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o. Renn, Jlllidl ') Kernenergie 
kontrovers 

Sozialpsychologische und 
soziologische Erklärungsversuche zur RIsikoakzeptanz 

Whyl-Brokdorf-Harrisburg. Drei Ort., die Meilenstein. einer sozialen Be
wegung kennzeichnen. Drei Orte, mit deren Nennung man Prot.st, Angst, 
Auflehnung und Resignation verbind.L Drei Orte, die Zeugnis einer Krise 
der mod.men Gesellschaft ablegen. Z.ugnis davon, daß Bürger das Ver
trauen in die politischen Entscheidungsträger aufkündigen und aus vermeint
licher oder echter Not heraus ein Recht auf Widerstand beanspruchen. Nur 
wenig. von ihnen gehören zu den radikalen Systemveränderern oder den 
opportunistischen Chaoten. Die Motivation d.r Mehrheit ist die Angst vor 
einem hemmungslosen Wachstum von Technik und Ukonomie. Sie streiten für 
reine Umwelt, Naturschutz, simple dezentrale Technologien und Nullwachstum. 
Brennpunkt d.r Auseinandersetzung und Symbol des Aufbruchs ist die Kern
energie. Hier lassen sich Tausende mobilisieren - quer durch gesellschaft
liche Gruppierungen, quer durch Part.ien und Inte ..... enverbänd •• Ein. neue 
politische Front tut sich auf: die Grünen. Di. Farbe des Lebensl Zerbricht 
das Atomzeitalter am Atom? 

Für den Sozlalwissensdlaftler, egal auf 
weldler Seite der "Front" er steht, geht 
es nicht darum, Vor- und Nachteile der 
Kernenergie aufzuzeigen, sondern viel
mehr um die Frage, warum Kernener
gie zu einem Symbol und einem Punkt 
des Wi~erstandes gegen "verordnete" 
Technik geworden ist. Beim Streit um 
Kernenergie geht es nicht nur um Kern
energie, es werden vielmehr psychische 
Verarbeitungsmechanismen, ökonomi· 
sche Interessen. soziale Bewegungen 
und politische Entwicklungen weit über 
die sicherheitstechnische Diskussion hin
aus auf einen symbolischen Nenner ge
bracht. 

So viele Sozialwissenschaftler sich bis
lang mit der Kernenergie und dem sich 
daran entzündenden Protest beschäftigt 
haben. so viele Erklärungs- und Theo
rieansätze haben sie hervorgebracht. 
Um in etwa einen Uberblick zu vermit
teln, wurde die Vielzahl der Ansätze 
klassifiziert (siehe Kasten), wobei die
ses Schema keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit erhebt. Aus der Vielzahl 
der möglichen Ansätze scheinen die 
ökonomischen. sozialpsychologischen 
und sozialen Determinanten für die 
Fragen der Risikoakzeptanz grund
legend für das Verständnis der Kontro
verse zu sein. 

., Ortwln Renn. MUarbeUer der Kernforschungs' 
anlage J!lIlch 

Margarine statt Butter 

Eine Grundkategorie In der mikro
ökonomischen Theorie des Haushalts 
ist der Begriff des Nutzens und damit 
verbunden der Kosten (als entgangener 
Nutzen). Bei jedem Gut wägt der Ver
braucher ab. in welchem Verhältnis der 
Nutzen dieses Gutes zu seinem Preis 
steht und inwieweit Substitutionsmög
lichkeiten (etwa Margarine statt Butter) 
ein besseres NutzenlPreis'verhältnls er
geben. Allerdings verbindet der Ver
braucher nicht nur individuelle Nutzen
oder Kostenkalküle mit einem Gut. 
sondern auch Indirekte Vor- und Nach
teile. die sich aus seiner Produktion 
oder Konsumption ergeben (externe Ef
fekte). Beim Bau eines Kernkraftwerks 
zieht ein Grundstückseigentümer etwa 
besondere Vorteile aus der Erhöhung 
der Grundstüdcspreise. erleidet aber 
auch Nachteile durch die Erhöhung dei 
allgemeinen Lebensrisikos und zwar In 
dem Ausmaß, wie er subjektiv das Risi
ko Kernenergie einschätzt. Und noch ein 
Drittes wirkt auf die Abwägung von 
Kosten und Nutzen ein: die altruistische 
Bereitschaft. auch den Nutzen und die 
Kosten anderer Menschen oder zukünf
tiger Generation in die eigenen Ober
legungen aufzunehmen. Jemand kann 
auch ohne persönlichen direkten oder 
indirekten Nutzen aus Sorge um die 
zukünftige Entwicklung der Volkswirt-
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T.beU. I: SJ.te •• tOt der Aasllze zur ErkliruDII der NDkleareD KODtrovene 

Wissenschafts- theoreU.cher 
bereich Rahmen 

Kunbeschrelung des 
Ansatzpunktes Vertreter 

ökonoml.ch - GrenznutzentheorIe Bestimmung der marginalen 
Nutzen und Kosten und 
deren Vergleich 

Fell:<. Dolderlein (Renn). 
Bumham 

- .taU.Uscher 
Rlilkovergieich 

- ökonomlsche 
Theorie 
der PoUUk 

Individual- - Psychoanalyse 
plychologl.ch 

- Reduktions
theorie 

.ozlal- - RlslkoperzepUon 
psychologl.ch 

lozlologlach 

- RI&lkoattribution 

- Einstellungs
konzept 

- Kommunikations
konzept 

- symboll.che 
ReduktIonstheorIe 

- empirisch
funktionallsUsches 
Konzept 

- konRlkt
theoretisches 
Konzept 

- systemanalytllches 
Konzept 

- normativ 
demokratisch 

- marxistisch. 
KrIsentheorIe 

extrapolation akzepUerter Starr. Sagan. 
RIsiken auf Innovationen 

Alle BetellJgten handeln Downs. 
zwedtraUonal und versuchen, Herder-Donrelch 
Ihren Wohlstand zu maxlmleren 

Ubertragung von möglicher 
Lebensmlttelverseuchung und 
AtommillI auf elementare 
Lebensprozesse 

WHO-Report, 
Schild, 
v. Erldtsen 

Kompensation von KomplexItat Damazedler, 
durch Emotionen Pahner 

opezlflsche Bewertungs-
und KomblDJIUonsmuster 
bel der Rlslkoablchitzung 

VerarbeltungsmedulJllsmen bei 
Informationen zu RIsiko
quellen 

Die Einstellung zu einem 
Objekt bedlngl maßgeblich 
die Akzeptanz 

fehlende, fehlgeleitete oder 
gestörte KommunikaUon 
zwischen den Dllkus.lono
partnem 

UnbewilUgte sozial bedingte 
psychische Störungen werden 
auf Silndenbödte abgewllzt 

Auseinandersetzung I1I 
funktional filr kilnftlge 
WertorIentIerung 

Auseinandersetzung .plegelt 
Interenenbedlngten Konntkt 
um Partizipation an der 
Macht wider 

AuselnandenetzUDg Isl Aus
drudt des gestlrkten Aue
tauschverhllWsses zwilchen 
politischem System und 
Peripherie 

Auseinandersetzung filhrl zur 
Verbesserung der DemokraUe 

Auseinandersetzung Ist Aus
drudt kapltallsUscher 
Wldenprilche 

Otway. Golani, 
Burion, Starr 

BIerbrauer, 
Kahnemann, 
Tversky, Sione 

NIehaus. Otway 
(BatteIle) 

Goerke, Grupe 
(Crebsbach) 

Nowotny, 
Mglln 

Davies. Pappl, 
Scheuch 

EbelWeln, 
Rannstdt, 
Schar10th 

Luhmann, Narr, 
Battelle II 

Mayer·Tasch. 
Schumacher, Jungk 

Habermas, Jaeggl 

schaft oder aus Mitgefühl mit entlas
sungsbedrohten Arbeitnehmern Kern
kraftwerke befürworten, während an
dere sich auch dort gegen Kernenergie 
zur Wehr setzen,' wo sie persönlich 
gar nicht betroffen sind. Für diese Hal
tung können etwa Motive wie die Er
haltung der allgemeinen Volksgesund
heU oder die Abwendung von unent
rinnbaren Gefahren für zukünftige 
Generationen ausschlaggebend sein. Im 
wesentlichen sind drei Komponente bei 
der individuellen KostenINutzenanalyse 
zu berücksichtigen: 

gionalen Infrastruktur, Gesundheits
risiko) 

• die perzipierten altruistischen Ko
sten und Nutzen (Sorge um den 
deutschen Export, Angst vor der Ge
fährdung künftiger Generationen). 

Von diesem Ausgangspunkt aus läßt 
sich eine stärker mathematisch formali
sierte Argumentationskette entwickeln. 
Diese Kette fußt allerdings auf einigen 
Voraussetzungen: 

• alle Kosten- und Nutzenfunktionen 
sind kardinal meßbar (diese Voraus
setzung ist nicht unbedingt notwen
dig, auch ordinales M,eßniveau wür
de genügen, doch die Annahme er
leichtert den Fortgang der Ober
legungen) 

• die perzipierten direkten Kosten 
oder Nutzen (Stroinlieferung, Strom
preis) 

• die perzipierten indirekten Kosten 
oder Nutzen (Verbesserung der re-
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• Kosten und Nutzenfunktionen sind 
jeweils verknüpfbar (der Einfadlheit 
halber wird additive Verknüpfung 
unterstellt) 

• alle Funktionen sind differenzierbar 

• alle Werte der Nutzen- oder Kosten
funktionen sind;::: 0, dann gilt: 

U(direkt) 
u(indirekt) 
u(altruisti8Cb) 

= f(Produkt) 
= f (Produktionseffekte) 
= f(Nutzen anderer) 

die Nutzen-Kosten-Bewertung. sondern 
audl die gegenwärtige und zukünftige 
Möglidlkeit der Bedarfsde<kung. also 
die Verfügbarkeit eine Rolle spielen, 
Diese Uberlegung ist implizit in der alt
ruistisdlen Komponente erfaßt. 
Die untersdliedliche Zusa=ensetzung 
der Kosten-Nutzenfunktion für Indivi-

k(direkt) = g (Produkt) 
k<indirekt) = g (Produktlonaeflekte) 
k(altruiatiscb) = g(Koaten anderer) 

U = F (f(Produkt) + f(Produktionseflekte) + f(Nutzen anderer» 
K = G (g(Produkt) + g(Produktionaeflekte) + g(Nutzen anderer» 

Notwendige Bedingung für Akzeptanz: 
U';::: K' 

Hinreidlende Bedingung: 

U' ~I 
K' ;::: Kl! 

UI!' = Grenznutzen des Substitutionsgutes 
K2' = Grenzkosten des Substitutionsgutes 

Das Individuum wird also dann Kern
energie befürworten. wenn seine ge
widlteten Uberlegungen zum direkten. 
indirekten und altruistisdlen Kosten
Nutzenvergleidl zumindest unentsdlie
den enden und zum zweiten eine alter
native Erzeugungsform nidlt positiver 
bewertet wird. Abweidlend vom tradi
tionellen Haushaltskonzept spielen nidlt 
nur der Preis (der im Idealfall gleidl 
den Grenzkosten ist) eine Rolle, son
dern ebenso die perzipierten indirekten 
Vor- und Nadlteile für die eigene Per
son und für die Gemeinschaft. Diese 
beiden Komponenten werden umso be
deutender, je stärker die direkten Nut
zen und Kosten gestreut sind (wie etwa 
bei Kernkraftwerken). 

Beim Ubergang auf die Ebene der Ge
s'ellsdlaft ergeben sidl andere Bedin
gungen. Nutzen und Kosten werden 
untersdliedlidl zum Individuum bewer
tet. Analog zu den obigen Ausführun
gen unter der Voraussetzung der unter
stellten Annahmen gelten folgende Re
lationen: 

u (direkt) = f (Produkt, Zahl der Nutz
nießer) "" f (2 individuelle Nutzen) 

u (indirekt) = f (Produktionseffekte. 
Betroffene, "" f Zahl der Nutznießer) 
(2 gewldltete Produktionseffekte X 
Betroffene X 

K 
Gesamtnutznießer) 

u (altruistlsdl) = f (kollektiver Nutzen) 
"" f (politisdl-soziale Werte, politisdle 
Programme) 

K = politisdl bestimmter Gewidltungs
faktor (Gleidlheitswert) 

Die Kosten für die Gesellsdlaft lassen 
sidl analog bestimmen. Die Entsdlei
dung der dazu berufenen Gremien (et
wa Parlamente) wird ähnlidl wie beim 
Individuum von der Gegenüberstellung 
der Nutzen und Kosten sowie der ver
fügbaren Alternativen abhängen. Stär
ker als beim Individuum wird bei dem 
Vergleidl der Alternativen nidlt nur 

duum und Gesellschaft läßt dann Kon
flikte erwarten. wenn die Ergebnisse 
stark differieren. Konsumprodukte ohne 
größere externe Effekte und ohne wldl
tige Auswirkungen auf die Gesellsdlaft 
werden keine Diskrepanzen im Ergeb
nis hervorgerufen. Konzentrierte Pro
duktproduktion und weit gestreute 
Konsumption. begrenzte, aber effektive 
indirekte Konsequenzen und weitrei
dlende Wirkungen für die GeseIlsdlaft 
öffnen dagegen die Sdlere zwisdlen in
dividueller und gesellschaftlidler Nut
zenanalyse. Bei Großprojekten. wie et
wa Kernkraftwerken, ergeben sidl fol
gende Probleme: 

• Bei großtedlnisdlen Anlagen sind 
der direkte Nutzen und die direkten 
Kosten für den einzelnen Bürger 
wenig relevant (er benötigt weder 
den vielen Strom, nodl muß er ·den 
Bau des Kraftwerks finanzieren). 
für den Entsdleidungsträger jedodl 
sind die summierten direkten Kosten 
und Nutzen die widltigsten Kriterien. 

• Die indirekten Vor- und Nadlteile 
sind für die Anwohner unmittelbar 
von Bedeutung, für die Entsdlei
dungsträger werden diese jedodl 
auf die gesamte Gesellsdlaft gemlt
telt und damit relativiert. 

• Die altruistisdlen Kosten- und Nut
zenabwägungen des einzelnen Bür
gers müssen nidlt (und sind es audl 
in der Regel nidlt mit den von den 
Entsdleidungsträgern aufgestellten 
politischen Orientierungen überein
stimmen: hier treten interpretative 
Diskrepanzen auf. 

Der Bürger kommt also aufgrund indi
vidueller rationaler Abwägung zu ei
nem anderen Ergebnis als der Entsdlei
dungsträger. der ebenfalls nadl ratio
nalen Kriterien verfährt. Dieser Wider
sprudl zwisdlen Einzel- und Gesamt
interesse ist keineswegs ein Novum. 
Allerdings wird bei der Diskussion um 
Kernenergie häufig übersehen. daß der 
Widersprudl des einzelnen Bürgers aus 
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leiner Sicht genau so rational sein 
kann, wie die gesellschaftlich gefun
dene Zustimmung. 
Bel der empirischen Uberprüfung des 
Nutzen- und Kostenkalküls in der Fra
ge der Kernenergie wurde bislang der 
Fehler gemacht, allein den direkten 
Nutzen und das Risiko (indirekte Ko
sten) in die Gleichung einzubeziehen. 
Dabei wurden verschiedene Wege ein
geschlagen: 

• der Vergleich von Nutzen und Risi
ko bei anderen technischen uJ:1d 
menschlichen Gefahrenquellen und 
die daraus abzuleitende Bestimmung 
eines Akzeptanz-Schwellenwertes 

• die Quantlfizierung von Nutzen und 
Risiko und deren Gegenüberstellung 

• die Quantifizierung der Risiken bel 
alternativen Erzeugungsarten unter 
Konstanthaltung des Nutzenniveaus. 

Hemden oder Unterhosen 

Selbst bei der Beschränkung auf direk
ten Nutzen und indirekte Kosten sind 
die beiden ersten Vorgehensweisen me
thodisch unzulässig. Ein Schwellenwert 
aufgrund eines Kosten-Nutzenkalküls 
bei allen Gefahrenquellen setzt eine 
universell gültige Nutzentheorie vor
aus, die es nicht gibt und auch nicht 
geben kann. Niemand kann die Frage 
beantworten, ob der Nutzen von Hem
den größer Ist als der Nutzen von Un
terhosen. Die Quantlflzlerung des Nut
zens für unterschiedliche Produkte Ist 
ebenso für die zweite Vorgehensweise 
erforderlich, so daß man auch hier in 
eine Sackgasse gelangt. Einzig zulässig 
ist der dritte Weg: er läßt offen, wie 
nützlich eine Gefahrenquelle ist, da die
se Entscheidung nur Individuell oder 
politisch getroffen werden kann. Es geht 
lediglich um den Prozeß, einen gege
benen Nutzen mit einem Verfahren des 
geringsten Risikos zu erzeugen. So 
wertvoll diese Berechnungen für eine 
rationale Entscheidung der entsprechen-

Bild l' 

den Gremien sind, so wenig helfen sie 
dem konfrontierten Bürger. 
Umfangreiche Untersuchungen zum Nut
zen-Kosten-Ansatz stehen noch aus. 
Vorläufige Experimente und Befragun
gen durch den Verfasser deuten darauf 
hin, daß die Relevanz der drei Nutzen
bzw. Kostenfunktionen von Schicht zu 
Schicht unterschiedlich stark ist. Bei der 
unteren Unterschicht beeinflußt die in
direkte Komponente überwiegend die 
Haltung zur Kernenergie, bei der obe
ren Unterschicht und der unteren Mit
tel schicht halten die drei Komponenten 
ähnliche Gewichte und für die obere 
Mittelschicht Ist die altruistische Be
trachtungsweise vorherrschend. Bei der 
Oberschicht spielen indirekte und alt
ruistische Betrachtungsweise eine über
geordnete Rolle. Diese Ergebnisse sind 
noch nicht empirisch repräsentativ. Sie 
weisen jedoch in eine Richtung, die 
eine weitere Arbeit mit dem Nutzen
konzept sinnvoll erscheinen läßt (B 11 d 
1 ). 

Die Bedeutung der indirekten Kompo
nente, also der externen Effekte konnte 
bereits nachgewiesen werden: beim so
genannten Kratereffekt. Die Nachbar
gemeinden von Kernkraftwerken lehnen 
Kernenergie weitaus· häufiger ab als die 
betroffenen Gemeinden selber. Der 
Grund liegt auf der Hand: die Vorteile 
aus der Ansiedlung eines Kernkraft
werks ziehen im wesentlichen die Hel
matgemeinden, die Risiken werden je
doch von den Nachbargemeinden in 
fast genauso starker Intensität erlebt 
und empfunden. 

Vier Funktionen beeinflussen die 
ökonomische Perspektive 

Welche Vorteile bringt die ökonomi
sche Perspektive in der Betrachtung der 
nuklearen Kontroverse? Folgende Funk
tionen können damit erfüllt werden: 

Zielfunktion: Gelänge es, die einzelnen 
Komponenten des Modells kardinal zu 
messen, so würde man über eine nahe
zu vollständig determmistische Bezie
hung verfügen. Kennt man in etwa die 

Kosten und Nutzerwägungen eines In
dividuums oder einer Gruppe, so läßt 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Einstellung zur Kernenergie prognosti
zieren. 
Orientierungsfunktion: Die abstrakten 
Meßwerte der einzelnen Komponenten 
sind für inhaltliche Erklärungen der 
Einstellung zur Kernenergie von unter
geordneter Bedeutung. Erst ihre Auf
schlüsselung nach den einfließenden 
Bestimmungsgrößen vermittelt die 
Grundlagen für gehaltvolle Theorien. 
So mögen sich etwa bestimmte psychi
sche Eigenschaften auf die Gewichtung 
der indirekten Kosten auswirken. Die 
Wahl und Aussagekraft dieser Einfluß
größen richten sich also nach der funk
tionalen Beziehung zu den einzelnen 
Komponenten der Kosten-Nutzen-Ana
lyse. 
Ordnungsfunktion: Die Kosten und 
Nutzen-Analyse eröffnet damit die 
Möglichkeit, eine funktionale Abhän
gigkeitskette unabhängiger Variablen 
zu entwerfen. So wie das Verhältnis 
von Kosten und NutzenvorteIlen direkt 
auf die Einstellung und ihrer Kompo
nenten einwirkt, so hängt dieses Ver
hältnis wieder von den persönlich emp
fundenen Vor- und Nachteilen und den 
Argumenten pro und contra Kern
energie ab. Deren Selektion, Verarbei
tung und relatives Gewicht ergibt sich 
wiederum aus den inneren und äußeren 
Strukturmerkmalen. Diese Ordnungs
kette ist in B i I d 2 verdeutlicht. 

Hypothesenfindungs-Funktion: Die Glei
chungen des Entscheidungsmodelles 
nach Nutzen und Kosten können selbst 
Ausgangspunkt modellimmanenter Hy
pothesen sein; aber auch alle übrigen 
Beziehungen der Einflußebenen auf die 
Einstellung zur Kernenergie sind prin
zipiell auf die Komponenten der Kosten 
und Nutzenabschätzung über tragbar. 
Diese Zentralstellung schafft einerseits 
einen klaren Bezugspunkt für alle Aus
gangshypothesen und ermöglicht ande
rerseits die Ausrichtung der gesamten 
Argumentaion auf einen .roten Faden" 
hin. (Fortsetzung in ENERGIE 7/1979) 

Variablen Abhängige Variable Unabhängige Variablen 

Ausprigungen \. Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung 

Variablenebene 
Einstellung zur 

Kosten-Nutzen·Analyse bewußte Rationalisierung 
Innere und äußere 

Kernenergie Strukturmerk'male 

~ 
persönlim erkannte Vor· ~ ,oziale Zugehörig-,0,om'.1 ",.". Km .. o 
und Namtelle eines orts- keltsmerkmale 

~ 'itruklur (Nutzen) nahen Kernkraftwerkes 
~ SOZIale Situation 

mdirekte Kosten ~ I'symisme 
Untergliederung Eln., .. I\"n~ (Nutzen) Dispositionen 

~ K allruisllsme ~ f-Argumente pro und I- Wertverpfllmtungen 
Hdndtungs- allektive Kosten (Nutzen) contra Kernenergie 
berelt- BewerlunfJ < 

. 
,maft 

_.~.- ...... _._- .. __ .. -- .. --------_ .. _ ... .... __ . 

-- --_. 
Entsmeldung.- Einstellung •• f- Erkenntnis- und 

~ 
Selektlons- und 

prozel formation 
Abwägungdunkllon ~ Ordnungsfunktlon Cewimtungsfunktlon 

Die Beziehungen der drei Kosten- und Nutzenerwlgungen zu den drei Komponenten der Einstellung sind oimerllm untersmied11m stark. Der Uber.imt
Iimkeit halber lollen diese Querverbindungen nlmt weiter aufgeführt werden. 
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