
Fortsetzung aus ENERGIE, Heft 7, Juli 1979 

O. Renn, JUtidt 'I Kernenergie 
kontrovers 

Sozial psychologische und 
soziologische Erklärungsversuche zur Risikoakzeptanz 

Das Vorstellungssystem 

Geht man von der Informationsgrund
lage, zu den Vorstellungen, d. h . den 
subjektiv erkannten Vor- und Nadtteilen 
über, so ergibt sidt ein relativ hoher 
Wertekonsensus zwischen Gegnern, Be
fürwortern und Indifferenten. Die oft
mals beschriebene Antinomie zwischen 
mehr wachstumsorientierten und mehr 
umweltorientierten Personen und der 
damit verbundenen Ablehnung oder Ak
zeptanz von Kernkraftwerken findet in 
der allgemeinen Bevölkerung nur ge
ringen Widerhall. Die Diskussion um 
Null-Wadtstum und Grenzen der Roh
stoffvorräte führt nur in der oberen 
Mittelsdticht zu d iametralen Positionen : 
die übrige Bevölkerung ist in beiden 
Punkten kempromißfreudig. Zugunsten 
des Umweltsdtutzes ist die Mehrheit 
bereit, auf Konsum zu verzichten; zu
gunsten der Arbeitsplatzsidterheit und 
des Wirtschaftswadlstums, audt Um
weltbelastungen in Kauf zu nehmen. 
Allen Befragten sind gesundheitlid1e 
und sidterheitsvermittelnde Werte wich
tiger als wirtsdtafts- und konsumbezo-
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gene Werte. Der entscheidende Unter
schied zwisdten Gegnern und Befürwor
tern besteht darin, daß die Gegner glau
ben, Gesundheit und Sicherhei t würden 
durch Kernkraftwerke eingesdtränkt, 
die Befürworter dies jededt nidtt oder 
nur teilweise für richtig halten_ 

Otway hat in einer Studie in Osterreich 
(19771 herausgefunden (siehe audt EN). 
daß Befürworter und Gegner am stärk
sten in der Frage des Nutzens der Kern
energie differieren. In der Arbeit dei 
Verfassers (19761 trat ein gegenteiliges 
Ergebnis auf : über den Nutzen der 
Kernenergie bestand meist Einigkeit, 
aber nidtt über die Risiken.. Unter
sdtiede in beiden Kategorien, also Nut
zen und Risiko ergab eine nationale 
Umfrage im Auftrag des Spiegels. Wei
tere Untersuchungen sind hier notwen
dig. 

Das Bewertungssystem 

Um das Bewertungssystem zu messen, 
gibt es versdtiedene Möglidtkeiten. 
Nadt dem Modell von Fishbein wird ctie 
Widttigkeit der Vorstellungen anband 
einer vorgegebenen Skala bestimmt. 
Andere Autoren (etwa Triandisl sehen 
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in der affektiven Komponente eine von 
den Vorstellungen unabhängige emotio
nale Gerichtetheit, die gesondert zu er
mitteln ist. Je nach Modell kommt es 
zu unterschiedlichen , aber nicht gegen
sätzlichen Ergebnissen : 

• ein relativ ähnliches Bewertungs
system der Vorstellungen, aber eine 
divergente emotionale Einschätzung 
der Kernenergie zwischen Gegner 
und Befürworter 

• eine überproportionale Häufigkeit 
extremer Bewertungsausprägungen 
im Vergleich zu anderen Einstellun
gen (keine Gaus 'sche Normalvertei
lung) 

• im Vergleich zu alternativen Ener
giesyslemen eine relativ negative 
Einstufung der Ke rnenergie, 

Insgesamt gesehen wird die Einstellung 
zur Kernenergie von ausgeprägten Vor
stellungen , einem relativ ähnlichen 
Wertemuster, aber divergenten affekti
ven Einschätzungen getragen. 

Psychische und soziale Faktoren: 
die unabhängigen Variablen 

Einstellungen werden zwar teilweise 
durch formale Prozesse der Informa
tionsverarbeitung vorstrukturiert, ihre 
eigentliche Ausprägung wird jedoch 
durch dispositive und sozial situative 
Faktoren geformt. Unter dispositiven 
Merkmalen sollen hier psychische Eigen
schaften und relativ konstante Wert
orientierungen verstanden werden , unter 
sozial-situativen Faktoren die demogra
phischen Strukturmerkmale, di e Grup
penbezüge, die eigene Interessenlage 
und die Perzeption der öffentlichen Mei
nung . Auf beiden Ebenen existi eren bis 
heute relativ wenig empirische Unter
sudlUngen, dje umfassende Erklärungs
konzepte ermöglichen könnten . 

Dispositive Merkmale 

Im Bereich der psychologischen Disposi
tionsforschung sind es vor allem theo
retische Beziehungen, die aufgrund 
plausibler und intutiver Erkenntnislogik 
in der Literatur aufgestellt werden . Zen
trale Bedeutung wird der Angst vor 
einer unverständlichen Technologie als 
Symbol einer entmenschlichten Umwelt 
zugesprochen . Im einzelnen lassen sich 
summarisch folgende Einflußgrößen auf
führen : 

• die mystische Furcht vor der Spal
tung natürlicher Einheiten 

• der psychoanalytische Transfer zwi
schen Nahrungsaufnahme und Aus
scheidung einerseits und möglicher 
Lebensmittelverseuchung und radio
akt iver Abfallbeseitigung anderer
seits 

• die Ubertragung von Existenzäng
sten auf alle nukleare Anwendungs
gebiete als Folge der Vernichtungs
möglichkeit durch Atomwaffen 
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• Umweltschutz und Naturbezogenheit 
als Festpunkte und sinngebende 
Lebensphilosophie angesichts der 
pluralist ischen Wertenivellierung 

• Angst und Neid als Folgen persön
licher Orientierungslosigkeit 

• Rüd<.besinnung auf die Natur als 
Vereinfachung der nicht mehr ver
kraftbaren Umwelt-Komplexität 

• Furcht vor großen Technologien als 
Symbol übermächtiger Gewalten 

• Entfremdung aus dem .produktions
prozeß. 

"Macher" eher für Kernenergie 

Auf der anderen Seite verbindet di e Be
völkerung mit Kernenergie auch posi
tive Assoziationen . Stolz, Prestigege
winn und Zuversicht in die Lösbarkeit 
bestehender Probleme, Vertrauen in die 
Entscheidungsgremien und beglüd<.endes 
Staunen vor den Leistungen des Men
schen sind ebenso Folgen der techn i
schen Erneuerung wie die Hoffnung auf 
eine verbessert~ soziale und wirtschaft
liche Stellung. Bestimmte Persönlich
keitsbezüge legen eine positive Ein
stellung zur Kernenergie sogar nahe . 
Menschen, die in hohen Maßen zur 
Loyalität gegenüber Autoritäten neigen, 
Personen mit optimistischen Zukunfts
erwartungen und sog. • Macher", also 
pragmatische Problemlöser, dürften 
überwiegend Kernenergie befürworten . 
Ebenfalls schei nen der Wunsch nach 
schnellem gesellschaftlichen Aufstieg 
und die Bereitschaft, persönliche Risi
ken auf sich zu nehmen , die Einstellung 
zur Kernen e rgie posit iv zu beeinflussen . 
Der Versuch eines sozialpsychologisch 
orientierten Akzeptanzmodells wurde 
im Institut für Angewandte Psychologie 
in Düsseldorf von Professor Röglin 
unternommen. Zur Bereitschaft einer 
technisch en Ubernahme scheinen zwei 
Faktoren von Bedeutung zu sein : die 
Projektion und die Identifika tIOn. Der 
Begriff Proj ektion beinhaltet Le istungs
fähigkeit , Wirtschaftlichkeit , aber auch 
Kälte und Antipathie. Identifikation um
faß t Wohlbefinden, Wärme, Lebens
qualität , aber auch Irrationalität und 
Redundanz. Eine technische Neuerung 
wird nur dann akzeptiert, wenn sie auf 
einer Mittellinie zwischen den bei den 
Werten liegt. 

Kernenergie erhält nach Umfragen hohe 
Werte auf der projektiven , aber kaum 
Nennungen auf der identifikativen Seite . 
Dies führt zu der Einstellung, daß Kern
energie zwar technisch brillant und in 
hohem Maße problemlösend sein kann , 
aber keine Möglichkeit zur persönlichen 
Identifikation, zur positiven Emotion, 
bi ete t. 

In dem Maße, wo selbst der p rojektive 
Vorteil , nämlich eine Funktion für die 
Gesellschaft zu erfüllen, von elD1gen 
nicht mehr gesehen wird , wird die Ab
lehnung total. 

Situative Merkmale 

Von den sozialen Strukturmerkmalen 
sollen hier nur einige bislang proble
matisierte Beziehungen erwähnt wer
den. Folgende Ergebnisse wurden em
pirisch ermittelt : 

• je größer und je länger die Erfah
rung mit Kernkraftwerken ist, desto 
geringer ist die Abneigung 

• in unmittelbarer Nachbarschaft eines 
Kernkraftwerkes finden sich relativ 
wenige Gegner, im weiten' Umkreis 
dagegen überdurchschnittlich viele 

• Frauen s ind eher gegen Kernenergie 
eingestellt als Männer 

• mittlere Altersgruppen sind eher 
gegen Kernenergie eingestellt 

• bestimmte Berufsgruppen sind be
sonders anfällig für eine negative 
Haltung zur Kernenergie 

• di e Bevölkerung in dünn besiedelten 
Gebieten und in Kleinstädten stehen 
der Kernenergie gleichgültiger ge
genüber als Großstädter oder Be
wohner industrieller Ballungszentren, 

Die meisten anderen sozialen Merk
male, w ie Parteipräferenz, Rel igion, 
Vereinszugehörigkeit oder politische 
Richtung, sind nicht entscheidend für die 
Einstellungsbildung. Ungeklärt ist noch 
die Frage, in wieweit die .perzeption der 
öffentlichen Meinung die eigene Einstel
lung beeinflußt. Erst in jüngster Zeit 
zeichnet sich eine leichte Angleichung 
von befürwortenden und gegnerischen 
Posi tionen an die traditionelle poli tische 
links-rechts Ori entierung ab. 

Die gleichen Besetzungszahlen in den 
meisten Sozialkategorien . sind für die 
inhaltliche Interp retation ebenso bedeu
tend wie hoch signifikante Unterschiede. 
So zeigt sich etwa, daß die Einstellung 
zur Kernenergie quer durch alle politi
schen und gesellschaftlichen Formatio
nen verläuft. In der Regel finden sich 
bei politischen oder sozialen Streitfra
gen bestehende oder institutionell ab
gesicherte Gruppen bzw. Parteien , die 
je nach ih rer Grundsatzrichtung (etwa 
links - rechts) eine Seite der Aus
einandersetzung vertreten, das Konfl ikt
potential aufsaugen und auf einer hö
her legitimierten Ebene eine Lösung 
suchen. Die Betroffenen lassen sich 
durch diese Gruppen vertreten und ka 
nalisieren damit die durch den Konflikt 
entstehende Aggressivität auf formali
sierte und institutionell verankerte Pro
zesse . Am Ende steht eine Entscheidung 
der dazu legitimierten Gremien, die in 
der Regel von allen Betroffenen akzep
tiert wird . Diese Art von sozialer Pro
blemlösung spiegelt stark simplifiziert 
den demokratischen Entscheidungspro
zeß bei Auseinandersetzungen wider. 
Doch im Bereich der Kernenergie funk
tioniert dieser Mechanismus nicht mehr : 
bis lang kann es sich noch keine eta
blierte gesellschaftlich-relevante Gruppe 
leisten, das Unbehagen zur Kernenergie 
in eine p rogrammatische Forderung zu 
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überführen. Denn die Gegnerschar ist in 
ihrer Zusammensetzung so heterogen, 
daß traditionelle Abgrenzungen gegen
über konkurrierenden Gruppen nicht 
mehr aufrecht erha lten we rden könnten . 
In jüngster Zei t zeichnet sich eine etwas 
stärkere Po larisierung von Gegner zu 
linken Forma tionen und von Befürwor
tern zu rechten Gruppierungen ab 
(Allensbach 1977). Doch das Ausscheren 
der Gewerkschaften und anderer tradi
tionell linker Gruppen und die teil
w eise konservative Orientierung der 
grünen Lis ten beweisen augenschein
lich , daß dieser Prozeß der Absorption 
in bestehende Interessengruppen noch 
nicht gelungen is t. Fehlende Absorption 
bedingt in hoh em Maße die spontane 
Artikulation von Forderungen in Bür
gerinit ia tiven, das Feh len formalis ierter 
Regeln im Interessenausgleich führt zu 
aggressiven und emotionalen Formen 
der Auseinandersetzung. Mögliche r
weise führt die institutionelle Veranke
rung der grünen Listen zu einer stärke
ren Einbindung der Protestbewegung in 
den festgelegten Rahmen demokrati
scher Spielregeln. 

Grenzen der Forschung 

Mit der Analyse der sozialen Variable n, 
die auf die Akze ptanz von Technologie n 
Einfluß nehmen, berührt man schon die 
Grenze der AkzeptanzforsdlUng. Fast 
zwangsläufig gerät di e weitere Erö rte
rung in die Analyse der politischen 
Strömungen und Verhaltensweisen, 
durch die latente Konflikte gesellschaft-

lich manifestiert und einem eigene n 
dynamischen Ablaufrahmen unte rwo rfen 
werden. Diese Ubertragung macht einen 
Wechsel von der individuellen Bezugs 
ebene zur interpersonellen und institu
tionellen Ebene erforderlich. Es wäre 
unzwed<.mäßig , die Kategorien und Be
griffe der Akzeplanzanalyse auf d ie 
kollektive Ebene zu übertragen. Hier 
greift meines Erachtens am besten der 
systemanalytische Ansatz. 

Resignation, Verdrängung, Protest 

Was hat die Analyse der individue llen 
Akzeptanzproblematik eingebracht? Sie 
liefert Erklärungen dafü r, daß aus der 
Vielzahl möglicher Ri sikoquellen , ge
rade di e Kernenerg ie eine so exponierte 
Rolle ei nnimmt und sie liefert Desk rip
tione n der Wirklichkeit. 

Faßt ma n die wesentlichen Erkenn tnisse 
zusammen, so ergeben sich folgende 
konstruktiven Merkmale: 

• eine für Großtechnologien typische 
Diskrepanz zwischen der Nutzen
Risiko-Abschätzung des Einzelnen 
und der Gesellschaft 

• ein nahezu gesättigtes Aufnahmever
mögen für Informationen 

• ei ne besonders hohe ex ante Ris iko
einschätzung der Kerne nergi e auf
grund attributiver, perzeptiver, ko
gnitiver und affektiver Faktoren 

• ein geringes Maß an emotionaler 
Identifikationsmögl ichkeit mi t kern
technischen Anlagen + 
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• eine hohe Invarianz der Kernenergie
Einstellung gegenüber traditionellen 
sozialen Gruppenzugehörigkeiten 

• eine öffentlidl wirksame Koalition 
der Kernenergie-Gegner aus mehr 
emotional orientierten Angehörigen 
untere r Sdlidlten und mehr rational 
orientierten Angehörigen oberer 
Sdlidlte n (demokratisdle Legitima
tion und argumentative Plausibilität). 

Diese Faktoren bilden zusammen ein 
Potential an Unbehagen, das sidl in 
Resignation, Verdrängung und aktivem 
Pro tes t ausdrückt. Die mangelnde Ad
sorption des 'Protestes ,die zunehmende 
Verunsidlerung durch Widersprüche 
innerhalb des Wissensdlaftssystems, die 
geringere In tegrationsfähigkeit be
stimmter Teilsysteme, der subjektiv 
empfundene Verlust an sinnvoller Zu
kunft haben den Protest über das Pro
blem Kernenergie hinauswachsen lassen 
und zu einer Legitimationskrise des 
Gesamtsystems beigetragen. Krisen be
stehen nur in der Perzeption der Be
troffenen, dennodl haben sie reale Ur
sadlen . Die Gestaltung der Umwelt 
durdl den sidl rasdl wandelnden tedl
nisdlen Fortsdlrilt hat eine Entfrem
dung des Mensdlen von seiner Umge
bung hervorgerufe n und sein Vertrauen 
in die Kompetenz von Wissensdlaft und 
Politik geschmälert. 
Die Organisation in Bürgerinitiativen 
kann a ls Antwort auf die e mpfundene 
Entwurze lung und Isolation durdl die 
Veränderung der Umwelt gedeutet wer
den, der nahezu missionarisdle Eifer für 
ökologisches Gleidlgewidlt kann das 
Bedürfnis nadl sozialem und psychi
schem Gleidlgewidlt und di e Suche 
nadl einer perspektivisdle n Sinnfindung 
widerspiege ln. Aufgabe de r politi sdlen 
Entsdleidungsträger ist es, nebe n den 
physisdlen Nutzen- und Risi koa bwägun
ge n auch diese Konsequenzen . mi t in 
die Analyse einzubeziehen und die 
Frage zu beantworten, inwieweit solche 
Folgee rsdleinungen zwangsläufig mit 
der tedlnisdlen Innovation verbunden 
sind und inwieweit begleitende Maß
nahmen Funktionsstörungen wirtsdlaft
lidler, psydli sdler und sozialer Art ver
hindern oder zumindest mildern können. 

Möglidlerweise ist Kernenergie audl 
ohne die Zustimmung der Bevölkerung 
durdlse tzbar. Aber der Preis an psydli
sdlem Substanzverlus t und sozialer Dis
integration wäre zu hodl , um eine 501-

dle Crash-Lösung zu erwägen. Weitere 
Anstrengungen auf dem ingenieurmäßi
gen und naturwissenschafllichen For
sdlungsbereidl zu Sidlerheit und Brenn
stoffkreislauf, verstärkte sozialwissen
sdlaftliche Untersuchungen zu den Äng
sten und Problemen der Bevölkerung, 
verbesserte Strategien der Integration 
und Partizipation sind notwendig, um 
die Bedürfnisse und Forderungen des 
Mensdlen in Einklang zu bringen mit 
den dazu notwend igen Veränderungen 
seiner Umwelt. • 
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