwartungen und
Wagnisaspekte deutlich hervor.

Daß die Risikosemantik vorrangig an der praktischen Erfahrbarkeit von Gefährdungen
festgemacht wird, gilt im übrigen nicht nur für die befragten Risikolaien. In unser
großes Sample wurden nämlich auch Gesprächspartner aufgenommen, die als Selb-
ständige, Wissenschaftler oder in der Versicherungsbrache Beschäftige, mit Risikokal-
külen vertraut sein müßten.12 Doch auch hier überrascht - sieht man einmal von

11 Der nachfolgende Beitrag von Ester Höhle belegt dies an der Wahrnehmung anthropogen verursachter
Umweltrisiken.

12 Die betreffenden Personen wurden allerdings nicht in ihrer professionellen Rolle angesprochen.
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einigen vage bilanzierenden Betrachtungen ab -, daß die Ansätze analytischer Risiko-
konzepte gleichfalls durch alltagsweltliche Betrachtungen und Beispiele ›zugededeckt‹
werden. So gerät denn die Einsicht, daß alles Leben - als eine Art conditio humana
- risikobehaftet ist, vielfach zur Grundbefindlichkeit der Risikowahrnehmung. Wenig
deutet auf die Stichhaltigkeit des gelegentlich an die deutsche Öffentlichkeit gerichteten
Vorwurfs hin, die Menschen hierzulande seien naturfixiert, risikoscheu und technik-
feindlich: »In neuen Technologien werden heute bei uns vor allem Gefahren und Bedrohungen
gesehen, weniger ihr Nutzen. Das Wort ›Angst‹ ist weltweit zu einem Synonym für die
deutsche Einstellung geworden. Der Ruf ›zurück zur Natur‹ gibt einen Trend vor, der für eine
rohstoffarme Nation wie Deutschland eine fundamentale Bedrohung darstellt.« (Büchel 1995:
4) Die Leitfadengespräche zeigen in ihrer Gesamtheit weder angstvolle Resignation,
noch eine Fixierung auf Umweltprobleme und ebensowenig ein entschiedenes Sich-
Auflehnen gegen inakzeptabel erscheinende Risiken, sondern eher Hinnahme, ein sich
Fügen ins Unausweichliche. Lediglich beim Thema Freizeitrisiken werden individuelle
Kontrollüberzeugungen gesehen und wohl auch praktisch umgesetzt.

Unsere Ergebnisse unterstreichen auch, daß es gerechtfertigt war, die qualitative For-
schung zur Risikowahrnehmung aus dem Schatten unbedeutender ›Vorstudien‹ zur
Unterstützung quantitativer ›Hauptstudien‹ herauszurücken und sie als gleichberech-
tigtes Erkenntnisinstrument anzusehen. Denn soviel wurde deutlich: Nicht wenige
Surveystudien zur Risikowahrnehmung und -bewertung wählen Risiken aus und
geben Merkmale zu ihrer Bewertung vor, die stark an tatsächlicher oder vermeintlicher
politischer oder wirtschaftlicher Relevanz bzw. massenmedialer Attraktivität orientiert
sind, aber mehr oder weniger stark am Risikoverständnis der Laienöffentlichkeit
vorbeizielen: Die teilweise heftig geführten Kontroversen um Kerntechnik, Gentechnik,
um globale Klimarisiken oder Gefährdungen durch den Mobilfunk mögen auch in der
Laienöffentlichkeit zu unterschiedlichen Bewertungen führen - sie besitzen jedoch
allenfalls für eine Minderheit zentralen Stellenwert. Umgekehrt wäre es für zukünftige
Risikoforschung interessant, Risiken breiter zu streuen und alltagsweltliche Risiken
- etwa Verkehrs- und arbeitsbezogene Risiken - zum Vergleich und zur ›Normierung‹
der Wahrnehmung und Bewertung anderer, weniger handgreiflicher Risiken ein-
zusetzen.
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5. Der globale Klimawandel im Verständnis der Öffentlichkeit1

(Ester Höhle)

5.1 Einleitung

Die Ergebnisse zur Wahrnehmung des globalen Klimawandels im Risikosurvey lassen
aufhorchen: Die Öffentlichkeit erlebt den Klimawandel insgesamt als ernsthafte Be-
drohung: Verglichen mit vieldiskutierten Themen wie Kriminalität, Gentechnik in der
Nahrungsmittelherstellung, Kernkraft oder sogar BSE, das noch Wochen zuvor einen
massiven Boykott von Rindfleischprodukten ausgelöst hatte, nimmt die Angst vor dem
Klimawandel die Spitzenposition in der Einschätzung der Befragten in unserem Survey
ein. Doch damit nicht genug: Mehr als die Hälfte der Befragten verbinden mit dem
Klimawandel ein hohes Katastrophenpotential, und dies, obgleich Deutschland im all-
gemeinen und Baden-Württemberg im besonderen keineswegs zu exponierten Kata-
strophenregionen zählen. Zwei bemerkenswerte Naturkatstrophen, der Sturm ›Lothar‹
vom 26.12.1999, dem 15 Menschenleben und fünf Prozent des einheimischen Waldes
zum Opfer fielen sowie das Oder-Hochwasser vom Juli 1997 liegen lange zurück und
finden in den 62 Leitfadeninterviews keinen Niederschlag mehr. Die Katastrophenzu-
schreibung scheint also kaum durch Primärerfahrung gedeckt. Umso mehr stellt sich
also die Frage: Was verstehen die Menschen eigentlich unter dem globalen Klimawan-
del? Was lehrt sie das Fürchten? Und wie kann es sein, daß trotz der geäußerten Äng-
ste Denken und Handeln in kaum einem anderen Lebensbereich so weit auseinander-
klaffen, wie beim Thema Klimaschutz? (Renn/Zwick 1997: 13f., Preisendörfer/Franzen
1996, Tanner/Foppa 1996) Die Surveydaten belegen, daß der individuelle wie gesell-
schaftliche Nutzen des motorisierten KFZ-Verkehrs - eine Hauptursache für die
Freisetzung von Treibhausgasen - sehr hoch eingeschätzt wird, vielleicht hoch genug,
um das durch ihn mitverursachte Klimarisiko als unausweichlich anzusehen.

Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den bei Heinßen/Sautter im vor-
angegangenen Kapitel beschriebenen qualitativen Datenbestand. Aus dem umfangrei-
chen Leitfaden werden im folgenden die Antworten aus zwei Fragekomplexen
ausgewertet. Zum einen die Äußerungen, die auf die einleitende, offene Frage erfolg-
ten: »Was fällt Ihnen zum Thema Risiko ein?«. Zum anderen wurden den Gesprächs-
partnern im weiteren Verlauf des Interviews Kärtchen mit symbolischen Darstellungen
der erhobenen Risiken vorgelegt - u.a. ein Bild mit Erdball im Hintergrund, das von
qualmenden Industrieschloten auf der einen und rauchenden Auspuffrohren auf der

1 Ich danke Ortwin Renn und Michael Zwick für Anregungen, die bei der Erstellung des Beitrages eine
große Hilfe waren.
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anderen Seite ›eingerahmt‹ wird.2 Die Gesprächspartner wurden dann gebeten, sich
zu dem jeweiligen Risiko zu äußern. Schließlich wurde, falls erforderlich, mit spezifi-
scheren Leitfadenfragen zu jedem Risiko nachgefaßt, um zu erfahren, was ein Risiko
besonders gefährlich erscheinen läßt, wodurch das Risiko verursacht wird, welche
Schäden zu welchem Zeitpunkt erwartet werden, ob es sich um ein anwachsendes oder
abnehmendes Risiko handelt, wer die Hauptleidtragenden sind, wem man die Ver-
antwortung für Entstehung, aber auch für die potentielle Kontrolle und Risikoreduzie-
rung zuschreibt und wie die Akzeptabilität des Klimarisikos eingeschätzt wird. Die
Interviewer wurden angewiesen, in einer möglichst offenen und natürlichen Ge-
sprächssituation breiten Raum für Schilderungen und Erläuterungen einzuräumen.

5.2. Aussagen zum Klimawandel in der offenen Einleitungsfrage

»Was fällt Ihnen zum Thema Risiko ein?« Mit dieser Frage wurden die Leitfadenge-
spräche eröffnet. Die hervorgerufenen Äußerungen sind deshalb von besonderem Inter-
esse, weil sich in ihnen die kognitive Präsenz von Themen widerspiegelt. Den al-
lermeisten Befragten fallen zu ›Risiko‹ Gefahren ein, die alltagsweltlichen Charakter
besitzen, gewissermaßen ›naheliegend‹ und sinnhaft erfahrbar sind, wie etwa Straßen-
verkehr, gefolgt von Gesundheit und Freizeitrisiken. Von 62 interviewten Personen
wurde Klimawandel - im weitesten Sinne des Wortes - acht mal im Verlauf der
Beantwortung der ersten offenen Frage angesprochen. Damit zählt das Klimarisiko -
ähnlich wie Kernkraft, BSE oder Gentechnik - zu den Risiken, die selten spontan
geäußert wurden. In der Regel wurde der Klimawandel nicht explizit angesprochen,
sondern mit dem Klimawandel mehr oder minder lose verbundene Symptome. Das
Thema wurde also in einen breiteren semantischen Kontext eingebettet. Teilweise bleibt
es aber weitgehend Interpretationsfrage, ob man Aussagen, in denen Risiken eher
unspezifisch mit »Umweltentwicklung, also auch was die ganzen Ressourcen, was die Energie
betrifft« (R24.1.022)3 in Zusammenhang mit Klima gebracht werden können oder nicht.
In anderen Interviews wird allgemein über »verpestete Luft« (R35.1.088), »Umweltver-
schmutzung«, »Naturzerstörung« (R22), »Saurer Regen«, »Bäume verlieren Blätter« (R35),
»durch Kerosin vergifteter Himmel«, »Zerstörung der Ozonschicht« (R07), oder »Umwelt-
risiken und das Ozonloch« (R50.1.019) gesprochen. Ob mit diesen Aussagen auch der
Klimawandel gemeint sein könnte, läßt sich aus dem Eingangsstatement, in dem die
Befragten frei waren, sich zu allen nur erdenklichen Aspekten von Risiken zu äußern,

2 Siehe Anhang.
3 R24.1.022 bedeutet Interview Nr. 24 zum Thema Risiko, 1. Bandseite, Bandstelle 022.
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oft nicht zweifelsfrei rekonstruieren.4

Aber auch spezifischere Aussagen zur »Haltung der USA beim Vertrag von Kyoto« (R07),
»Erderwärmung« (R31), »Klimaveränderungen« (R36), »Klimakatastrophe« (R42), »Klimagip-
fel« (R71) oder die Wahrnehmung »zu milder Winter« (R72) kamen vor. Insgesamt
schien es angemessen, von acht Interviews auszugehen, bei denen von Beginn an mehr
oder minder eindeutig auf das ›Syndrom Klimawandel‹ Bezug genommen wurde.5

In allen diesen Fällen wird das Risiko negativ bewertet oder zumindest in einen
pejorativen Kontext gestellt, seine Folgen als riskant oder bedrohlich eingeschätzt: Von
den acht Befragten, die eingangs von Klimawandel sprachen, zählten sechs Klima-
wandel zu den schlimmsten Bedrohungen. Es fällt dabei auf, daß Klimarisiken häufig
in Kombination mit anderen selten erinnerten Risiken genannt werden: so spricht Frau
P. (R72) außer über den zu milden Winter beispielsweise auch über BSE, Rentenpolitik,
Tschernobyl, Armut und soziale Sicherung. Frau R. (R35) thematisiert außer dem
Umweltrisiko u.a. den Verfall gesellschaftlicher Werte. Herr X. (R42), der schon in der
Vorstellung erwähnt, daß er sich für »Dinge wie Ökologie, Folgen von Technik, Atom-
energie« interessiert, subsumiert unter Umwelteinflüssen neben der Klimakatastrophe
auch Probleme der Atomenergie und BSE. Herr V. (R71) spricht neben Klimaver-
änderungen auch über den Umgang der Industrienationen mit den Ressourcen, über
BSE und die Sicherheit von Lebensmitteln. Frau K. (R07) findet neben der Umwelt-
vergiftung, dem Ozonloch und der amerikanischen Klimapolitik, Sterbehilfe, Gentech-
nik, Chemie in Putz- und Lebensmitteln riskant. Frau R. (R50) schließlich erwähnt
neben dem Ozonloch noch Umweltrisiken und Transporte von radioaktivem Material.

Es fällt auf, daß es sich bei den Ausführungen vor allem um Themen handelt, die in
der aktuellen Medienberichterstattung häufig auftauchen. Es ist daher nicht unplausi-
bel anzunehmen, daß es sich bei Personen, die das Klimarisiko spontan nennen, um
besonders informierte, das Tagesgeschehen in den Medien aufmerksam verfolgende
Menschen handelt. Ebenso dürfte ein verstärktes Interesse für politische und ökologi-
sche Themen, bzw. eine besondere Sensibilisierung für abstraktere Problemfelder
vorliegen. Obgleich es Hinweise auf höhere Bildungsabschlüsse bei diesen Befragten
gibt6, läßt sich an dem qualitativen Material die Mutmaßung kaum erhärten, ›global

4 Die Schwierigkeit liegt darin, daß es nicht darum gehen kann, die Aussagen der Gesprächspartner zu
Umweltveränderungen an einer wissenschaftlich begründeten Definition von Klimawandel zu messen,
sondern zu rekonstruieren, ob ein angesprochenes Phänomen aus der Sicht der Befragten als zum
Klimawandel gehörig gelten kann oder nicht.

5 R07, R31, R35, R36, R42, R50, R71 und R72.
6 R07: mitt-70-jährige Rentnerin mit Abitur; R31: mitt-40-jähriger Lehrer; R35: Managerin mehrerer

Reisebüros; R36: mitt-40-jähriger Inhaber eines Vermögensberatungs-Unternehmens; R42: mitt-20-jähriger
Softwareentwickler, der zeitweise beim BUND mitarbeitete; R50. mitt-20-jährige Versicherungskauffrau
die berufsbegleitend BWL studiert; R71: anfang-40-jähriger, in der IT-Branche tätiger Diplom-Ing. und
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warming‹ sei mit hohem politischen Interesse und besonderer Aufmerksamkeit für
politische Themen assoziiert.

Insgesamt wird erkennbar, daß das Klimarisiko, verglichen mit alltagsweltlich direkt
erfahrbaren Risiken, eine deutlich geringere kognitive Präsenz besitzt. Deshalb liegt
die Vermutung nahe, es handele sich hierbei um ein eher latentes Thema, das von
tagespolitischen Ereignissen leicht überdeckt, im Schadensfall oder bei entsprechender
Kommunikation aber leicht ›aktiviert‹ werden kann.

5.3 Die direkte Abfrage des globalen Klimarisikos

Bei der direkten Abfrage wurde den Befragten das einleitend erwähnte Kärtchen mit
Symbol für den globalen Klimawandel und dem Schriftzug »Klimawandel«. vorgelegt.
nachdem die Befragten das Bild studiert hatten wurde spezifisch gefragt: »Was fällt
Ihnen zum Klimawandel ein?«

Fakt oder Fiktion? Klimawandel als evidentes Ereignis

Die einstigen Unsicherheiten, ob es überhaupt einen Klimawandel gebe, scheinen ver-
flogen. Nahezu alle Befragten nehmen ihn als Tatsache hin: »Daß es [das Klima] sich
wandelt, ist für mich keine Frage.« (R04.1.169) Auffällig ist, daß im qualitativen Material
die eigene, sinnliche Primärerfahrung deutlich über die massenmedial kommunizierten
Expertenmeinungen dominiert: »Der Klimawandel ist mittlerweile selbst bei uns zu
spüren...« (R48.1.126) »Ich meine, das merken wir ja auch schon hier in Europa, daß sich da
irgendetwas verändert hat« (R60.3.750). »Es gibt eine Verschiebung - es gibt bei uns keine
richtigen Winter mehr!« (R50.1.198) »Wenn man über Jahre hinweg ... allein unseren Wald
anguckt. Vor Jahren ... da haben wir ja gar nicht so milde Winter gehabt und die ganzen
Wälder, die waren nicht so krank. Heute gibt es ja nur noch kranke Wälder und ja, und man
sieht es an den Stürmen. Das sind ja Orkane, die haben wir früher nie gehabt. Und auch die
ganzen Erdrutsche und, und Überschwemmungen und alles.« (R72.1.024) Obgleich die
Befragten den Klimawandel und seine Folgen als unmittelbar sinnhaft wahrgenom-
mene, evidente Ereignisse darstellen, ist doch die Annahme plausibel, daß die Wahr-
nehmung bzw. die Wahrnehmbarkeit und Zurechenbarkeit von Ereignissen auf den
klimatischen Wandel wenigstens in Teilen massenmedial bedingt ist. D.h., daß erkenn-
bare Symptome nur mit dem Wissen über Wetterveränderungen als Folgen des Klima-
wandels gedeutet werden können: »Also ich guck nicht viel fern. Aber die Schweizer Berge,
die schmelzen. ... Das mit dem Klimawandel, das ist schon aus dem Gleichgewicht, das sieht

R72: mitt-40-jährige Sachbearbeiterin bei einem Mobilfunkunternehmen.
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man ja ... also das interpretier ich halt mal so.« (R21.1.533)

Demgegenüber begegnen die Gesprächspartner den Expertenaussagen zum Klima-
wandel mit einiger Skepsis: »Ich glaube, die Wissenschaftler sind sich bis heute nicht ganz
einig, ob das jetzt eine globale Klimaerwärmung ist, was wir hier haben.« (R35.1.258)
Klimawandel wird in die Liste von Themen eingereiht, bei denen es darauf ankommt,
»welche Untersuchung gerade ›in‹ war, welcher Wissenschaftler gerade nachgewiesen hat, es
kommt zur Klimaerwärmung - ›ach nein! Gar nicht so schlimm, im Gegenteil!‹« (R27.2.004)
Die wahrgenommene Unsicherheit und Widersprüchlichkeit in den Expertenaussagen,
geben für manche Gesprächspartner Anlaß zu Spekulationen über Wirkung, Ausmaß
und Verlauf des Klimawandels und seiner Risiken. Zumeist handelt es sich bei den
unterbreiteten Visionen um regelrechte Horrorszenarien: »Im Prinzip [ist das] eine
Zeitbombe!« (R36.2.475) »Klimawandel? Also ich möchte nicht mit der Gasmaske rumlaufen,
halte es aber für durchaus möglich, daß das mal passiert.« (R46.1.704) »... dann gibt es ein
Fiasko. Und das sind die späteren Generationen, die das aushalten müssen, oder vielleicht gar
nicht überleben. Ich meine, es ist ja nicht nur, daß das Meer ansteigt und ein paar Inseln über-
schwemmt werden ... das wird schon eine Katastrophe: das Ozonloch und der Hautkrebs
werden zunehmen - massenhaft!« (R07.1.433) »Ich finde es gerade sehr schlimm. Man weiß
einfach nicht, wo das enden wird. Irgendwann werden wir in der Wüste leben oder alle vereist
sein. Klimawandel ist schon ein großes Thema.« (R55.1.248) Unklare und widersprüchliche
Expertisen und damit verbunden die massenmediale Kommunikation von Ungewißhei-
ten, Ambivalenzen und widersprüchlichen Befunden sind geeignet, Verunsicherung
und Ängste hervorzurufen; sie eröffnen Räume für Spekulationen, Dramatisierungen
und apokalypische Visionen. Daß fehlendes Wissen und Unsicherheit über Risiken in
der Öffentlichkeit dazu führen kann, ›Wissenslücken‹ durch lebensweltliche Mut-
maßungen, Aspekte und Bewertungskriterien zu füllen, ist bereits aus qualitativer
Forschung zu den Risiken der Gentechnik belegt worden (Zwick: 1998) - solche Mecha-
nismen werden auch hier erkennbar. Sie verdeutlichen, daß kommunizierte Unsi-
cherheit eine rationale Wahrnehmung und Bewertung von Risiken erschweren; hierin
liegt folglich eine wichtige Verantwortung von Wissenschaft und den mit der Risiko-
kommunikation befaßten Institutionen.

Nur sporadisch wird der Klimawandel als Artefakt oder Inszenierung wahrgenommen:
»Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so ein Sommerloch-Füller - man hört immer Unter-
schiedliches und selber nehme ich das nicht wahr. Deswegen ist es kein bewußtes Risiko.«
(R62.1.303) »Das Ganze wird etwas sehr hochgespielt, ich denke, das ist ein natürlicher Prozeß
der Erde« (R58.1.140) Derartige Meinungen stellen jedoch im Interviewmaterial die Aus-
nahme dar.
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Atmosphärische Störung statt Klimawandel - die breite Semantik ums Klimarisiko

Die Erderwärmung, das drohende Abschmelzen der Polkappen, zunehmende Häufig-
keiten von Stürmen und Überschwemmungen, Wüstenbildung oder das Ansteigen des
Meerwasserspiegels sind die Folgen des Klimawandels, die am häufigsten genannt
werden. Dabei wird der Klimawandel von den Befragten in einen semantisch breiteren
Kontext gestellt. »Der Klimawandel ist ein Riesenproblem. Seit Jahren gibt es Prognosen, die
sich auch zu bewahrheiten scheinen: Das ist ein hohes Risiko, da geht es um das ganze
Ökosystem ›Erde‹, das gefährdet sein kann und zumindest das hochentwickelte Leben massiv
gefährden kann.« (R42.2.599) In rund jedem dritten Leitfadeninterview wurde in einem
Zug mit dem Klimawandel auch auf das Ozonloch verwiesen: »Ja gut, der Treibhaus-
effekt - das ist sehr schlimm und ich denke, das wird auch dementsprechend immer schlimmer
werden. Man weiß ja, daß sich die Erde wesentlich schneller erwärmt hat als man gedacht hat
und daß mittlerweile die Eisberge schmelzen... Das Ozonloch, das weiß man ja auch, das ist
wesentlich größer geworden als man gedacht hatte.« (R03.2.344) Der Klimawandel wird als
Gattungsbegriff für die anthropogene Schädigung der Atmosphäre insgesamt ver-
standen, ein Umstand, der es nachträglich gerechtfertigt erscheinen läßt, bei der Inter-
pretation der Eingangsstatements auch solche Textpassagen als zum ›Klimarisiko‹
gehörig einzuordnen, die eher das Ozonloch denn die Erderwärmung im Auge hatten.

Düstere Aussichten - die Bewertung des Klimawandels

Übereinstimmung besteht bei fast allen Befragten, daß der Klimawandel ein heraus-
ragendes Risiko darstellt. Die Antworten zeigen in diesem Punkt eine überraschend
geringe Bandbreite. Selbst Personen, denen das Klimarisiko nicht in der offenen
Nennung am Anfang eingefallen war, bewerten den Klimawandel als ›wichtiges
Thema‹ und ›erhebliche Gefahr‹: »Ich denke, [...] daß das sicher eins der bedrohendsten
Probleme überhaupt ist.« (R53.1.112) »Das halte ich für ... - nehmen wir mal den Ausdruck
›bedrängend‹.« (R37.1.190) Zwei weitere Eigenschaften sind im Interviewmaterial
kennzeichnend und Grundlage für die Bewertung des Klimawandels: »Das Risiko wird
zunehmen - die Erwärmung schreitet voran!« (R58.1.150) und »die Art, wie wir mit der
Umwelt umgehen, ist irreversibel!« (R57.1.080) Beide Aussagen sind durchgängige
Einschätzungen der Befragten.

Fast ausnahmslos ist von einem schrecklichen, bedrohlichen und anwachsenden Risiko
die Rede, wobei jedoch seitens der Befragten nach raum-zeitlichen Merkmalen der
Betroffenheit des Klimarisikos unterschieden wird.
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Schleichendes Risiko

Im Allgemeinen besteht über den Eintrittszeitpunkt des Klimawandels Unsicherheit;
die angstvolle Erwartung gravierender Ereignisse, die evtl. den Lebensraum bedrohen
könnten, bezieht sich v.a. auf die nächsten Generationen, d.h. Klimawandel wird als
ein schleichendes Risiko mit Langzeitfolgen wahrgenommen. Dabei sind die Ein-
schätzungen darüber, wann genau der Klimawandel eintreten wird, bzw. wann er
bedrohliche Ausmaße annimmt, unterschiedlich. Für einige ist der Zeitpunkt so weit
entfernt, daß sie nicht mehr selber, wohl aber die Folgegenerationen davon betroffen
sein werden. »Da fällt mir zu dem Wort Klimawandel ein - im Extremfall -, daß wir uns
selber zerstören. Aber das wird noch einige Zeit dauern... Also langfristig gesehen wahr-
scheinlich – in Jahrhunderten gesehen – wird es immer gefährlicher. Aber, wie gesagt, uns trifft
es noch nicht. [Das Risiko ist] so schleichend, ... das ist unbemerkbar.« (R09.1.280) »[Der
Klimawandel] ist ein schlimmes Risiko. Weil das so schleichend vor sich geht. Weil die Leute
das irgendwie nicht wahrnehmen... und sehen die Konsequenz nicht, die darin steckt. Deswegen
ist es ein großes Risiko.« (R17.1.254) »Ich denke da die ganze Zeit, daß es Gott sei Dank meine
Kinder vielleicht auch nicht mehr so treffen wird, weil ich glaube, es wird ein langsamer Prozeß
sein wie sich das Klima wandelt.« (R04.1.168)

Für andere liegt der Zeitpunkt früher. Sie gehen davon aus, daß er noch in ihre
Lebenszeit fällt: »Der Klimawandel ist natürlich auch etwas, das einem große Angst macht,
weil man in 20, 30 Jahren nicht weiß, wie das Wetter hier werden wird, ob wir dann noch
überhaupt alle da sind oder ob wir schon eingefroren oder verkohlt sind.« (R55.2.111) Dritte
glauben schon heute bedenkliche Auswirkungen wahrnehmen zu können, die zwar
alles andere als katastrophale Eigenschaften haben, aber doch als bedrohliches ›Zei-
chen‹ wahrgenommen und als symbolische Vorboten für potentiell bevorstehende
Katastrophen gedeutet werden: »Der Klimawandel ist mittlerweile selbst bei uns zu spüren.
Zum Beispiel an Heilig Abend oder einen Tag vor Heilig Abend hat es bei uns 16 oder 17 Grad
gehabt. Das ist für mich ein deutliches Zeichen.« (R48.1.126) »Ich glaube, daß es nicht
reversibel ist. Ich denke, das Risiko hat seinen Lauf genommen. Das ist dramatisch!«
(R38.1.090)

Für nicht wenige Gesprächspartner ist die Dynamik dieses als irreversibel eingestuften
Risikos mit hohem Katastrophenpotential Anlaß zu Fatalismus und tiefem Zukunfts-
pessimismus: »Es wird darauf hinauslaufen, daß ich nicht mal sagen kann, ob es für mein
Kind Lebensraum geben wird... Wenn die da nicht in den nächsten schätzungsweise 20-30
Jahren eine Lösung finden, dann braucht man eigentlich keine Kinder mehr in die Welt setzen.«
(R24.1.200) »Ich finde es sehr schlimm. Man weiß einfach nicht, wo das enden wird. Irgend-
wann werden wir in der Wüste leben oder alle vereist sein.« (R55.1.248) »Nun gut, da wird
sich auf jeden Fall einiges tun müssen, sonst werden unsere Kinder oder unsere Enkelkinder
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nichts mehr von der Erde übrig haben, wie wir sie gekannt haben«. (R30.1.110).

Globalisierung des Risikos

Die Frage, wer am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sei, führte
zu drei Antwortmustern. Typ 1 geht von einem bereits heute ›egalisierten‹ Risiko ohne
positive oder negative Verteilungsdisparitäten aus: Nach dieser Auffassung ist das
Risiko schon heute vollständig globalisiert ..., »weil wir alle auf der gleichen Erde leben
und überall ändert sich das Klima. Deswegen sind wir wirklich alle betroffen.« (R55.1.260)
»Ich denke, daß wir da alle in einem Boot sitzen.« (R38.1.084)

Typ 2 sieht die Auswirkungen des Klimawandels auf besonders risikoexponierte
Gebiete und Populationen beschränkt. Die mutmaßlich besonders betroffenen Bevölke-
rungsgruppen verteilen sie einerseits auf geographische Regionen, z.B. Gegenden mit
Hochwassergefährdung, Regionen mit erhöhtem Ozonlochproblem - Australien,
Polargebiete -, Regionen, in denen Atomversuche gemacht werden (R36.2.511), oder
auf Orte, in denen veraltete Produktionsanlagen klimaschädigende Gase ausstoßen:
»Der ganze Osten« etwa, weil die Menschen dort »mit alten Anlagen herum hantieren«
(R36.2.512). Aber auch Dritte-Welt-Länder, wie etwa Indien, werden angeführt.
Daneben sehen einige Befragte bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer
gesundheitlichen Verwundbarkeit besonders vom Klimawandel bedroht, wie z.B. Alte
und Kranke, Leute mit Bronchialproblemen, oder Personen, die besonders herzinfakt-
und kollapsgefährdet sind (R35.1.279). Es fällt auf, daß diejenigen, die besonders
gefährdete Gruppen identifizieren, sich selbst nicht zu diesem bedrohten Personen-
kreisen rechnen. Zu diesem ingroup-outgroup-Muster gehört auch, daß überwiegend
außereuropäische Regionen für gefährdet gehalten werden: Betroffen sind weitgehend
›die anderen‹, nicht man persönlich: »Es scheint ja eher für Leute in tropischen Gebieten,
in Meeresnähe [ein Risiko zu sein]. Die werden dann von den steigenden Fluten betroffen sein,
von Wirbelstürmen - ich glaube in Nordamerika kommt das häufiger vor und auch in Südost-
asien. Ich glaube, in Europa sind wir an einem der sichersten Plätze, was den Klimawandel
angeht.« (R42.2.071) »Also ich kann damit gut umgehen. Ich kann das akzeptieren. Es gibt
natürlich Menschen, die mehr betroffen sind als ich. Beispielsweise die Bewhohner der Nieder-
lande oder der Malediven« (R58.1.152).

Befragte des Typ 3 gehen von einer zeitlichen Differenzierung der Betroffenheit aus.
Ebenso wie bei Typ 1 fühlen sie sich in der Terminologie von Ulrich Beck verfangen
und gehen von einer sich globalisierenden ›Weltrisikogesellschaft‹ (1996: 44) aus: »Über
lange Zeit sind alle gleich gefährdet; bloß die Einen trifft es halt früher und die anderen
später.« (R20.1.275) »Natürlich, [besonders betroffen sind] die Menschen, die irgendwo in der
Karibik leben. Auf einer kleinen Insel, die halt innerhalb drei Jahren überschwemmt ist. Die
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sind natürlich zuerst betroffen. Wir sind vielleicht später betroffen. Da wir einfach halt das
Glück haben, daß wir hier leben, wo uns das nicht direkt betrifft. Aber in der Endkonsequenz
sind wir genauso dran. Nur später.« (R17.1.263)

Die Akzeptabilität des Risikos

Zahlenmäßig dominieren Befragte von Typ 2 ›Outgroup‹ und Typ 3 ›Globalisierung‹.
Das deutet darauf hin, daß die raum-zeitliche Verteilung des Risikos einen wichtiger
Schlüssel zum Verständnis des Wahrnehmungsbildes - hohes Katastrophenpotential,
mäßige subjektive Betroffenheit und hohe Ambivalenz - darstellt. Die raum-zeitliche
Verteilung ermöglicht die Aufrechterhaltung der Differenz zwischen ›globaler Bestür-
zung‹ und ›individueller Distanziertheit‹: »Für uns persönlich - sprich: in Europa -sind
die Prognosen ja ganz gut, d.h. bei uns wird nicht so viel passieren. Und soweit man es
abschätzen kann, wird es nicht in den nächsten 30, 40 Jahren passieren: Also mich betrifft es
eigentlich nicht mehr! ... Für mich ist das jetzt kein Risiko, da habe ich keine Angst!«
(R34.2.195) »Ja, ich kann [das Risiko] akzeptieren. Ich denke, so schnell kommt es nicht, daß
es für mich ein Risiko ist.« (R09.1.280) In einer stark individualisierten Gesellschaft kann
die individuelle Lebensspanne leicht zum alles dominierenden Bezugspunkt geraten.
Die Forderung nach einem nachhaltigen Wirtschaften mit dem Ziel einer ökologisch
verstandenen intergenerationellen Gerechtigkeit dürfte unter diesen Umständen kaum
motivierende Kraft entfalten.

Worin besteht das Risiko?

Als Folgen des Klimawandels werden am häufigsten Ozonloch, Erderwärmung, Über-
schwemmungen, und Verwüstung genannt, gelegentlich auch Treibhauseffekt, schmel-
zende Gletscher, El Nino, Wetterveränderungen - z.B. Wintereinbrüche im vorderen
Orient, kein Schnee zu Weihnachten hier -, Aussterben von Tierarten - Korallen,
Amphibien; Tiere allgemein -, und von Pflanzen - Pflanzen allgemein; Wald -, Naturka-
tastrophen, Erdbeben, Luftverschmutzung (R36.2.438), das Umkippen des Ökosystems
Erde und - damit verbunden - Folgen für die Ernährungs- und Überlebenschancen von
Menschen (R42.2.599). Auch soziale Folgen wie Erkrankungen, Armut und wachsende
Kriminalität werden als Folgen von Klimawandel gesehen. Als Grundtenor dieser
potentiellen Selbstgefährdung der Lebensgrundlagen schwingt in manchen Interviews
das Interesse mit, Natur oder Umwelt zu bewahren, weniger aus biozentrischem
Antrieb ›um ihrer selbst willen‹, sondern vielmehr anthropozentrisch verstanden, um
Gesundheit und Wohlstand aufrecht zu erhalten. Aus der Einsicht, »daß es das Ozonloch
gibt und daß das Krebsrisiko steigt, was die Menschen auch direkt betrifft, wo man nicht nur
sagen kann: ›ja schön, jetzt fehlen uns ein paar Tierarten‹, das mag manche Menschen
vielleicht nicht so sehr beeindrucken - aber wenn es eben auch noch an die Gesundheit geht,
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dann muß es ja recht einfach ersichtlich sein, daß das ein sehr wichtiges Thema ist.«
(R41.1.340) »Und natürlich kann man argumentieren, daß zuerst natürlich die Menschen
kommen und dann die Natur, aber das ist ja auch letztendlich kurzsichtig gedacht. Weil
irgendwann, wenn das so weitergeht, gibt es dann eben keine Menschen mehr.« (R30.1.139)
Der Klimawandel ist »eigentlich eines der wichtigsten Themen überhaupt denke ich, weil
es einfach jeden Menschen, die Natur, die Tiere, die Pflanzen, alles betrifft, unsere ganze
Lebensgrundlage.« (R41.1.333) Der globale Klimawandel betrifft nach der überwiegenden
Einschätzung der Befragten letztlich das gesamte Ökosystem der Erde. Einige Ge-
sprächspartner sehen zudem langfristig tiefgreifende gesundheits- und sozialpolitische
Folgen, die eine Trennung von ökologischem und sozialem System hinfällig machen.

Anthropogene Verursachung

Mit Ausnahme einer einzigen Befragten, die die Klimaerwärmung als natürliche
Schwankung deutet, die früher nur nicht nachweisbar gesewesen seien (R58.1.136),
haben alle Befragten keinen Zweifel daran, daß der Klimawandel durch menschliche
Aktivitäten verursacht ist. Das sozio-technische System, verbunden mit bestimmten
gesellschaftlichen Leitwerten sind für die Entstehung des Risikos verantwortlich. Nur
vereinzelt wird die Verantwortung nach Ansicht der Befragten auf Industrie oder
Politik geschoben: »Klimawandel? ... Das also betrifft die Chemieindustrie, die Energie-
industrie, faktisch alles, was mit Verarbeitung und Herstellung zu tun hat.« (R57.1.100)
Wenn als Verursacher technische Artefakte oder der technische Fortschritt angeführt
werden, dann eher mit der Konnotation der gesellschaftlichen Nutzung, weniger in
Verbindung mit Schuldzuweisungen an Industrie oder Politik: Am häufigsten wird
das Auto angeführt, was allerdings auch auf einen Reaktanzeffekt durch die dargebote-
nen Kärtchen zurückgeführt werden könnte. Ebenfalls erwähnt werden Fliegen (z.B.
R07.1.032; R28.1.332), die Freisetzung von CO2, Stickoxyden, Abgasen (R59), oder
FCKW, sowie ganz allgemein ›der Verbrennungsmotor‹, Heizung (R55), Kühlschränke
(R18), und schließlich der technische Fortschritt allgemein (R36.2.438). Auch Atom-
kraftwerke und Atomversuche wurden von einigen Befragten (R04.1.240; R07.2.429;
R24.2.002; R36.2.511) zu den Verursachern von Klimawandel gezählt. Schließlich wurde
auch auf der Werteebene argumentiert (z.B. R.71.1.532), z.B., daß der Klimaschutz in
Konkurrenz zu Gewinnstreben stehe.

Die Nennung von allgemeinen Handlungsweisen oder Produkten, die massenweise
zum Einsatz kommen, verdeutlicht, daß nicht das technische Produkt an sich, sondern
seine Einbettung in ein bestimmtes sozio-technisches System und zwar die westliche
Industriegesellschaft, als Verursacher des Klimawandels identifiziert wird. Als Haupt-
verantwortliche werden also die Bewohner der westlichen Welt mit ihrer Lebensweise
von Bequemlichkeit, Komfort, Mobilität und Konsum, angesehen, wohingegen Dritte-
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Welt-Länder - sieht man einmal von der Abholzung der tropischen Regenwälder ab
- als Opfer nicht aber als Verursacher angesehen werden: »Hier in der westlichen Welt
- wir haben das Ganze verbrochen über die Industrialisierung im letzten Jahrhundert«
(R57.1.105) »Es ist eigentlich kaum noch aufzuhalten, deswegen denke ich, es wird gefährlicher.
Ich denke, es ist einfach zu spät, um jetzt noch irgend welche Sachen zu ändern, denn jeder
fährt Auto, wir heizen alle mit dem selben Erdgas und der Regenwald ist auch schon weg.«
(R55.1.262) »Ich meine die armen Länder haben dazu bis jetzt auch relativ wenig beitragen
können, ich denke der große Beitrag stammt natürlich auch von den Industrieländern, das
ganze CO2 kommt ja vor allem von den Industrieländern«.

»Den spannenden Aspekt, daß wir Gefangene einer eigendynamisch anmutenden Ent-
wicklung der industriellen Moderne sind, die Fluch und Segen gleichermaßen zu
potenzieren versteht, und aus der es auf Seiten des Nutzens wie auf Seiten der
globalisierten Risiken kaum ein Entrinnen zu geben scheint, bringt der nachfolgende
Kommentar zum Ausdruck: ›Klimawandel - ja, was denke ich über den Klimawandel? Wie
leben von der Industrie! ... Eigentlich halte ich das Risiko für nicht akzeptabel, aber wir können
ohne Industrie, ohne Auto einfach nicht leben!‹ (R56.1.112)« (Zwick 2001: 29f.)

Herausforderung ›Klimarisiko‹: Fatalismus oder geforderter Aktivismus?

Bei der Einschätzung der Akzeptabilität des Klimarisikos scheiden sich ebenso die
Geister, wie bei der Frage danach, wie mit dem Risiko künftig verfahren werden soll
und welche Institutionen oder Akteure letztlich die Verantwortlichkeit für das Risiko-
management tragen. Doch wenden wir uns zunächst der Frage der Akzeptabilität des
Risikos zu.

Drei Argumentationsmuster lassen sich hier ausmachen. »Nicht betroffen« lautet die
erste Argumentationslinie: Aufgrund des zeitverzögerten und des zunächst räumlich
begrenzten Schadenseintritts hält man sich selbst (noch) nicht für betroffen. Dement-
sprechend hoch ist die Akzeptabilität des Risikos und entsprechend gering wird die
Dringlichkeit von Maßnahmen der Risikominimierung eingeschätzt: »Ja, ich kann [das
Risiko] akzeptieren. Ich denke, so schnell kommt es nicht, daß es für mich ein Risiko ist.«
(R09.1.280) Diese Haltung stellt eher die Ausnahme dar.

Für das Gros der Gesprächspartner ist das Risiko nicht akzeptabel7, eine Haltung, die
in zwei unterschiedliche Strategien münden kann. Zum einen die fatalistische Haltung
›da kann man nichts (mehr) tun‹, denn »der Einzelne wird es nicht ändern können.«
(R16.1.209). »Ich denke, es ist einfach zu spät, um jetzt noch irgend welche Sachen zu

7 In diesem Punkt stimmen die qualitativen Befunde übrigens nicht mit den Surveydaten überein.
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ändern...« (R55.1.262). »Klimawandel? Den muß ich sowieso hinnehmen, das passiert ja
schon.« (R09.2.212)

Zum anderen findet man noch häufiger die Position, bei der in Folge des wahrgenom-
menen Mangels an Akzeptabilität Aktionen und Gegenmaßnahmen gefordert werden:
›Da muß dringend gehandelt werden!‹ »Da wird sich auf jeden Fall einiges tun müssen!«
(R30.1.113) Das Risiko »ist nicht zu akzeptieren. Wir leben und wir haben eine Verpflichtung
für unsere Nachkommen – egal ob das meine oder andere sind. Man sollte einfach versuchen
wieder, auch hier, etwas zu erhalten.« (R36.3.004) Hier stellt sich die Frage, wer für die
eingeforderten Maßnahmen verantwortlich ist.

Verantwortlichkeit und Strategien für die Problemlösung

Als potentiell Verantwortliche für die Risikominimierung werden drei Gruppen ange-
führt: die Bürger selbst, die Politik (mit der Unterscheidung zwischen nationaler und
internationaler Politik) und die Industrie (Konzerne, Firmen, Wirtschaft). Andere
Akteure, wie z.B. Umweltorganisationen, lokale Gruppen usw. wurden nicht genannt.

Die Wirtschaft wird nur vereinzelt in die Verantwortung genommen, und wenn, dann
zumeist mit kritischem Unterton: »Die Industrie bringt erst Lösungen – das sieht man am
Auto, ... wenn der Leidensdruck groß wird. Dann wird es verändert. (R37.2.385) »Beim
Klimawandel da gibt es ja schon Ansätze, ... bei den Kraftwerken, mit den Entschwefelungs-
anlagen... Oder jetzt die Autoindustrie oder die Öl- oder Benzinpreise. Aber nur bei Leidens-
druck, sonst nicht, freiwillig nicht! ... Und wahrscheinlich wäre noch mehr möglich, ... im
industriellen Bereich.« (R37.2.410) Deutlich kritischer die nächste Aussage: »Für den
Klimawandel sind natürlich nicht wir Kleinverbraucher schuld, sondern wirklich die großen
wirtschaftlichen Großbosse, die da Aufträge geben wie, Autos bauen und Wald abholzen. Das
fällt mir dazu gerade nur ein. Ich denke, daß die großen Wirtschaftsbosse Schuld daran sind,
und solchen Menschen kann man bei diesem Thema nicht vertrauen. Es ist einfach nicht
korrekt, uns so einem Risiko auszusetzen.« (R55.2.176)

Die meisten Befragten vertreten jedoch die Auffassung, daß Klimaschutz in allererster
Linie ein politisches Ziel sei. Indirekt wird dabei auch die Industrie mit einbezogen.
Es wird nämlich erwartet, daß der Wirtschaft durch den Gesetzgeber Grenzen gesetzt
werden. Der geringste Handlungsspielraum und damit verbunden auch die geringste
Verantwortlichkeit wird der Öffentlichkeit zugeschrieben.

Die Verantwortung von Privatpersonen wird nur vereinzelt angesprochen. Die eigenen
Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, werden als gering eingeschätzt. Vorschläge und
Appelle richten sich zumeist an den ›generalisierten Anderen‹: »Ich meine, jeder
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persönlich kann natürlich was tun: Weniger Autofahren, mehr öffentliche Verkehrsmittel
benutzen, mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen und solche Geschichten. Sein Haus besser
abdämmen um weniger zu verbrauchen, sich eine Solaranlage auf das Dach setzen, keinen
Atomstrom mehr kaufen und solche Geschichten, da kann natürlich jeder persönlich was tun.
Logisch!« (R30.1.131) Doch die Performanz der Bürger in Sachen Umweltschutz wird
zwiespältig beurteilt. Einige trauen ihren Mitbürgern einiges an umweltgerechtem
Verhalten zu, andere geben sich skeptisch: »Es gibt manche Leute, die es ernst nehmen
und tatsächlich sagen, ›ich nehme Nachteile in Kauf‹ oder: ›ich zahle eben mehr Geld dafür,
daß die Umwelt weniger belastet wird‹. Und dann gibt es aber eine Großzahl von Leuten,
denen es einfach egal ist«. (R31.1.279) »Ich kann nur sagen ..., daß ich die Menschen in ihrer
Mehrzahl für relativ ignorant halte, was diese Fragestellung angeht. Sonst würden sie sich,
glaube ich, vielfältigst anders verhalten.« (R38.1.073) Solche Aussagen sind jedoch ebenso
selten, wie Versuche, den Bürgern eine dezidiert politische Rolle zuzuschreiben: Die
Verantwortlichkeit des Einzelnen bestehe im Ausüben von »Druck auf Politik. Daß man
heute sagt: ›ich akzeptiere nur eine Politik, die auch das zu ihrem Thema macht und zwar zum
globalen Thema‹ - einerseits. Andererseits heißt das auch im individuellen Bereich, sich des
Problemes bewußt zu sein, und sagen wir mal, auf das Auto zu verzichten, wenn es möglich
ist« (R31.1.273) Gelegentlich wird auch die politische Einflußnahme über Wahlen
thematisiert (z.B. R53.1.417; R53.4.059).

Die meisten betonen, daß Klimaschutz nicht die Aufgabe von Privatbürgern, sondern
eine politische Angelegenheit sei und der Gesetzgeber die Verantwortung dafür
übernehmen müßte: »Ich denke mal, privat kann man da nicht mehr viel machen, weil da
ist schon das Meiste gemacht worden, was man machen kann ... Ich denke einfach, daß da auch
die Regierung eingreifen sollte, gerade in der Industrie. Also ich denke schon, daß die Regie-
rung die Institution ist, die sich darum kümmern sollte.« (R18.1.234). Auf nationaler Ebene
soll der Gesetzgeber für verbindliche Regelungen sorgen, die der Industrie, aber auch
den Bürgern umweltgerechtes Verhalten abverlangen »[Es] gehören bestimmte Gesetze
erlassen, um eben den Ozonausstoß geringer zu halten wie bisher. Es gehören auch bestimmte
Giftstoffe verboten.« (R10.1.281) Von Politikern wird erwartet, »daß sie ganz konkrete
Gesetze erlassen, daß die [Umweltbelastungen] der Fabriken zurückgefahren werden müssen,
daß andere Energien gefördert werden, daß das Flugbenzin besteuert wird. Das ist also ein
ganz, ganz großer Punkt für mich. Das kann nicht nur deutschlandweit, das muß international
geschehen. Und daß die Energie, die gefährlich ist, einfach so teuer wird, daß wir ein bißchen
sparsamer damit umgehen.« (R43.2.117)

Die Befragten sind allerdings skeptisch, ob die Politik diese Aufgabe verantwortlich
und engagiert angeht: »Ich denke das ist eine politische Angelegenheit und vor allem eine
wirtschaftliche und da das Geld alles bestimmt, ist es schwer in den Griff zu kriegen.«
(R14.1.286) »Ich habe zu Politikern ein etwas gespaltenes Verhältnis, weil es fällt halt auf,
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daß die wenigsten ... sich ein Dreck darum scheren, was eigentlich passiert. Hauptsache, ihre
eigenen Belange werden berührt und sie werden wieder gewählt!« (R16.1.411) Unehrlichkeit
und die Tendenz zu ›symbolic politics‹ werden auch im folgenden kritisch beäugt:
»Also für das größte Risiko, ... daß da etwas geschieht, halte ich die Unehrlichkeit. Also einfach
Wortschablonen erfinden, um andere zu täuschen.« (R37.2.378)

Nicht besser fällt die Kritik der Bürger aus, wenn die internationale Politik auf dem
Prüfstand steht. Hier werden vor allem der Politik der USA schlechte Noten erteilt.
Hohe zugewiesene Staatsverantwortung fällt mit der Wahrnehmung schlechter
Staatsperformanz zusammen, was zur Artikulation politischer Frustrationen und
Verdrossenheit führt: »Da würde ich am liebsten jetzt ... über die Amerikaner schimpfen,
und über unsere großartigen Politiker, die sich für teures Geld auf irgendwelchen tollen
Klimakonferenzen treffen, und letztendlich dann doch nur heiße Luft produzieren. Also, da bin
ich, sehr enttäuscht!« (R54.1.303) »Wenn ich höre, daß die große Nation Amerika sich ab-
wendet von der Klimakonferenz, von dem, was vereinbart worden ist in Japan - vor ein zwei
Jahren vereinbart -, daß es eine Klimaweltkonferenz gibt und daß die Leute alle an einem
Strang ziehen, um die Gase, das Ozonloch, das immer größer wird. Und daß sich jetzt gerade
Amerika total zurückzieht und bei der Weltklimakonferenz nicht mehr mitmachen möchte,
einfach nur, um die Wirtschaft zu schonen. Das finde ich absolut eine Sauerei, auf deutsch
gesagt, also hier müßten sämtliche Staaten, wie es vereinbart worden ist, an einem Strang
ziehen, nicht nur Europa.« (R19.1.168) Nationale und wirtschaftliche Interessen verhin-
dern nach Auffassung der Befragten, die die Realisierung des kollektiven ökologischen
Nutzens und eine wirksame Problembearbeitung: »Ich denke nicht mal, daß die einzelne
Person hier Schuld daran ist. Sondern meistens sind das große Länder, große Konzerne, die
das Ganze hier verursachen. Das hat man ja auch mit verfolgen können, mit den ganzen Kon-
ferenzen, was auf der höchsten Ebene beschlossen worden sind. Daß da manche Länder halt
meinen, sich nicht daran halten zu müssen. Also ich denke mal, da sind sehr viele nationale
Interessen im Spiel.« (R24.1.196) Nach Zwick, zeigen diese Befunde, »daß eine Glaub-
würdigkeits- und Vertrauenslücke besteht, zwischen der Verantwortungszuschreibung
an Politik und Industrie, sowie den Erwartungen der Bürger in die Problemlösungs-
kompetenz einerseits, und dem Leistungsvermögen dieser Institutionen andererseits.
Die Tatsache, daß sich die Öffentlichkeit in ihren Bedenken und Ängsten weder von
den Akteuren des wirtschaftlichen, noch von denen des politischen Systems ernst ge-
nommen fühlt, kann als ein Indiz für die von Niklas Luhmann beschriebene ›selbstrefe-
rentielle Schließung‹ gesellschaftlicher Systeme angesehen werden: Sie kreisen um ihre
je spezifischen Codes und Programme - hier politische Macht, dort wirtschaftlicher
Erfolg -, und scheinen in der Wahrnehmung der Bürger die Fähigkeit verloren zu
haben, sensibel mit anderen Systemen - hier mit den Bedenken der Öffentlichkeit - zu
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kommunizieren.8« (Zwick 2001: 31) Dies kommt auch in der folgenden Meinungs-
äußerung eines Gesprächspartners zum Ausdruck: »Ich glaube, es werden Informationen
zurückgehalten, Berichte unterschlagen, die vielleicht zu einem größeren Mißmut in der
Bevölkerung führen würden...« (R04.2.097)

Noch radikaler ist freilich jene Perspektive, die hinter den Klimakonferenzen gar nur
›symbolic politics‹ ohne konkrete Lösungsabsichten vermutet: Es sind die »Industriena-
tionen und auch die zukünftigen Industrienationen, die mit ihrer Umwelt umgehen, sprich
Ressourcen gnadenlos ausbeuten und dann Klimagipfel einberufen, die nichts verändern, weil
man ja auch nicht wirklich etwas verändern möchte. Es geht um Optionen, es geht nicht
wirklich um Klimaveränderung!« (R71.1.061)

5.4 Zusammenfassung und Ausblick

Der Klimawandel wird in der qualitativen Befragung mit sehr markanten Eigen-
schaften beschrieben: Er stellt sich den Menschen als ein anthropogen verursachtes,
womöglich schon irreversibles Risiko mit katastrophalen Schadenspotentialen dar. Das
Risiko erscheint deshalb begrenzt akzeptabel, weil den Risiken hohe Nutzenpotentiale
entgegenstehen, die sich in einem modernen, konsumtiven Lebensstil und -standard
ausdrücken. Dieses Bilanzurteil wird noch dadurch verstärkt, daß die Befragten eine
ungleiche raumzeitliche Verteilung der erwarteten Schäden annehmen: Das Gros der
Gesprächspartner wähnt sich, dank einer geographisch bevorzugten Lage, mittelfristig
wenig bedroht und erwartet katastrophale Schäden erst für die kommenden Generatio-
nen. Obgleich durchaus individuelle Ansatzpunkte für ein eigenes klimaschonendes
Verhalten gesehen werden, wird die Hauptverantwortung für die Problemlösung der
Politik zugeschrieben, wobei ihr jedoch nur geringes Vertrauen entgegengebracht wird,
was den Lösungswillen und die Lösungskompetenz anbelangt.

»Es erstaunt, mit welcher ›Bewußtheit‹ die Öffentlichkeit das Thema Klimawandel,
seine Enstehungsbedingungen, seine Wirkungen und die paradoxen, womöglich
unentrinnbaren Folgen der industriellen Moderne wahrnimmt. Für die Lösung des
Klimarisikos werden vor allem Politik und Industrie verantwortlich gemacht, wenn-
gleich die Öffentlichkeit einräumt, daß ihr das Klima zwar höchst wichtig, der motori-
sierte Individualverkehr und die energieverschlingenden Annehmlichkeiten, die die
moderne Industriegesellschaft bietet, aber lieb und teuer sind. Wenn überwiegend
düstere Perspektiven bezüglich der Lösungschance des Klimaproblems geäußert
werden, dann wird dieser Fatalismus in dreierlei Hinsicht begründet. Mit der schlech-

8 Vgl. hierzu vor allem Luhmanns Entfaltung des Resonanzbegriffs (1990: IV).
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ten Problemlösungsfähigkeit von Politik und Industrie, damit, daß die Entwicklung
womöglich schon eigendynamische Züge trägt und schließlich damit, daß die Katastro-
phenabwehr, eine rasche, radikale und womöglich nicht akzeptable Umkehr im
Denken, Entscheiden und Handeln erfordern würde. So resümiert einer der Befragten:
›Das Risiko ist im Prinzip nicht akzeptabel. Im Prinzip deshalb nicht akzeptabel, weil dazu
müßte man unser gesamtes ökologisches Selbstverständnis in der gesamten Welt ... komplett
ändern und mit sich, mit der Umwelt, mit der Produktion, mit dem Gewinnstreben, ... eine
komplette Veränderung der Gesellschaft und allem was dahinter steht, [bewirken]. Alle Werte,
derer wir uns bewußt sind oder nicht so bewußt sind, das müßte radikal geändert werden, und
in einer ganz anderen Perspektive betrachtet werden. Und dazu ist aber auch niemand bereit.
Von daher denke ich, das Risiko ist eigentlich nicht akzeptabel, aber wir werden weiterhin auf
das Chaos zulaufen.‹ (R71.1.532)« (aus Zwick 2001: 31)
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6. Resümee (Ortwin Renn und Michael M. Zwick)

Diskussion der empirischen Ergebnisse

Das Gesamtbild, das sich aus unseren Analysen herauskristallisiert, eröffnet einige
wichtige Einsichten in die Mechanismen der intuitiven Risikowahrnehmung und
–bewertung. Die Ergebnisse der Untersuchung vermitteln darüber hinaus eine Reihe
von praktischen Hinweisen für die Verbesserung von Risikomanagement und Risiko-
kommunikation. Die Entscheidung, quantitative und qualitative Ansätze parallel zur
Erforschung einer identischen Fragestellung einzusetzen, hat sich in unserem Ansatz
besonders bewährt. Sie könnte eine neue Phase in der Risikowahrnehmungsforschung
einleiten, weil die in unserer Studie aufgetretenen Differenzen zwischen dem Antwort-
verhalten bei vorgegebenen Antwortmustern und bei völlig offenen Fragen zum
gleichen Themenkomplex eine komplexere Deutung der Risikowahrnehmung nahele-
gen.

In einer durch globalisierte Märkte und internationalen Wettbewerb gekennzeichneten
Welt nehmen viele Analytiker an, daß die Öffentlichkeit, zumindest in wohlhabenden
Ländern wie Deutschland, risikoscheu sei, Angst vor innovativer Technik habe und
neuen Entwicklungen mit gewissen Ressentiments begegne (Büchel 1995, Mohr 1996).
Unsere Erkenntnisse stützen diese Sichtweise nicht. Die qualitativen Befunde zeigen
vielmehr, daß die Befragten ihr Augenmerk vor allem auf alltagsweltliche Risiken richten
- zum Beispiel auf Verkehrsunfälle, auf die Gefährdung der wirtschaftlichen Reproduk-
tionschancen, auf Gesundheitsrisiken und die Bedrohung der Persönlichkeit, ins-
besondere die Gefährdung primärer sozialer Netzwerke. Mit Großtechnik verbundene
Risiken - wie etwa Atomkraft, Gentechnik oder elektromagnetische Strahlung - wurden
allenfalls von ein paar wenigen Befragten erwähnt. Detailreiche Erörterungen erfolgen
jedoch in der Regel nur dann, wenn im Anschluss an die freien gedanklichen Assozia-
tionen zum Thema ›Risiko‹ speziell nachgefragt und dabei Technikrisiken von den
Interviewern explizit angesprochen wurden. Die semantische Vorstellung von ›Risiko‹
in der Öffentlichkeit erstreckt sich beinahe ausschließlich auf allgegenwärtige Alltags-
erfahrungen. Dies ist der erste überraschende Befund unserer Studie.

In den qualitativen Interviews und - in etwas geringerem Umfang - in der quantitati-
ven Erhebung unterschieden die Befragten jeweils klar zwischen Risiken, denen sie
sich persönlich ausgesetzt fühlten und solchen Risiken, die eine Bedrohung für die
Bevölkerung im Ganzen darstellen. Der Vergleich von persönlichen und gesellschaftlichen
Aspekten von Risiko erwies sich daher als zweckmäßige Unterscheidung bezüglich
der wahrgenommenen Dringlichkeit und relativen Wichtigkeit von Risiken (vgl. auch
Sjöberg 1996). Der Unterschied zwischen persönlichen und kollektiven Risiken hatte
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nur einen geringen Einfluss auf die persönlich wahrgenommene Höhe des Risikos. In
dem Moment aber, wo die Befragten aufgefordert wurden, das Risiko-Nutzen-Verhält-
nis oder die Akzeptabilität von Risiken zu beurteilen, zeigten sie sich bei der Annahme
persönlicher Risiken wesentlicher toleranter als bei kollektiven Risiken (der Grad der
wahrgenommenen Bedrohung blieb dabei jedoch weitgehend konstant).

Übereinstimmend mit diesen empirischen Beobachtungen weisen die Daten unserer
qualitativen wie quantitativen Erhebung darauf hin, daß die Befragten unterschiedliche
Strategien anwenden, wenn persönliche bzw. kollektive Risiken zur Disposition stehen:
Alltagsrisiken – wie etwa Verkehrsunfälle - werden eher ›normalisiert‹, d.h. sie werden
zwar oft als ernst, gleichzeitig aber auch als unvermeidlich und akzeptabel bewertet.
Zudem gaben die Befragten an, daß sie sich persönlich verantwortlich und zuständig
fühlen, wenn sie sich diesen ›normalen‹ Risiken aussetzen. Im Hinblick auf größere
gesellschaftliche und technologische Risiken legt die Öffentlichkeit jedoch strengere
Maßstäbe zur Beurteilung der Akzeptabilität von Risiken an. Viele Befragte weisen
dabei jede persönliche Verantwortung für die Existenz und das Management kollekti-
ver Risiken weit von sich. Für die Regulierung, Kontrolle und Gefahrenreduktion
solcher kollektiver Risiken werden fast ausschließlich Industrie und Politik verantwort-
lich und haftbar gemacht. Weiterhin sind die Befragten davon überzeugt, daß die
Leistungen (Performanz) dieser Institutionen bei Risikomanagement und -kommunika-
tion unzureichend seien (ausgenommen BSE). Entsprechend gering fällt das institutio-
nelle Vertrauen gegenüber Politik und Industrie aus. Möglicherweise wird dieser
Vertrauensverlust durch ungenügende Risikokommunikation oder die nicht vorhan-
dene Möglichkeit, direkt an Entscheidungen zum Risikomanagement teilzunehmen,
verursacht oder verstärkt. Da in unserer Erhebung Risikokommunikation kein Thema
war, enthielt sie auch keine Fragen, mit denen man auf die Beziehung zwischen
Wahrnehmung und Risikokommunikationspraktiken bzw. partizipatorischen Gelegen-
heiten hätte schließen können. Frühere Arbeiten der beiden Autoren über die Akzepta-
bilität neuer Technologien unterstützen jedoch die Hypothese, das Vertrauen in die
mit dem Risikomanagement betrauten Institutionen stehe in einem engen Zusammen-
hang mit der Zufriedenheit des Risikomanagements wie auch mit den eingeräumten,
direkten Partizipationschancen Betroffener (Renn/Zwick 1997: 87-144).

Allgemein äußern die Teilnehmer der Repräsentativbefragung deutlich weniger Besorgnis
und Ängste als wir nach Durchsicht der Quellen zum Thema Risikowahrnehmung
erwartet hätten (einen Überblick gibt es bei: Slovic u.a. 1981, Slovic 1987, 1992, Renn
1990, Rohrmann/Renn 2000). Hierin liegt der zweite überraschende Befund unserer
Studie. Das trifft besonders für Strahlungsrisiken bei Mobilfunk-Telefonen und da-
zugehörigen Sendeanlagen zu, läßt sich aber auch beim BSE-Risiko deutlich nachwei-
sen. Beide bilden die ›heißen‹ Risiko-Themen in Deutschland im Jahr 2001. Die
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Befragten sind sich bewusst, daß beide Risiken durch die Medien eine gesellschaftliche
Verstärkung erfahren hatten (zum Begriff der Verstärkung s. Kasperson u.a. 1988) und
ihnen dadurch in den verschiedenen öffentlichen Arenen ein überproportionales Maß
an Aufmerksamkeit zuteil wurde. Für BSE lässt sich darüber hinaus eine interessante
Beobachtung machen: Trotz der Einmütigkeit der Befragten, die Risiken von BSE seien
medial verstärkt und ›übertrieben‹ worden, brachten die meisten von ihnen den
höchsten Grad an Zufriedenheit - verglichen mit allen anderen untersuchten Risiken
- gegenüber dem Risikomanagement von Politik und Industrie zum Ausdruck. Dieses
Ergebnis bestätigt die Beobachtung anderer Risikokommunikationsexperten, daß die
meisten Menschen bis zu einem gewissen Grad eine Überreaktion der mit dem
Risikomanagement betrauten Institutionen erwarten und positiv bewerten, sofern
solche Risiken als kollektive Bedrohung wahrgenommen werden (Pinsdorf 1987,
Sandman 1989). Besonders der Eindruck, es bestünde ein - wenn auch geringes -
Risiko, eine schleichende, fatale Krankheit, wie etwa Creutzfeldt-Jakob zu erleiden,
verstärkt den Wunsch nach einem konsequenten Risikomanagement und führt häufig
zu der Forderung nach ›Null-Risiko‹, ungeachtet des finanziellen oder organisatori-
schen Aufwandes (Renn 1990).

Hinsichtlich der Höhe des wahrgenommenen Risikos und des erwarteten Schadens-
ausmaßes führt der globale Klimawandel die Liste der Besorgnisse an. Auch dieses
Ergebnis war für uns überraschend! Obgleich die Befragten mit dem Klimawandel
hohe Bedrohlichkeit und erhebliches Katastrophenpotential assoziieren, räumen die
meisten ein, das Risiko globaler Klimaveränderungen ließe sich durch den Nutzen
eines modernen konsum- und komfortorientierten Lebensstiles (mehr als) aufwiegen.
Zudem werden die erwarteten Schäden als raumzeitlich ungleich verteilt wahrgenom-
men: eine tatsächliche gegenwärtige Bedrohung wird nur für entfernte, exponierte
Regionen in Dritte-Welt-Ländern vermutet, während man hierzulande erst in ferner
Zukunft Effekte erwartet. Dementsprechend glauben die Befragten, die Lebensbedin-
gungen würden sich in Deutschland erst für nachkommende Generationen verschlech-
tern. Diese Wahrnehmung signalisiert hohe Ambivalenz. Die Äußerungen in den
Leitfadengesprächen verstärken sogar den Eindruck, als ob sich die Befragten gleich-
sam als Gefangene einer modernen industriellen Welt fühlen: Sie bekennen sich offen
zu den Segnungen jener industriellen Modernisierung - halten sie vielfach sogar für
unverzichtbar -, fürchten aber gleichzeitig die Risiken und Anfälligkeiten, die diese
Entwicklungen hervorbringen. Gleichzeitig läßt die raum-zeitlich Ungleichheit in der
Risiko-Nutzen-Verteilung den globalen Klimawandel in einem besonders zwiespältigen
Lichte erscheinen. Ihm wird hohe Schrecklichkeit und Relevanz zugesprochen, gleichzeitig
aber der Problemlösung wegen des verzögerten Schadenseintritts geringe Dringlichkeit
eingeräumt. Für die meisten folgt daraus, daß zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwen-
digkeit besteht, persönlich Schritte zu ergreifen. Möglicherweise variiert der Ver-
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breitungsgrad dieser Sichtweise mit dem Voranschreiten gesellschaftlicher Individuali-
sierungsprozesse (Beck 1999).

Das Beispiel des Konflikts zwischen der wahrgenommenen Schwere gesellschaftlicher
Risiken wie zum Beispiel dem globalen Klimawandel und dem Mangel an Motivation
für Veränderungen im eigenen Verhalten läßt interessante Rückschlüsse auf individu-
elle Handlungsmotivationen im Lichte der Theorie rationalen Handelns zu (Jaeger u.a.
2001). Offenkundig zeigen die Befragten eine starke Tendenz, Informationen über
Risiken mit Nutzenaspekten aufzuwiegen und sich persönliche Handlungsstrategien
im Sinne einer Kosten-Nutzen-Bilanz zurechtzulegen, und zwar unter bewußter
Einbeziehung des Zeitfaktors und dem Willen, den eigenen Einsatz zur Risikoreduk-
tion zu minimieren. Dadurch werden Ängste und Befürchtungen nicht ausgeräumt,
sie werden aber als kompensationsfähig angesehen und schlagen nur zum Teil auf das
Gesamturteil durch. Das Reaktionsmuster auf den globalen Klimawandel mag der Idee
einer nachhaltigen, an intergenerationeller Gerechtigkeit orientierter Entwicklung
widersprechen. Aufgrund der spezifischen Ungleichverteilung von Nutzen und
Schäden erscheint der Verzicht auf umweltschonendes Verhalten aus individueller
Sicht jedoch durchaus rational. So gesehen spiegelt der globale Klimawandel in seiner
Wahrnehmung und Deutung einen gesellschaftlichen Rationalitätskonflikt wider.

Auf die Aufforderung, die Akzeptabilität von Risiken zu beurteilen, führte das Gros
der Befragten eine subjektive ›Kosten-Nutzen-Rechnung‹ zwischen dem erwarteten
Schaden auf der einen und dem erwarteten Nutzen auf der anderen Seite durch.
Entgegen der oftmals unterstellten emotionalen öffentlichen Reaktion auf Risiken, stellt
auch dieses Ergebnis sicherlich eine Überraschung dar! Natürlich hängen sowohl das
Ausmaß an Nutzenerwartungen als auch potentieller Gefahren, die spezifischen
Risiken zugeschrieben werden, von subjektiven Einschätzungen und Beurteilungen
ab. Hingegen fanden wir wenig Anhaltspunkte dafür, daß emotionale Faktoren wie
Stigma oder symbolische Assoziationen großen Einfluss auf die wahrgenommene
Schwere oder die Akzeptabilität von Risiken ausüben (s. Stigma-Diskussion weiter
unten). Man sollte allerdings in Betracht ziehen, daß unsere Versuche, emotionale
Faktoren in der Befragung zu operationalisieren, möglicherweise unzulänglich oder
unvollständig waren.

Wenn Menschen auf Risiken solchermaßen ›rational‹ reagieren, das Für und Wider
abwägen und darauf ihr Urteil gründen, warum gibt es dann - wie zahlreiche Ver-
öffentlichungen über Risikowahrnehmung zeigen - einen deutlichen Unterschied in
der Bewertung von Risiken zwischen Fachleuten und der Laienöffentlichkeit? (s. Slovic
u.a. 1982, Covello 1983, Borcherding u.a. 1986, Rohrmann/Renn 2000) Die Antwort
liegt unseres Erachtens vor allem in der Zusammensetzung der Komponenten und
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Maßstäbe, die das kognitive Gerüst für die Pro- und Contra-Argumente bilden.
Während die meisten technischen Fachleute Risiken als Produkt aus Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadensausmaß definieren, assoziieren die Laien eine ganze Reihe
von zusätzlichen situativen und risikospezifischen Eigenschaften (sog. qualitative
Merkmale) mit dem Begriff von Risiko. In der öffentlichen Wahrnehmung beeinflussen
qualitative Merkmale wie persönliche Kontrollmöglichkeit oder wahrgenommene
Fairness bei der Risiko-Nutzen-Verteilung die Bewertung von Risiken. Daher sind
unsere Ergebnisse durchaus im Einklang mit der gängigen Auffassung in der Literatur,
daß je nach Risikosituation und -kontext mehr oder weniger ausgeprägte Diskrepanzen
zwischen der gesellschaftlichen bzw. individuellen Risikowahrnehmung und der
Bewertung von Risiken durch technische Experten bestehen (Allen 1987, Breyer 1993).
Erstens scheint die gesellschaftliche Erfahrung von Risiko stärker davon beeinflußt zu
sein, wie viele Menschen insgesamt dem Risiko ausgesetzt sind (Exposition) als von
der Zahl der tatsächlich zu erwartenden Opfer, die Grundlage der meisten Risikoexper-
tisen sind (Burns u.a. 1993). Zweitens macht die Umfrage deutlich, daß Menschen die
Akzeptabilität von Risiken nach risikobezogenen, wertbasierten und situativen Merk-
malen beurteilen, bei denen erwarteter Nutzen und Schadensausmaß nur zwei unter
vielen anderen Kriterien darstellen. Zu den Beurteilungskriterien für die wahrgenom-
mene Schwere eines Risikos zählen für die meisten Befragten die Wahrnehmung der
Kompetenz von Institutionen beim Risikomanagement, die persönliche oder institutio-
nelle Kontrollfähigkeit über das Ausmaß des jeweiligen Risikos, wie auch spezifische
Wertprioritäten. Solange sich professionelle Risikobewertung weiterhin allein auf die
Wahrscheinlichkeitsverteilungen nachteiliger Effekte konzentriert, wird es immer
Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen der intuitiven Risikowahrnehmung und der
Risikoabschätzung durch Experten geben.

Im Einklang mit nahezu allen Untersuchungen zur Risikowahrnehmung belegt auch
unsere Studie die Multidimensionalität der Risikowahrnehmung, und zwar ungeachtet
der Tatsache, daß teilweise beträchtliche Unterschiede bei der Risikowahrnehmung
und -bewertung in verschiedenen kulturellen Gruppen auftreten. Denn in fast allen
Ländern, in denen einschlägige Studien durchgeführt wurden, hat sich die Mehr-
dimensionalität der Risikowahrnehmung und -bewertung als ebenso unstrittig erwiesen
wie die Einbettung risikobezogener Überzeugungen in kulturelle Deutungsmuster und
Überzeugungssysteme (Rohrmann/Renn 2000). Ohne Zweifel ist die Erfahrung von
Risiko nicht nur durch die Variable ›künftige Schadenserwartungen‹ bestimmt: Sie
schließt subjektive Deutungen von möglichen Konsequenzen ebenso ein wie den
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext, in dem das Risiko erfahren wird. Daneben
spielen Vorstellungen und Bilder, die durch bestimmte Risikosituationen hervorgerufen
werden, die Wahrnehmung der involvierten Akteure und Institutionen sowie schließ-
lich Urteile über Fairness und Gerechtigkeit der Verteilung von Nutzen- und Schadens-
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potentialen eine wichtige Rolle. (Kasperson/Kasperson 1983, Slovic 1992).

In unsere Studie fand eine ganze Reihe dieser qualitativen Merkmale Eingang, die
einen mehr oder minder großen Einfluß auf Risikobeurteilung und -akzeptabilität
ausüben. Als besonders einflußreich erwiesen sich in unserer Studie Variablen wie
persönliche Kontrolle, Freiwilligkeit der Risikoübernahme oder die wahrgenommene
Fairness der Risikoverteilung zwischen potentiellen Nutznießern und Risikoträgern.
Das wichtigste qualitative Merkmal bei der Beurteilung der Annehmbarkeit von
Risiken war jedoch das Katastrophenpotential, welches oftmals Hand in Hand ging mit
der wahrgenommenen gesellschaftlichen Bedrohlichkeit bzw. dem erwarteten gesell-
schaftlichen Schadensausmaß eines Risikos.

Dabei war der Wissensstand - in unserer Erhebung gemessen als Grad subjektiver
Informiertheit - ein schwacher Prädiktor für die Akzeptabilität von Risiken; zumeist
waren die Zusammenhänge derart schwach, daß die Variable ›Wissen‹ nicht einmal
in die multivariaten Modelle aufgenommen werden konnte. Dieses Ergebnis überrascht
angesichts einiger früherer Studien zu Risikowahrnehmung, in denen Wissen zu einem
der klassischen Prädiktoren der Risikobewertung und -akzeptabilität zählte (s. Gould
u.a. 1988, Slovic 1992). Neuere Studien vermitteln jedoch widersprüchliche empirische
Befunde und weisen auf eine komplexere Beziehung zwischen Risikowahrnehmung
und Wissen hin (zu diesem Thema siehe speziell Schütz u.a. 2000). Dieses Ergebnis
wird diejenigen Akteure aus Wirtschaft und Politik enttäuschen, die nach wie vor
daran glauben, daß Informationsprogramme zur Verbesserung des öffentlichen
Wissensstandes die Akzeptanz von Risiken in die eine oder andere Richtung ändern
könnten. Wissen ist nur marginal mit der Beurteilung der Risikoakzeptabilität ver-
bunden. Daher sind Informationsprojekte zur Umpolung der Akzeptanz bzw. Nicht-
akzeptanz wahrscheinlich wenig erfolgversprechend.

Wenn wir uns den kausalen Modellen für die Beziehung zwischen Risikoakzeptabilität
und einer Reihe unabhängiger Variablen zuwenden, bestätigt sich das Bild einer engen
Beziehung zwischen den qualitativen Risikomerkmalen und der wahrgenommenen
Akzeptabilität von Risiken. Wir waren in der Lage, den Einfluß vieler qualitativer
Risikomerkmale, die Slovic u.a. identifiziert hatten, zu reproduzieren und wurden
darin durch andere Studien bestärkt (z.B.: Vlek/Stallen 1981, Gould u.a. 1988, Bor-
cherding u.a. 1986, rezensiert in Rohrmann/Renn 2000). Anhand multivariater Pfad-
analysen konnten jedoch beträchtliche Unterschiede in der Konfiguration von Variablen
zur Erklärung von Risikoakzeptabilität nachgewiesen werden. Erstens sind qualitative
Risikomerkmale in der Tat wesentliche Prädiktoren für die Akzeptabilität von Risiken,
sie können jedoch bei Weitem nicht alles erklären. Besonders bei der Einschätzung
neuer Risiken wie Gentechnik oder dem Strahlungsrisiko durch Mobiltelefone und
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Sendeanlagen traten die qualitativen Merkmale etwas in den Hintergrund. Dagegen
zeigte sich dort die hohe Bedeutung der Variable institutionelles Vertrauen. Diese
Variable, operationalisiert als Zufriedenheit der Befragten mit der wahrgenommenen
Kompetenz von Institutionen in puncto Risikomanagement und –kommunikation,
erwies sich in beiden Fällen als der relativ wichtigste Prädiktor für wahrgenommene
Risikoakzeptanz. Bei allen anderen von uns einbezogenen Risikoquellen spielte der
Grad an generalisiertem Vertrauen bei der Erklärung der Risikoakzeptabilität allerdings
nur eine marginale Rolle. Die Debatte über die Wichtigkeit des Vertrauens für die
Risikowahrnehmung ist über die Jahre kontrovers geblieben (Kasperson u.a. 1992,
Slovic 1993, Earle/Cevtkovich 1995, Sjöberg 1996, 1997, Siegrist 2001). Die Unter-
suchungen Sjöbergs lassen zum Beispiel darauf schließen, daß Vertrauen nur eine
untergeordnete Rolle bei der Erklärung der wahrgenommenen Risikohöhe und Akzep-
tabilität spielt. Wir haben jedoch ein anderes Konzept von Vertrauen verwendet
(wahrgenommene, spezifische Institutionenperformanz), während Sjöbergs Analysen
auf der Idee institutioneller Glaubwürdigkeit beruhen (Sjöberg 1997). Zudem werden
Unterschiede möglicherweise durch unterschiedliche Interpretationen dessen, was als
hohe oder niedrige Korrelation gilt, verursacht. Unsere direkten Korrelationen zwi-
schen Risikoakzeptabilität und spezifischem Institutionenvertrauen in Politik oder
Industrie bewegen sich zwischen 0,25 und 0,48 - was eine signifikante aber keineswegs
übermäßig starke Verbindung anzeigt. Wir sollten jedoch darauf hinweisen, daß sich
Vertrauen - nach den qualitativen Merkmalen - in unserer Erhebung als zweitwichtig-
ster Prädiktor für Risikoakzeptabilität erwies.

Abstraktere Risiken wie Klimaveränderung und Risiken mit einem hohen Mobili-
sierungspotential wie Atomkraft zeigten eine signifikante, aber keineswegs dramatische
Verbindung zu den Wertorientierungen der Befragten. In der Studie bedienten wir uns
dreier verschiedener Skalen zum Test von Wertorientierungen. Nur eines der drei
Konzepte konnte in der Studie überzeugen. Ingleharts Materialismus-Postmaterialismus-
Skala erwies sich als nicht erklärungskräftig, und zwar bei keinem der Risiken unserer
Studie. Aufgrund des zugrundeliegenden, auf politische Issues verengten Wertekon-
zeptes und der schlichten Operationalisierung führt die Anwendung der Skala in mehr
als 60% der Fälle zu nicht eindeutig klassifizierbaren Zuordnungen. Ihre Erklärungs-
kraft für die Akzeptabilität aller untersuchten Risiken war jeweils so gering, daß sie
in keines der multivariaten Modelle Eingang fand. Das Gleiche traf auf die Skala
kultureller Prototypen zu, die von Dake und anderen entworfen wurde (Wildavsky/
Dake 1990, Dake 1992). Der empirische Test erbrachte gleichfalls bei keinem der
Risiken eine nennenswerte Beziehung zwischen Dakes kulturellen Prototypen und der
Akzeptabilität von Risiko. Es gab keinen einzigen Fall in dem der Schwellenwert, der
für den Einsatz im Regressionsmodell erforderlich ist, erreicht wurde. In diesem Punkt
stimmen wir mit Sjöberg (1997) überein, daß der Erklärungswert kultureller Prototypen
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in manchen Teilen der Risikoliteratur überbewertet wurde (Rayner 1990, Thompson
u.a. 1990, Schwarz/Thompson 1990). Die meisten Studien, die sich mit der empirischen
Relevanz dieser kulturellen Prototypen beschäftigen, erzielen nur geringe bis moderate
Korrelationen (Sjöberg 2000).

Die dritte Skala, die von einem der Autoren, Michael Zwick, entworfen wurde,
erbrachte eine zumindest zufriedenstellende Erklärungskraft. Da die meisten Befragten
gemäßigte, häufig skeptische oder ambivalente Positionen gegenüber den verschiede-
nen Risiken einnahmen, war zu erwarten, daß alle ›konventionellen‹, gemäßigten
Wertmuster wenig Diskriminationskraft für die Erklärung komplexer und differen-
zierter Risiken aufbringen würden. Diese Erwartung wurde bei der Prüfung der
Ergebnisse der Zwick’schen Skala bestätigt. Wenn die Befragten hohe Punktwerte bei
extremen Wertorientierungen erreichten, zum Beispiel auf der Skala der modernisie-
rungskritischen alternativen Orientierungen einerseits oder liberal-wachstumsorien-
tierten, technokratischen Skala andererseits, dann traten signifikante, wenn auch nicht
besonders hohe Korrelationen zwischen diesen Werthaltungen und einer skeptischen
bzw. positiven Beurteilung von Risiken und deren Akzeptanz auf. Dagegen zeigten
die Punktwerte der anderen Wertgruppen, die zwischen diesen beiden Extremen
liegen, mit Blick auf die Akzeptabilität von Risiken keine Diskriminierungskraft.

Eine weitere Klasse von Prädiktoren, die wir untersuchten, bezog sich auf die poten-
tielle Stigmatisierung von Risiken (Kasperson u.a. 1988, Slovic u.a. 1991, Gregory u.a.
1995, Flynn u.a. 2001). Wir versuchten anhand verschiedener Operationalisierungen,
den Einfluß von Stigmaeffekten auf die Akzeptabilität von Risiken zu testen, konnten
aber keine statistisch relevanten Ergebnisse erzielen. Wir hatten Stigma einmal anhand
eines Split-Half-Verfahrens zu messen versucht, wobei die eine zufällig ausgewählte
Hälfte der Befragten die einzuschätzenden Risiken anhand eines Kärtchens mit Bild
und Schriftzug präsentiert bekamen, die andere Hälfte nur ein Kärtchen mit ent-
sprechendem, ›neutralen‹ Schriftzug (s. Anhang). Wir hatten vermutet, daß bereits
relativ schwache visuelle Stimuli ausreichen könnten, bei entsprechender Risikosensibi-
lisierung heftige Abwehrreaktionen und somit Stigmaeffekte hervorzurufen. Es gab
jedoch bei keinem der in der Untersuchung abgedeckten Risiken eine signifikante
Änderung der Reaktionen zwischen den beiden Präsentationsformen. Allerdings sind
wir nicht sicher, ob Bilder tatsächlich mehr Stigmaimpulse auslösen als verbale
Beschreibungen. Falls dies so ist, hatten sie auf jeden Fall keine Wirkung auf die wahr-
genommene Risikoakzeptabilität.

Stigmatisierung hängt in einem hohen Grad vom situativen Kontext wie zum Beispiel
der Medienberichterstattung ab, was unter Umständen eine Welle von Panik auslösen
und zur Meidung risikobezogener Orte, Technologien oder Produkte führen kann.
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Diesbezüglich wurde eine zweite Form der Operationalisierung gewählt, bei der sechs
potentielle Wohnorte mit je einem besonderen Risiko in eine Präferenzhierarchie
gebracht werden sollten. Hier zeigte sich, daß kriminalitätsbelastete Orte bei vier von
zehn Befragten die höchste Ablehnung auslösten. Da andererseits das Gros der
Befragten zum Befragungszeitpunkt kaum Kriminalitätsfurcht äußerte, kann aus dem
Wohnortranking nicht unmittelbar auf Stigma geschlossen werden. Orte, die als
besonders kriminalitätsbelastet gelten, wären jedoch wahrscheinlich prädestiniert dafür,
als übermäßig gefährlich eingeschätzt und - wenn möglich - gemieden zu werden.

Wir nehmen an, daß sich Stigmaeffekte weniger stark auswirken, sobald andere gesell-
schaftliche Themen wie Schuld, Beherrschbarkeit oder Verantwortlichkeit die öffentli-
che Diskussion dominieren oder gänzlich andere Risiken in die Arena der öffentlichen
Debatte treten. Während der Wintermonate 2000/2001 ging zum Beispiel der Ver-
brauch von Rindfleisch in der Bundesrepublik aufgrund der BSE-Angst dramatisch
zurück. Zum Beginn unserer Feldphase, Mitte Februar 2001, hatte sich die Bevölkerung
jedoch bereits halbwegs an die BSE-Gefahr gewöhnt und angefangen, sich mehr über
Risikomanagement, -kontrolle und Gesundheitsschutz Sorgen zu machen. Zeitgleich
begann sich auch der Rindfleischabsatz wieder zu normalisieren. Zudem wurde in
Deutschland kein einziger Fall der neuen Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
bekannt, was die Gefahr weniger bedrohlich erscheinen ließ. Unsere Daten zeigen, daß
offensichtlich viele Menschen der Meinung waren, die Regierung hätte mittlerweile
angemessen auf die Bedrohung reagiert und effektive Schutzmaßnahmen ergriffen.
Da es während der Datenerhebung aber auch keine anderen ›heißen‹, medienwirk-
samen Risikodebatten gab, die Anlaß zu Stigmatisierungen geboten hätten, bleibt offen,
ob die fehlende Erklärungskraft des Konzepts den empirischen Realitäten oder aber
den Mängeln der Operationalisierung zuzuschreiben ist. Vielleicht zeigt das Fehlen
von Stigmaeffekten in unserem Datensatz aber auch an, wie kurzlebig im modernen
Leben emotionale Reaktionen auf eine neue Bedrohung geworden sind.

Zu einer weiteren Klasse unabhängiger Variablen gehören persönliche Dispositionen,
Risiken einzugehen oder abzulehnen. In unserer Untersuchung spielten persönliche
Neigungen nur im Falle freiwilliger Risiken - wie etwa beim Rauchen - eine Rolle.

Schließlich zeigten unsere multivariaten Analysen, daß auch die von uns gemessenen
sozio-demographischen Merkmale im Hinblick auf Risikoakzeptabilität keine Erklärungs-
kraft besitzen. Dieses Ergebnis kommt nicht überraschend. Im Zuge der Modernisie-
rung und Globalisierung hat sich die deutsche Bevölkerung auf die Schiene der
Individualisierung und Differenzierung begeben (Luhmann 1990, Beck 1999). Anstatt
sich wie früher traditionellen Klassenstrukturen anzupassen oder einer bestimmten
sozialen Schicht anzugehören, bewegen sich die meisten Menschen heute innerhalb
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eines mannigfaltigen Spektrums sozio-kultureller und sozio-ökonomischer Milieuva-
rianten (über Zeit und Raum), während traditionelle Institutionen - gekoppelt an
Klasse und sozialen Stand - aber auch Orientierungsmuster, die an stabile soziale
Bezugsgruppen gebunden waren, an gesellschaftlicher Bedeutung verloren haben.
Folglich ist eine zunehmende Heterogenität von normativen Orientierungen zu be-
obachten. Dies wiederum beleuchtet den abnehmenden Einfluß sozio-demographischer
Variablen auf die Erklärung von Einstellungen oder Risikowahrnehmungen.

Folgen für zukünftige Forschung zur Risikowahrnehmung

In der Vergangenheit sind zahlreiche Studien zu Risikowahrnehmung und -bewertung
veröffentlicht worden. Die umfangreiche Literatur, die sich mit Schwierigkeiten bei
der mentalen Verarbeitung von Wahrscheinlichkeiten (exemplarisch Ross 1977,
Kahneman/Tversky 1979) und der Ermittlung qualitativer Risikofaktoren befaßt,
(Slovic u.a. 1981, Vlek/Stallen 1981, Renn 1990) legt nahe, daß die meisten Menschen
- einschließlich der Experten - Schwierigkeiten haben, stochastische Ereignisse adäquat
zu verarbeiten und bei der Beurteilung von Risiken eine angemessene Vielzahl qualita-
tiver Dimensionen einzusetzen. Unsere Studie unterstützt diese Befunde weitgehend,
zeigt aber auch, daß die Risikobeurteilung in einen umfassenderen Kontext wahr-
genommener institutioneller Kompetenz, sozialer Einflüsse und persönlicher Lebens-
situationen gesehen werden muß. Die Ergebnisse unserer Studie lassen darauf schlies-
sen, daß - im Gegensatz zu Sjöbergs Hypothese (1997) - auch ›distale‹ Variablen wie
Werte, Vertrauen oder persönliche Neigungen einen Beitrag zur Erklärung der
Akzeptabilität von Risiken leisten. Angesichts zahlreicher Ergebnisse aus den qualitati-
ven und quantitativen Studien können wir für zukünftige Forschungsarbeiten die
folgenden Schlüsse ableiten:

Erstens lassen unsere qualitativen Analysen einige interessante semantische Bilder von
Risiko erkennen und erlauben wertvolle Einblicke in die Lebenswelt, vor deren Hinter-
grund sich die Risikowahrnehmung vollzieht. Die narrativen Interviews weisen darauf
hin, daß die kognitive Präsenz von Risiko in den Alltagserfahrungen der Befragten
verankert ist. Das Gros der Befragten assoziiert mit dem Begriff ›Risiko‹ gewöhnliche
Bedrohungen, die mit ihren alltäglichen Aktivitäten und ihrer persönlichen Lebenswelt
zu tun haben, z.B. Gesundheitsvorsorge, die Bedrohung primärer Netzwerke, Verkehrs-
unfälle oder Probleme der sozio-ökonomischen Reproduktion. Qualitative Studien sind
daher ein unabdingbares Korrektiv zu quantitativen Untersuchungen, da sie auf die
verschiedenen Ebenen der Risikoerfahrung im täglichen Leben Licht werfen und auf
die Bedeutung von Bewältigungsstrategien hinweisen, die es dem Einzelnen erlauben,
durch die Wildwasser von Unsicherheit und Ambivalenz zu navigieren. Quantitative
Erhebungsdaten erfassen diese persönliche Dimension nur unzulänglich, da ihre
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Messung von der Fähigkeit des Forschungsinstrumentes, Risiken im lebensweltlichen
Kontext der Befragten zu verankern, abhängt. Dieses Ziel kann wesentlich treffsicherer
mit qualitativen Forschungsmethoden erreicht werden. Häufig spiegeln standardisiert
gewonnene Erhebungsdaten nichts anderes als Reaktionen auf vorgegebene Stimuli
wieder (dabei handelt es sich häufig um soziale und/oder technische Risiken, da die
meisten kostentragenden Organisationen ihr Augenmerk auf solche Themen richten).
Ein Vorteil qualitativer Daten besteht - bei angemessenem Erhebungsdesign - in der
Einbeziehung des alltagsweltlichen Kontextes, in dem das Risiko erfahren wird. Es hat
auch uns überrascht, daß technische Risiken im intuitiven Risikoverständnis der
Öffentlichkeit eine so untergeordnete Rolle spielen. Erst nachdem Großtechnologien
seitens der Interviewer ins Spiel gebracht wurden, bezogen die Gesprächspartner diese
in die Risikosemantik mit ein.

Zweitens enthielt unser Erhebungsinstrument zahlreiche Variable von denen wir an-
nahmen, sie seien bedeutsame Prädiktoren für Risikowahrnehmung, -bewertung und
-akzeptabilität. Zwei Befunde sind hier von einem methodologischen Standpunkt aus
gesehen wichtig:

Normalerweise ruft ein listenweises Fragendesign Antworten auf jeden Stimulus
hervor, der den Befragten vorgelegt wird, ungeachtet der relativen Wichtigkeit
und der kognitiven Präsenz des jeweiligen Themas. Die Tendenz, auf jeden
Stimulus irgendeine Art der Reaktion zu bieten, sogar wenn diese Reaktion im
Interview ad hoc konstruiert wird, kann teilweise durch Ranking-Strategien über-
wunden werden - wenn man die Befragten auffordert, ihre Präferenzen in eine
Rangordnung zu bringen. Zum Beispiel forderten wir die Befragten auf, sechs Orte
mit unterschiedlichen Risikoprofilen in eine Rangordnung zu bringen (Frage:
Wenn Sie gezwungen wären umzuziehen, welchen Ort würden Sie auswählen?).
Eines der Risiken, die Kriminalität, erschien in der Listenabfrage als völlig unauf-
fällig (da sich die meisten Befragten an ihrem Wohnort sicher fühlen), erlangte
aber eine herausragende Bedeutung im Ranking potentieller Wohnorte. Zeigten
sich die meisten Befragten um die Sicherheit ihres gegenwärtigen Wohnortes kaum
besorgt, so rangieren Orte mit hoher Kriminalitätsbelastung bei vier von zehn
Befragten auf dem letzten Rangplatz! Dieses Beispiel veranschaulicht, wie wichtig
es ist, unterschiedliche methodologische Konzepte und Fragedesigns in Studien
zur Risikowahrnehmung und -bewertung aufzunehmen, da jedes von ihnen
spezifische Vorteile und Unzulänglichkeiten aufweist.

Ungeachtet der Vielzahl und Komplexität der in der Literatur beschriebenen
Prädiktorvariablen, stellte sich die Einbeziehung von fünf unterschiedlichen theoreti-
schen Konzepten zur Erklärung der Risikowahrnehmung und -akzeptabilität


