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Die vier Funktionen unterstreichen au
gensdleinlich die Bedeutung dieses An
satzes für die Akzeptanzfrage zur Kern
energie. Den Vorteilen auf einen Seite 
stehen gewichtige Nachteile entgegen. 
Das Kosten-Nutzen-Kalkül geht von ei
nem rational entsdleidenden Indivi
duum aus (allerdings darf die Perzep
tionsbasis irrational sein), Gruppenzu
gehörigkeit oder politisch-soziale Bewe
gungen sind damit kaum erfaßbar und 
die einzelnen Komponenten sind nur 
sdlwer oder gar nidlt empirisdl be
stimmbar. Dennodl erweist sidl das 
Konzept als fruchtbare Hilfe bei der 
methodischen Strategie zur Klassifizie
rung der relevanten Variablen und 
dient als Zielfunktion für Erklärung und 
Prognose. 

Die perzeptive Basis des Nutzen-Rislko
Vergleidls 

Ohne nähere Erklärung wurde bei der 
Nutzen- und Risikoanalyse mit dem Be
griff .·Perzeption· gearbeitet. Unter der 
Perzeption versteht man die intuitive 
Wahrnehmung oder Einschätzung eines 
Objektes oder einer Person. Die Per
zeption von Nutzen und Risiko einer 
Gefahrenquelle ist von einer Reihe Fak
toren abhängig: 
• den formalen Verarbeitungsmecha

nismen des mensdllidlen Gehirns 
• der möglidlen Involvierung der ei

genen Person 
• der Einstellung zum Objekt, bzw. 

Objektklasse 
• den psychischen Eigenschaften 
• den sozialen Strukturmerkmalen und 

der Interessenlage 
• der sozio-politisdlen 'Dynamik. 
Diese Faktoren sind untereinander wie
derum kausal verflodlten. Für die vor
liegende Erörterung reicht es aber aus, 
sie unabhängig voneinander zu betrach
ten. 

Die formalen Verarbeltungsmedlanlsmen 

Die Akzeptanz neuer Objekte hängt zu
nädlst von den Informationen ab, die 
.j Ortwln Renn. Mitarbeiter der Kernfolllmunga-

anlage Jillich ' 

das Subjekt über das Ihm fremde Ob
jekt erhält. Diese Informationen werden 
intern nach spezifischen Regelabläufen 
verarbeitet, die quasi unabhängig vom 
Inhalt der Information sind. Diese Ab
läufe werden in der Attributionsfor
schung näher untersucht. Dabei konnten 
bei sozial-psychologischen Experimen
ten folgende Ergebnisse gewonnen wer
den: 
• Dispositive Faktoren eines Objektes 

werden stärker bewertet als situati
ve Faktoren, d. h. Verhaltensweisen 
werden in der Regel den Eigenschaf
ten eines Objektes oder einer Per
son zugeschrieben und weniger der 
gegebenen Situation. 

• Intuitive Prognosen werden stärker 
von individualisierenden Informatio
nen als durch die tatsächliche Ver
teilung von Wahrscheinlichkeiten 
geprägt. Menschen beurteilen Risi
ken nach singulären Ereignissen, 
nicht nach der Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintreffens. 

• Objekte mit der Möglichkeit kum
mulativer Katastrophen werden als 
gefährlicher eingestuft als Objekte 
mit kontinuierlichen Verlusten. Die 
Angst vor dem Fliegen ist größer 
als die Angst vor dem Autofahren. 
Autounglü<ke sind zwar häufiger, 
aber nicht so schwerwiegend im Aus
maß wie etwa Flugzeugabstürze. 

• Objekte mit großer Publizität der 
negativen Folgen werden risiko
reicher eingestuft. Hohe Publizität 
verstärkt die Erinnerung an singu
läre Ereignisse. 

• Bei Objektiven mit komplexen Si
cherheitssystemen werden die Wahr
scheinlichkeiten der unabhängigen 
Sicherheitseinrichtungen addiert und 
nicht multipliziert. Daher kommt es 
zu einer unterschiedlichen Einschät
zung redundanter Sicherheitsanlagen 
zwischen Experten und Laien. 

Weitere Beziehungen bei der Intuitiven 
Objektattribution sind bislang noch 
nicht experimentell nachgewiesen, aber 
sehr plausibel. 
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• Das Ausmaß von Störfäl1en wird hö
her bewertet als die Wahrscheinlich
keit des Eintreffens 

• Intuitive Erfahrung mit dem Objekt 
kann mangelndes Verständnis für 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung er
setzen 

• je größer die Vorstellung eines Stör
fallausmaßes, desto risikoreicher er
scheint das Objekt. 

Die mögliche Involvlerung der eigenen 
Person 

Uber die formalen Objektbeziehungen 
hinaus ist die Subjektbezogenheit des 
Betrachters eine wichtige Variable in 
der Frage der Akzeptanz. Dieser Be
reich ist häufig inder .Risk-Assessment
Theory" behandelt worden. Die Ergeb
nisse verschiedener Untersuchungen 
können folgendermaßen zusammenge
faßt werden: 
Risiken werden um so eher akzeptiert, 
• je freiwilliger sie übernommen wer

den 
• je mehr Kontroll- und Steuerungs

möglichkeiten der einzelne besitzt 

• je individueller der Nutzen bei einer 
Person wahrgenommen wird 

• je länger man sich an die RIsiko
quelle gewöhnt hat 

• je besser Risikoschäden sinnlich 
wahrzunehmen sind 

• je größer die Erfahrung mit der 
Risikoquelle Ist. 

Die meisten Mechanismen der allge
meinen Bewertung von Risiken wirken 
negativ auf die konkrete Risikoab
schätzung bei Kernenergie. Ambivalent 
Ist der Einfluß psychischer Eigenschaf
ten, sozialer Situationen und indivi
dueller Nutzenpräferenzen (etwa gün
stiger Verkauf von Grundstücken). 
Bei Sicherheitstechnik und statistischer 
RIsikoberechnung kann ein und dersel
be Auslöser ebenfalls gegensätzliche 
Reaktionen hervorrufen. So bewirkt die 
besondere Sorgfalt in der Sicherheits
auslegung von Kraftwerken bei dem 
einen Vertrauen in die technische Be
herrschbarkeit, bei dem anderen wie
derum Angst vor dem Gefahrenpoten
Ual, das eine solch welt entwickelte 
SIcherheItstechnik notwendig macht. 
Auch die Kenntnis der Wahrscheinlich
keit eines Störfalles bzw. von hypo
thetischen Verlusten beim Normalbe
trieb übt einen unterschiedlichen Ein
fluß auf die Sichtweise des Risikos aus: 
für den einen ist es beruhigend zu was
sen, daß alle möglichen schädlichen 
Einwirkungen quantifiziert und damit 
überschaubar sind, für die anderen ist 
es erschreckend, was alles passieren 
kann. 
Bel der Ubertragung der attributiven 
und subjekt bezogenen Faktoren fällt 
sofort auf, daß kerntechnische Anlagen 
Intuitiv als besonders risikoreich ein
gestuft werden. Führt man als dritte 
Variablenebene die Einstellung' zur 
Kernenergie, äiso dIe inhaltliche Wahr-
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nehmung des Objekts ein, 'so müssen 
kognitive und affektive Faktoren (kog
nitiv = Vorstellungen über das Ob
jekt, affektiv = Bewertung dieser Vor
stellungen) kompensierend wirken, um 
eine positive Risikoakzeptanz zu erzie
len. 

Als Fazit bleibt festzuhalten: die Risi
koperzeption der Kernenergie führt 
durch die negative Wirkung der attri
butiven -Prozesse und der subjektbezo
genen Risikoanalyse leicht zu einer ver
zerrten Uberschätzung des Gefährdungs
grades, gleichgültig, welche kognitiven 
Vorstellungen oder affektiven Bewer
tungen der eInzelne über Kernenergie 
hegt. 

Die EInstellung zum Objekt 

Die Einstellung zu einem Objekt be
rührt die Vorstellungen des Menschen 
über die Eigenschaft dieses Objekts und 
die affektive Bewertung. Es ist evident, 
daß diese beiden Komponenten die Hal
tung des Menschen zu einem Objekt 
und die Frage nach seiner Akzeptanz 
wesentlich beeinflussen. Ubertragen auf 
das ökonomische Modell fließen die 
Vorstellungen in die drei Einzelkompo-' 
nenten und die Bewertungen in die Ge
wichtungsfaktoren ein. 

Die Messungen von Einstellungen sind 
von Meinungsumfragen zu unterschei
den. Meinungen sind momentane und 
spontane Beziehungsäußerungen zum 
Objekt, Einstellungen geben dagegen 
strukturell verfestigte Orientierungs
eigenschaften gegenüber bestimmten 
Objekten oder Objektklassen wieder. 
In der Sozialpsychologie gibt es ver
schiedene Methoden, Einstellungen zu 
messen. Die Ergebnisse sind sich jedoch 
relativ ähnlich, so daß allgemeine Ver
gleiche gezogen werden können. 

Zur Präsentation der Ergebnisse ist ei
ne Gliederung in drei Funktionsberei
che hilfreich und sinnvoll, und zwar in 
den Informationsstand, das Vorstel
lungssystem und dasBewertungssyst,em. 

Der Informationsstand 

Bei allen vorliegenden Untersuchungen 
zeichnet sich bei der Analyse des Wis
senstandes ein überraschend hoher In
formationsstand der Bevölkerung ab. 
Seit 1970 Ist der Anteil der Personen, 
die elementare Fragen zur Funktions
weise von Kernkraftwerken richtig be
antworten können, sprunghaft gestie
gen. Dies ist unabhängig davon, ob es 
sich um Gegner oder Befürworter han
delt. Lediglich die Indifferenten zeigen 
einen geringeren Informationsstand. 
Kaum eine andere komplexe technische 
Innovation hat einen so nachhaltigen 
Einfluß auf den Wissensdurst der Bür
ger hinterlassen. Bei einer genaueren 
Analyse treten jedoch zwei Interessan
te Pliänomene zutage: 

• die Selektivität der Informations
aufnahme Ist bei Befürwortern und 
Gegnern sehr hoch. Einstellungs-

unterstützende Informationen wer
den - größtenteils unbewußt - be
vorzugt und als glaubwürdiger ein
gestuft. Dies gilt übrigens für Be
fürworter in noch stärkerem Maße 
als für Gegner. Die Indifferenten 
verschließen sich dagegen häufig al
len Informationen. 

• Bei einer Untergliederung nach 
Schichtzugehörigkeit ergibt sich eine 
Gegenläufigkeit von Befürwortern 
und Gegnern. Gut inforfierte Bürger 
aus der Unterschicht sind überpro
portional häufig bei den Befürwor
tern vertreten, gut informierte Bür
ger aus der Mittel- und Obersicht 
bei den Gegnern. 
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Welche Schlüsse lassen sich aus diesen 
beiden Tatsachen ziehen? 

• Allgemeine Aufklärungsschriften 
werden keinen wesentlichen Einfluß 
mehr auf die allgemeine Haltung zur 
Kernenergie ausüben, es gilt höch
stens die Uberzeugten in ihrer Stel
lung zu bekräftigen. Die Unent
schlossenen sind zur Zeit nur mit 
neuen Tatsachen, Erkenntnissen oder 
ungewöhnlichen Argumentations
ketten zu beeindrucken. 

• Die spezifische Zusammensetzung 
-der Gegner aus stark unwissenden 
und irrational motivierten Angehöri
gen der Unterschicht und gut ,infor
mierten, rational auftretenden Ange
hörigen der oberen Schichten verleiht 
der Protestbewegung ein besonderes 
Gewicht. Die Mitglieder der höheren 
Soziallagen repräsentieren den ratio
nalisierenden Bezug zur Offentlich
keit, die Mitglieder der unteren So
ziallagen bilden die Basis für eine 
emotionale Massenbewegung, sozu
sagen die demokratische Legitima
tion. Diese Koalition hat Ihre Stärke 
in den Bürgerinitiativen zur Kern
energie oftmals bewiesen. Die spezi
fische Zusammensetzung der Gegner 
zeigt sich auch bel anderen Größen, 
z B. bei der Handlungsbereitschaft. 

(Fortsetzung in ENERGIE 8/1979) 
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