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Welche energiepolitische Strategie 
wird am ehesten der Gesellschaft und 
Ihrer weiteren Entwicklung gerecht? 
Das projekt "Sozialverträglichkei t von 
Energieversorgungssystemen" ,versucht 
zur Beantwortung dieser Frage beizu
tragen. Sozialverträglichkeit bedeutet 
die Übereinstimmung einer entwicklung 
In einem gesellschaft lichen Bereich 
(etwa Technik, Wirtschaftsordnung oder 
auch EnergiepolitIk) mit den In der Ge
sellschaft vorfindbaren Wertvorstel lun· 
gen und das Offenhalten mehrerer Ent
wicklungsmöglichkeil en für die Zu
kunft_ Am Beispiel der vier von der En
quete-Kommlssion des Deutschen Bun
destages "zukünftige Kernenerg ie-Poli
ti k" ausgearbeiteten "Pfade", die denk
bare künftige Energleszenarfen - vom 
massiven Ausbau der Kernenergie bei 
geringen Energieeinsparungen (Pfad 1) 
bis zu drastischen Energleeinsparun
gan und Einsatz regenerativer Energie
quellen bei Auslaufen der Kernenergie 
(Pfad 4) - beschreiben, w urden die Ziel
vorstellungen, Vorlieben und Bewertun· 
gen von über 400 Bürgern erlaßt. Diese 
Bürger waren nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt und eingeladen worden, 
sich vier Tage lang in sog. "Planungs' 
zellen- mit dem Energieproblem ver
traut zu machen und schließlich ener
glepolltische Empfehlungen zu formu
lieren. 

Die Ergebnisse, die mit den beteiligten 
BOrgern gewonnen wurden, lassen sich 
nicht einfach auf die Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland hOch· 
rechnen. DafOr gibt es drei GrOnde: 
1. Die Zusagequote bei den zur T eiinah
me an einer Planungszelle eingelade
nen Personen betrug nur etwa 20% . Es 
hat sich herausgestellt, daß bestimmte 
Bevöikerungsgruppen Ober- und andere 
unterrepräsentiert sind. 
2. Die beteiligten BOrger hatten wäh· 
rend der vier Tage dauernden seminar· 
ähnlichen Veranstaltungen intensiven 
Austausch mit Energieexperten und 
untereinander, unterscheiden sich also 
bezüglich Ihres Informationsstandes 
erheblich von der Normalbevölkerung. 
3. Die Teilnehmer der Planungszellen 
gaben ihre Bewertungen und Empfeh· 
lungen in einer besonderen Rolle ab, 
Mmllch der des bezahlten Borgergut· 

achters, die sich von den AlJtagsrolien 
erheblich unterscheidet und z.B. eine 
Allgemeinwohl-Verpflichtung beinhal
tet. 

Zielsetzung der Untersuchung war 
demgemäß nicht die repräsentative Be
standsaufnahme vorhandener Meinun· 
gen, Einstellungen und Präferenzen, 
sondern die Initiierung eines ernsthaf
ten Prozesses der Informationssuche, 
Kommunikation, Reflexion und schließ
lich der Entscheidung. Das Ergebnis die
ses Meinungsbildungsprozesses sollte 
nicht nur akademische Bedeutung ha· 
ben, sondern eine Oberzeugende Emp
fehlung von sachkundigen Bargern an 
Poli tiker darstellen. Ein unmittelbarer 
Ertrag der vorliegenden Studie ist da
her auch das sogenannte "BOrgergul
achten", das die Empfehlungen, die bei 
der Beschäftigung der Borger mit der 
Energieproblematik entstanden sind, 
zusammen laBt und in erster linie an 
politische Instanzen gerichtet Isl. 

"Bürgergutachter" 
in der Energiepolilik 
Den organisatorischen und gruppendy· 
namischen Rahmen fOr die angespro· 
chenen Prozesse der Information, Kom· 
munikation, Reflexion und Entschei· 
dung bildete die von Prof. P.C. Dienei, 
Universität Wuppertal, entwickelte " Pla
nungszeIle". Dieses Instrument wurde 
bislang ausschließlich bei kommuna
len Planungsprozessen als Mittel der 
BOrgerbeteiligung eingesetzt, ist aber 
durchaus auch in anderen Problembe
reichen verwendbar, wie das Sozialver
trägJichkeilsprojekt gezeigt hat. 

Jede Planungszelle besteht aus etwa 
25 Personen, die sich bereiterklärt ha· 
ben, für einige Tage als sog. "Borger
gutachter" zu arbeiten. FOr diese Tätig
keit werden sie bezahlt, d.h. in der Re
gel wird ihr Verdienstauslall erslattet. 
Die Personen, die zur Teilnahme einge
laden werden, werden nach dem Zufalls
prinzip aus der Einwohnermeldekartei 
des jeweiligen Ortes ausgewählt. Diese 
Art der Auswahl stellt sicher, daß die 
Planungszellen sozial heterogen zu
sammengesetzt sind, ohne daB man je
doch von Repräsentativität im statisti· 
sehen Sinn sprechen kann. 

Im vorliegenden Projekt wurden 24 sol· 
eher Planungszellen an sieben Orten 
der Bundesrepublik Deutschland -
von Berlin bis NeustadtfOberpfalz -
im Auftrag der KFA von der Forschungs
stelle BOrgerbeteiligung und Planungs
verfahren der Universität Wuppertal 
durchgefOhrt. Im Programm der Pla· 
nungszelle wechselten Informations
blOcke, In denen Experten aber ver
schiedene Aspekte der Energieproble
matik informierten, mit Bewertungsein· 
heiten und Entscheidungssequenzen. 
Durch ein Politiker-Hearing wurde auch 
die politische Dimension des Energie
problems in den Planungszellen zum 
Thema der Erörterungen. Die Bewer· 
tungs· und Entscheidungssequenzen In 
den Planungszellen waren so angelegt , 
daß nicht nur die Entscheidung etwa 
fOr einen Pfad erfragt wurde, sondern 
auch die Motive und HintergrOnde die· 
ser Entscheidung transparent wurden. 
Hierin l iegt der besondere Vorteil der 
Planungszelle gegenaber herkömmli· 
ehen Methoden der Umfrageforschung. 

Das der vorliegenden Analyse zugrunde 
gelegte Konzept basiert auf der Tren
nung von Wertvorstellungen und Wis· 
sen ober die zur Diskussion stehenden 
Optionen. Nach diesem Ansatz ent
scheiden sich Personen zwischen ver
schiedenen Alternativen , indem sie 
das, was sie Ober die Alternativen wis· 
sen (mag dieses Wissen nun rIchtig 
oder falsch sein) mit ihren persönlichen 
Wertvorstellungen (Wohlstand, saubere 
Umwelt , Frieden usw.) kombinieren und 
sich letztlich fOr die Alternat ive ent
scheiden, die ihren Wertvorstellungen 
am ehesten entspricht. Wenn sich zwei 
Personen unterschiedlich entscheiden, 
kann das daran liegen, daß ihre Wert
vorstellungen nicht Obereinstimmen 
(der eine legt z.B. besonderen Wert auf 
Wohlstand. fOr den anderen mag eine 
saubere Umwelt gröBere Priorität ha
ben) oder daß ihre Ansichten Ober die in 
Frage stehenden Alternativen divergie
ren (so mag der eine Kernenergie we· 
gen der fehlenden SchadstoffemlssJon 
fOr besonders umwelt freundl ich halten, 
der andere wegen der Gefahr radioakti
ver Emissionen dagegen fOr umwelt
schädlich). In den Planungszellen wur
de nun versucht, sowohl das subjektive 
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Bild 1: Ausschnlll 8US dem Geumlwertbaum. Der Wertbaum steU! ein. systemaUsehe Gliederung 
der Ziele dir, die mit dIr Wahl eines Energiesystems angestrebt werden. Durch dia Vorgehenaweise 
bei der Erstellung dieses Wertbeums wird versucht, möglichst umfassend alle wlchligen gesell. 
sChaftlichen Werte Im Hinblick auf Energleeysleme zu erfassen. 

Wissen der einzelnen Teilnehmer Ober 
die verschiedenen Pfade und Energie
systeme als auch ihre Wertvorslellun
gen explizit zu machen und den Einfluß 
dieser Faktoren auf die Entscheidung 
zu untersuchen. 

Wertbaumanalyse zur 
Entscheidungsvorbereitung 
Um die fOr die Bewertung von Energie
systemen wichtigen gesellschaftl ichen 
Wertvorstellungen möglichst vollstän
dig zu erfassen, wurde den Teilneh
mern der Planungszellen ein Kriterien
raster vorgegeben. Die Erstellung die
ses Rasters erfolgte in Zusammenar· 
beit mit den beiden amerikanischen 
Entscheidungstheoretikern Ralph L. 
Keeney and Detlol v. Winterfeldt von 
der University of Southern California. 
Mittels einer sog. Wertbaumanalyse 
wurden die in der Gesellschaft vorfind· 
baren und im Hinblick auf die Bewer
tung von Energiesystemen relevanten 
Werte erfaßt. Dabei wurden neun ge
sellschaft liche Gruppen nach ihren Kri
terien fOr die Auswahl von Energiesy
stemen befragt. Es ist anzunehmen, 
daß von gesellschaftlichen Interessen-
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gruppen, etwa Wirtschaftsverbänden, 
Gewerkschaften, Naturschutzorganisa
lianen usw., die Zielvorstellungen zur 
Energiepolitik besonders klar formu· 
liert werden können. Durch die gegen
sätzlichen Vorstellungen und Ziele der 
verschiedenen Interessengruppen ist 
auch gewährleistet, daß nicht einseitig 
bestimmte Bereiche von Auswirkungen 
vernachläSsigt wurden. Alle befragten 
Interessengruppen zusammengenom· 
men decken die Bereiche öffenllich dis· 
kutierter Auswirkungen von Energiesy
stemen weitgehend ab. 

Bei den Gesprächen mit Vertretern der 
Interessengruppen wurde versucht, die 
von diesen genannten Werte in einer 
Baumstruktur zu ordnen, d.h. sie feiner 
zu untergliedern bzw. als Unterpunkte 
zu übergeordneten Werten zu klassifi
zieren. Aufgabe des Analytikers ist es, 
darauf zu achten, daß wirklich nur Wer
t e, d.h. Zielvorstellungen, und nicht Mit
tel zur Erreichung dieser Ziele genannt 
werden und daß die genannten Werte 
sich nicht überschneiden und zusam
mengenommen den von der jeweiligen 
befragten Gruppe für relevant gehalte
nen Bereich abdecken. 

Das ErgebniS dieses Vorgehens ist ein 
Wertbaum, bei dem in Stammnähe die 
allgemeinen Werte und an den Zweig· 
enden die speziellen Werte sitzen. FOr 
Jede der befragten neun Gruppen wur· 
de zunächst ein eigener Wertbaum er· 
stellt und dieser noch einmal abge· 
stimmt. Die verschiedenen Wertbäume 
wurden dann in einem zweiten Schritt 
zu einem Gesamtwertbaum kombin iert. 
Es zeigte sich , daß eine Überlagerung 
der Einzelwertbäume möglich war, oh· 
ne daß Unvereinbarkeiten auftraten. 
Die Einzelwertbäume unterschieden 
sich kaum in ihrer generellen Struktur, 
sondern hauptsächlich in den Berei· 
Chen, in denen die WertSlrukturen be
sonders stark differenziert waren. Die 
Vertreter der Wirtschaft differenzierten 
den Bereich der Wirtschaftlichkeit sehr 
stark, wohingegen etwa der Deutsche 
Naturschutzring den Bereich der um
weil bezogenen Ziele besonders lein 
auffächerte. Der Gesamtwertbaum 
stellt eine Obermenge der von den ein· 
zeinen Gruppen genannten Werte dar. 
In ihm ist noch nichts Ober die Bedeu
tung und das Gewicht der einzelnen 
Werte gesagt. Einen kleinen Ausschn itt 
aus dem Gesamtwertbaum gibt Bild 1 
wieder. 

Der gemeinsame Wertbaum war Aus· 
gangspunkt fOr die Erstellung des Kri· 
terienrasters, das in den PlanungszeI
len benutzt wurde. Dazu war es notwen
dig, die Struktur des Wertbaums zu ver· 
einfachen. So wurde der Grundaufbau 
des Wertbaums für das Kriterienraster 
im wesentlichen Obernommen, die kom
plexe DetailgJiederung dagegen zu we
nigen Unterkriterien zusammengefaßt 
und diese schließlich durch Indikatoren 
meßbar gemacht. 

Das entstandene Kriterienraster ent
hält folgende acht Hauptkriterien : 

1. Finanzielle und materielle Aufwen
dungen 
2. Versorgungssicherheit 
3. Vol kswirtschaftliche Auswirkungen 
4. Umweltauswirkungen 
5. Gesundheit und Sicherheit 
6. Soziale Auswirkungen 
7. Politische Auswirkungen 
8. Internationale Auswirkungen 



Jedes der acht Hauptkriterien umfaßt 
eine ganze Reihe von Unterkriterien, die 
ihrerseits wiederum in Indikatoren Z"lr
legl sind. 

Das Kriterienraster stellt nichts ande
res als eine umfassende thematisch 
geordnete Liste relevanter Wertvorstel· 
lungen im Hinblick aul Energiesysteme 
dar. Personen unterscheiden sich zu
nächst dadurch, daß sie die einzelnen 
Werte fOr unterschiedlich wichtig hal
ten. Um die Wertpräferenzen der Pla
nungszellen-Teilnehmer zu erfassen, 
wurden sie gebeten, den acht Hauptkri· 
terien (und damit den durch sie reprä· 
sentierten Werten) Gewichte zuzuord
nen, deren Summe jeweils 100 ergeben 
mußte. Bild 2 zeigt, wie die Gewichte im 
Mittel verteilt wurden. Die Kriterien mit 
den im Schnitt höchsten Gewichten sind 
demnach "Gesundheit und Sicherheit", 
nUmweltauswirkungen" und "Versor· 
gungssicherheit". Eine Mittelsteilung 
nehmen die Kriterien "Volkswirtschaft
liche Auswirkungen", "Finanzielle und 
materielle Aufwendungen" und "Sozia
le Auswirkungen" ein. Die als am we
nigsten wichtig fOr die Beurteilung von 
Energiesystemen eingeschätzten Krite
rien sind "Politische Auswirkungen" 
und "Internationale Auswirkungen". 

Betrachtet man die von den Teilneh
mern vergebenen Gewichte in Abhän
gigkeit von ihrer ebenfalls erfragten 
Entscheidung fOr einen der 4 Pfade, 
dann stellt man interessante Unter
schiede fest. Tendenziell halten Perso
nen, die den Pfad lader 2 gewählt ha· 
ben, die drei ersten Kriterien (Finanziel
le und materielle Aufwendungen, Ver
sorgungssicherheit . Vol kswirtschaftli
che Auswirkungen) fOr besonders wich· 
tig; die BefOrworter der Pfade 3 und 4 
legen dagegen besonders groBen Wert 
auf die Kriterien 4 bis 6 (Umweltauswir
kunQen. Gesundheit und Sicherheit, So-

Bild 2: Mittelwerte der den einzelnen Krllerien 
zugemeuenen Gewichte. Die Teilnehmer der 
Planungszellen hallen die Aufgabe, den achl Kri· 
lerlen GewiChte enl sprechend der rei lliven Be. 
deutung für die Entscheidung zwischen ver. 
schledenen Energieoptionen zuzuweisen. Die 
GeWiChte addieren siCh Jeweils zu 100 Prozent. 

ziale Auswirkungen). Bezoglich der Kri
terien "Politische Auswirkungen" und 
"Internationale Auswirkungen " unter
scheiden sich die BefOrworter der ver· 
schiedenen Pfade dagegen kaum. 

Einbeziehung von 
Expertenwissen 
Die Teilnehmer der Planungszellen be
saßen Vorwissen Ober Energiefragen, 
das vor allem aus Massenmedien, z. T. 
aber auch aus ihrer beruflichen Tätig
keit und Ihrer Rolle als Energiekonsu
menten stammte. Im allgemeinen war 
dieses Wissen unsystematisch und 
lackenhaft. Entscheidungen, die auf
grund einer solchen unvollständigen ln
formationsbasis getroffen werden , sind 
auch im Sinne der WertvorsteJlungen 
der Borger sutroptimal und repräsen
tieren die Borgerpräferenzen nur sehr 
unvollkommen. Aus diesem Grund wur
den auch keine demoskopischen Me
thoden (repräsentative Bevölkerungs
umfragen) angewandt. Vielmehr er
schien es erforderlich, den BOrgern die 
Chance zu geben, ihr mitgebrachtes 
Wissen Ober die Energieproblematik 
durch Kontakt mit Experten, Diskussion 
und Nachdenken zu ergänzen. 

Kri terien 

1. Finanzielle und materielle Aufwendungen 

2. Versorgungssicherheit 

3. VolkswirtschaflI. Auswirkungen 

4. Umweltauswirkungen 

5. Gesundheit/Sicherheit 

6. SOziale Auswirkungen 

7. POlit ische Auswirkungen 

8. Internationale Auswirkungen 

Es ist zu vermuten. daß die Ergebnisse 
der Planungszellen von den Intorma· 
tionslnhaiten abhängen, die dort prä
sentiert werden. Der Frage, welche In
format ionen auf welche Weise den Pla
nungszellen-Teilnehmern zugänglich 
gemacht werden sollten, wurde daher 
große Aufmerksamkeit gewidmet. An
hand des aus dem Gesamtwertbaum 
entwickelten Kriterienrasters wurden 
die gesellschaftlichen Konsequenzen 
verschiedener Energieversorgungsal· 
ternativen systematisch erlaßt. Durch 
Auswertung von Fachliteratur, Mitar
beit von Energie-Experten verschieden
ster Richtungen sowie die Vergabe von 
Unteraulträgen an Institutionen, die 
durch eigene Forschungen auf dem Ge
biet ausgewiesen sind, wurden Infor
mationen Ober die Konsequenzen der 
verschiedenen Energiesysteme gesam
melt. Dieses Vorhaben stellt eine breit 
angelegte Technikfolgen·Abschätzung 
dar, deren Ziel nicht die Klärung einzer· 
ner Spezialfragen, sondern die umfas
sende Zusammenfassung der verstreut 
vorliegenden Erkenntnisse war. 

Zu einer Reihe von Indikatoren des Kri
terlensystems riegen wissenschaftlich 
unumstrittene Ergebnisse vor; bei einer 

o 5 10 15 20 
Gewichtung [%] 
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Nationala Handlungsliihigkelt : 

Einschränkung der außenpolitl· 
sehen Handlungsfreiheit 

Polititlsches Gewicht In Inter· 
nationalen Beziehungen 

Energiepol itische 
Souveränität 

PI ... 3 Pfad 4 

-. -. 
o -. 

-. 
Bild 3: Ausschnlll aus dem "Energielexikon", Zur dillerenzjerten Beschreibung der Auswirkungen 
von Energiesystemen und Pladen dient der Indlkatorkat.log, .us d.m dl. Abbildung .In.n kl.in.n 
Ausschnitt zeigt. Jedem Pled wIrd aul jedem Indlketor eine Zehl )(wlschen + 2 (sehr hoch) und -2 (sehr 
gering) zugeordnet. Eine 0 bedeutet, daß sich gegenüber dem heutlgen Zustand (Relerenzlall) nichts 
Ind.rt. Im "Energielexikon", des allen Teilnehmern der Planungszellen yorlag, w.ren dia einzelnen 
Bewertungen durch Kommentere kurz erläutert. 

Sild 4: Pladprolile Im Vergleich. Die Prolile geben an, wie die Teilnehmer der Planungszellen die vier 
Plade aul den acht HauptkrIterIen Im Mlltel eingeschätzt haben. Je weiter rechts der Wert aul der Skala 
lIegl, umso positiver Ist die Bewertung. 

Kriterien - Pfad 1 - Pfad 2 - Pfad 3 - Pfad 4 

~ 2. Versorgungssicherheit 

1. Finanzielle und materielle Aufwendungen 

/"/ , 
\ \ 

\ ' V 

3. Volkswirtschaft!. Auswirkungen 

4. Umweltauswirkungen 

5. Gesundheit/Sicherheit 

6. Soziale Auswirkungen 

7, Politische Auswirkungen 

8. Internationale Auswirkungen 

-2 -. o +. +2 

Mittelwerte der Pfadbewerlungen 
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zweiten Gruppe von Indikatoren gibt es 
unterschiedliche Auffassungen zwi
schen den Experten und bei dem ver
bleibenden Rest gibt es bestenfalls 
wissenschaftlich begrOndbare Meinun
gen. Da das Projekt der Politikberatung 
dienen soll und Entscheidungen heute 
auf der Basis des verfügbaren Wissens 
und unter Berücksichtigung von Unsi· 
cherheit getroffen werden müssen, wur
den die Indikatorwerte dort, wo es mög· 
lieh war, "wissenschaftlich" bestimmt 
und ansonsten implizit vorhandenes 
Expertenwissen und PlausibilitätsOber· 
legungen eingesetzt, wobei der unter
schiedliche Grad an Sicherheit jeweils 
aber deutlich gemacht wurde. Bei man
chen Indikatoren gab es mehrere An
sichten. Dies wurde berücksichtigt , in
dem Spannweiten statt eindeutiger 
Werte angegeben wurden, wenn sich 
die Meinungen nur graduell voneinan
der unterschieden. Soweit es sich um 
grundsätzliche Unterschiede in der Auf
fassung handelte, wurden die divergie
renden Meinungen als getrennte State
ments wiedergegeben. Wo es möglich 
war, wurden die Ergebnisse der Tech
nikfolgen·Abschätzung zu jedem Indi
kator auf einer Skala dargestellt , die 
von - 2 bis + 2 reichte (Bild 3). 

Den Teilnehmern der Planungszellen 
wurden die Ergebnisse dieser Technik
folgen-Abschätzung in Form eines 
"EnergieJexikons" zur Verfogung ge· 
steill. (In überarbeiteter Form wird die
ses "Energielexikon" als Teil der Pro· 
jektergebnisse veröffentlicht.) Als Syn
opse waren dort die Informationen zu 
den vier Pfaden sowie zu einer Reihe 
von Einzeltechnologien zur Stromerzeu· 
gung (Großkraftwerke) und zur Woh· 
nungsbeheizung zusammengestellt. 
Auch die in den Planungszellen einge
setzten Referenten hatten sich an die
se Informationsvorgaben zu halten. Sie 
halten faktisch aber dennoch wegen 
der ÜberfOlIe des Materials und der da· 
durch notwendigen Auswahl der im Re
ferat präsentierten Fakten einen gewis
sen Einfluß. Zu den kontroversen The· 
men " Kernenergie" und "Solarenergie" 
wurden daher zwei Video· Filme erstellt , 
die neben technischen Erläuterungen 
Aussagen von Fachleuten mit unter
schiedlicher GrundeinsteIlung zu den 



umstrittenen Energiequellen enthiel
ten. Auf diese Weise wurde die Berück
sichtigung auch gegensätzlicher Mei
nungen bei der Information in den Pla
nungszel len angestrebt. 

Bewertung der 
Energieszenarien 
Eine der Aufgaben der Planungszeilen
Teilnehmer bestand darin, aus den ih
nen präsent ierten Detailinformationen 
Ober die Pfade und einzelne Energie
technologien Bewertungen auf der Ebe
ne der Hauptkriterien zu bilden. Bevor 
jeder Teilnehmer diese Bewertungen 
vornahm, hatte er Gelegenheit, sich im 
Gespräch mit anderen in kleinen Grup
pen ein Urteif zu bilden. Die Bewertun· 
gen sind daher Ergebnis einer intensi· 
ven Beschattigung mit den Auswirkun· 
gen der verschiedenen Energiesysteme. 

Bild 4 zeigt in Form von Profilen die 
über alle Teilnehmer gemittelten Be· 
wertungen. Die Pfadbewertungen diffe· 
rieren am stärksten bei den Kriterien 
"Umweltauswirkungen" und "Gesund
heit und Sicherheit", die auch als die 
wichtigsten Kriterien eingestuft wor
den waren. Bei beiden Kriterien wird im 
Mittel jeweils Pfad 1 am schlechtesten 
und Pfad 4 am besten bewertet. Pfad 1 
erhält bei sieben der acht Hauptkrite· 
rien jeweils die negativsten Durch
schniltsbewerlungen; lediglich bei den 
"Volkswirtschaftl ichen Auswirkungen" 
wird Pfad 4 noch etwas schlechter be
wertet. Es ist daher auch nicht weiter 
erstaunlich , daß sich nur etwa 3% der 
Teilnehmer für den Pfad 1 als ge
wünschter energiepol ilfscher Option 
entschieden haben. Bei den Pfaden 2 
bis 4 stellt man in erheblichem Umfang 
Zielkon fli kte fest. Der Pfad 4 etwa weist 
bei den "Umweltauswirkungen" und bei 
der "Gesundheit und Sicherheit" die be· 
sten Werte auf, ist den Pfaden 2 und 3 
dagegen bei den "Finanziellen und ma
teriellen Aufwendungen", der "Versor' 
gungssicherheit" und den "Volkswirt
schaftlichen Auswirkungen" unterlegen. 
Es hängt daher vom Verfahren der Ag
gregation der Einzelbewertungen zu ei
ner Gesamtbewertung ab, welcher Pfad 
letztl ich am besten beurteilt wird. Pfad 
3 ist der Pfad mit der höchsten Durch-

schnittsbewertung. Er weist keine aus· 
geprägten Schwächen auf und ist bei 
allen Kriterien unter den beiden bestbe· 
werteten Pfaden. 

Betrachtet man die Rangfolge der vier 
Pfade bei den einzelnen Kriterien , dann 
kann man zwei verschiedene Muster er
kennen: Bei den Kriterien "Finanzielle 
und materielle Aufwendungen", "Ver
sorgungssicherheit", "Volkswirtschaft· 
liehe Auswirkungen" und "Soziale Aus
wirkungen" werden jeweils die beiden 
"extremen" Pfade 1 und 4 schlechter 
beurteil t als die beiden "gemäßigten" 
Pfade 2 und 3. Bei den obrigen Kriterien 
"Umweltauswirkungen", "Gesundheit 
und Sicherheit" , "Politische Auswirkun
gen" und " In ternationale Auswirkun
gen" werden die Pfade 3 und 4, die 
langfristig auf Kernenergie verzichten 
und insgesamt einen geringeren Pri
märenergie-Verbrauch aufweisen, bes
ser bewertet als die Pfade 1 und 2. 

Bisher wurden die Mittelwerte der Be· 

wertungen aller Planungszellen-Teil
nehmer betrachtet. Interessant ist nun 
der Zusammenhang von Bewertungen 
und Pfadentscheidung. Vergleicht man 
beispielsweise die Bewertungen der 
Pfade 2 und 3 durch die Pfad-2- und 
Pfad-3-Entscheider, so beobachtet man 
eine deutliche Verschiebung der jeweilS 
präferierten Pfadprofile zum positiven 
hin (Bild 5). Bemerkenswert ist, daß es 
sich im wesentlichen um eine Parallel
verschiebung handelt. D.h. die Vor- und 
Nachteile der beiden Pfade werden von 
den jeweiligen Befürwortern und Geg
nern ähnlich eingeschätzt ; nur erhält 
der präferierte Pfad im Vergleich zu den 
anderen Pfaden auf allen Kriterien bes
sere Noten. 

Die BefOrworter der verschiedenen Pfa
de unterscheiden sich also sowohl hin
sichtlich ihrer Wertpraferenzen als 
auch im Hinbl ick auf die wahrgenom
menen Auswirkungen der Pfade auf die 
durch die acht Hauptkriterien reprasen· 

Bild 5: Vergleich der Pfadbewetfu ... gen durCh unterschiedliche Gruppen. Oie Abbildung zeigt, daß 
mll unterSChiedlicher Wahrnehmung der Auswirkungen auch unterschiedliche Pladentscheldungen 
verbunden si nd. Oie Personen, die sich lür de ... Pfad 2 entschieden haben, halte ... diesen Pfad dem 
Pfad 31n allen Punkten fü r überlegen. Enlsprechendes gilt auch für d ie Pfad 3·Entschelder. 

Bewertung Pfad 2 Bewertung Pfad 3 

- Pfad 2-Entscheider - Pfad 2·Entscheider 
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tierten Werte. Bild 6 zeigt das Ergebnis 
des Entscheidungsprozesses bei den 
Teilnehmern der Planungszellen. Da· 
nach finden die beiden mittleren Pfade 
2 und 3 die größte Zustimmung. Ein 
nennenswerter Anteil der Befragten 
entschied sich noch fOr Pfad 4, wohin· 
gegen der Pfad 1 kaum gewählt wurde. 
Wichtiger als die Prozentzahlen der 
Verteilung, die wegen fehlender Reprä· 
sentativität einen ROckschluß auf die 
gesamte bundesrepublikanische Bevöl· 
kerung nicht zulassen, sind die Zusam· 
menhänge zwischen der Pfadentschei· 
dung, dem Wissen und der Wertstruk· 
tur der Befragten sowie anderen Fakto· 
ren. 

Ein Modell der Entscheidung 
Mit einem einfachen MAU·Modell (Multi· 
Attribute·Utility·Model) wurde zunächst 
versucht, die erfragte Pfadentschei· 
dung im nachhinein (ex post) durch die 
Wert gewichtungen und wahrgenomme· 
nen Konsequenzen der Alternativen zu 
erklären. Das Modell sieht folgender· 
maßen aus (Bild 7): 

1. FOr jede Alternative werden die mit 
den Werlgewichlen multiplizierten Be· 
wertungen aller Kriterien aufaddierl. 
2. Die sich ergebenden Summen werte 
werden verglichen; die Alternative mit 
dem höchsten Wert gilt als "errechnete 
Pfadpräferenz". 

Im Grunde genommen mitteil das Mo· 
deli die Bewertungen aller acht Krite· 
rien und wichtet die einzelnen Kriterien· 
bewertungen entsprechend der ihnen 
zugemessenen Bedeutung. Bei solchen 
Personen, die etwa "Umwelt" und "Ge· 
sundheit und Sicherheit" besonders 
stark gewichten, gehen diese Bewer· 
tungen auch besonders stark in die 
Summe ein. Das führt tendenziell zu ei· 

Bild 6: Verteilung der Pfadenlscheldungen. 
Nach eingehender Information und Diskussion 
hatten die Tellnehmar der Planungszellen die 
Aufgabe, sich für einen der vier Pfade als der von 
ihnen priiferlerten energiepolItischen Option zu 
entscheiden. Oas obere Bild gibt die Verteilung 
dieser Pfaden tscheidungen über alle Teilnehmer 
wieder. Oie belden unteren Abbildungen sehlüs· 
sein die Pladentscheldungen nach Altersgrup· 
pen und Parteipräferenz auf. 



ner Bevorzugung der Pfade 3 und 4. Bei 
Personen, die den drei wirtschaftlichen 
Kriterien "Finanzielle und materieJle 
Aufwendungen", "Versorgungssicher' 
heit" und "Volkswirtschaftliche Auswir
kungen" besonderes Gewicht zumes
sen, schneiden bei der Rechnung ten
denziell die Pfade 2 und 3 besonders 
gut ab. 

Um die Erklärungskraft des Modells zu 
überprüfen, wurden seine "Prognosen" 
mit den tatsächlichen Entscheidungen 
verglichen. In etwa 50% der Fälle sagt 
das Modell den richtigen Pfad voraus. 
Das zeigt, daß die individuellen Ent· 
scheidungen tatsächlich mit den wah r
genommenen Konsequenzen auf den 
Wertdimensionen zusammenhängen. 
Berücksichtigt man jedoch, daß bei vier 
Alternativen die Chance einer riChtigen 
Prognose allein aufgrund zufälliger 
Vorhersage bereits 25% beträgt, dann 
wird deutl ich, daß das Modell die Pfad· 
entSCheidung nur teilweise erklärt. Es 
lassen sich eine Reihe von Vermutun
gen angeben, warum die Erklärungs· 
kraft des Modells begrenzt ist: 

1. WiChtige Beurteilungskriterien, die 
intuitiv bei der Entscheidungsfindung 
berücksichtigt werden, fehlen mögli
cherweise im Modell. 

2. Die empirische Erfassung der Wert· 
gewichte und Bewertungen kann mit ei
nem Fehler behaftet sein. Zu denken ist 
hier z. B. daran, daß bestimmte Werte 
sozial stärker erwünscht sein können 
als andere. (So fällt es sicher schwer, 
sich selbst und anderen einzugestehen, 
daß man die Wirtschaftlichkeit eines 
Pfades für wichtiger hält als die Um· 
weltverträglichkeit oder den Einfluß auf 
die Gesundheit.) Dieser Effekt könnte 
dazu fOhren, daß auf den Erhebungsbo· 
gen andere Gewichtungen genannt 
werden als implizit der Entscheidung 
zugrunde liegen. 

3. Das hier eingesetzte Modell kann 
unangemessen sein. Es wird ein be
stimmter Algorithmus der Zusammen
fassung von Wertgewichten und Beur
teilungen unterstellt. Andere Algorith· 
men sind ebensogut denkbar. (Der Ver· 
such. andere Entscheidunosreaeln zu 

unterstellen, erbrachte jedoch schlech
tere Prognosen.) 

4. Es kann sein, daß das Entschei
dungsproblem als solches nicht akzep· 
tiert wird. Es wurde unterstellt , daß alle 
vier Pfade gleichermaßen technisch 
und wirtschaftlich real isierbar sind und 
das gleiche Niveau von Energiedienst
leistungen ermöglichen. Es gibt empiri
sche Hinweise darauf, daß diese An
nahme nicht von allen Teilnehmern ak· 
zeptiert, sondern von einem Tei l als un
realist isch zurUckgewiesen wurde. 

5. Soziale EinflUsse, die von diesem 
entscheidungstheoretischen Modell 
nicht erfaßt werden, können direkt die 
Entscheidung beeinflussen. So ist 
denkbar, daß Bürger der Politik der Re
gierung oder der von ihnen präferierten 
Partei vertrauen und sich in ihrem Sin-

ne entscheiden, ohne daß ihre persönli· 
che Wahrnehmung des Problems damit 
voll übereinstimmen wUrde. 

Bemerkenswerter als die recht geringe 
Prognosekraft des Modells ist die Be
obachtung, daß die prognostizierten 
Werte nicht zufällig um die tatsächli
chen Entscheidungen streuen, sondern 
systematisch in Richtung der Pfade 3 
und 4 verschoben sind (Bild 8). Nach 
dem Modell sind also wesentlich mehr 
Pfad·3· und Pfad-4·Entscheider zu er
warten als tatsächlich beobachtet wer
den. Außerhalb des Modells liegende 
Faktoren, z. B. der Glaube an die Nicht
Realisierbarkeit der Alternativen ohne 
Kernenergie oder die (konservative) 
Neigung zu einer Fortführung der heuti· 
gen Pol itik, verschieben die tatsächlich 
geäußerte Präferenz in Richtung des 
Pfades 2. 

Bild 7: Erläuterung des MAU·Modells. Aus den erfragten Gewichten Igl) und den Pladbewertungen 
{bill wurde IÜr jeden Teilnehmer eine Pladentscheldung Herrechnet~. Dazu wurden zunächst die Be· 
wertun.~en der einzelnen Plade mit den entsprechenden Kriteriengewichten multipliziert (glbi~ und 
dann lur Jeden Plad auladdlerl. Die vier summen wurden verglichen. Der Plad mit der höchsten Punkt· 
zahl ga I1 als rechnerische Pfadentscheidung. 

K"' ...... 
Finanzielle und mate· g, fielle Aufwendungen 

Versorgungs- 2 9' sicherheit 

Volkswirtschaft!. 3 g, Auswirkungen 

Umwelt· 4 g. auswirkungen 

Gesundheit 5 g, und Sicherheit 

Soziale 
6 g, 

Auswirkungen 

Politische 7 g, Auswirkungen 

Internationale 
8 g, Auswirkungen 

Summenwerte 100 tor die 4 Pfade 

25 



2 

o 10 20 

D erfragt 

D rechnerisch 

30 40 50 

Pladenlscheld 1%] (n = 419) 

Bild 8: Vergleich der anragten mit der rechnerische" Pfadenischeldung. Dar Vergleich der Verteilun
gen dar ertragten mit den rechnerischen Pfadentscl'leldungen zeigt alne systematische Verschiebung 
der rechnerlSl;:hen Pfadenischeldung In Richtung des Pfades 4. Daraus l Iißt sich ableiten, daß Fakto
ren, die im Modell nlchl erlaßI sind, die tatsächliche Pladentscheldung In Richtung des Plades 2 be· 
elnflussen. 

Einflußfaktoren auf die 
Pfadentscheidung 

Welche Faktoren lassen sich nun zu
sätzlich zu den im MAU-Modell enthal· 
tenen zur Erklärung der Pfadpräferenz 
heranziehen? Eng mit der PfadenI
scheidung verknüpft ist die Einstellung 
zur Kernenergie, was durch Korrelation 
einer Kernenergie-Einstellungsskala mit 
der Pfadpräferenz festzustellen war. Ei
ne gewisse Bedeutung fOr die Entschei
dung hat auch eine Variable, die mit 
"Meinungsklima" bezeichnet wurde. 
Wenn man alle anderen Faktoren (stati
stisch) konstant hält , dann läßt sich die 
Tendenz der Teilnehmer der Planungs
zeIle nachweisen, im Sinne der Mehr
heit in der jeweil igen Planungszelle ab
zustimmen. Da die vier Planungszelten 
eines Ortes bezOglich Ihrer Zusammen
setzung jeweils recht ähnlich waren, 
läßt sich durch statistische Analyse 
dieses Effektes nicht entscheiden, ob 
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dieses Meinungsklima durch die Pla
nungszellen konstituiert wird oder be
reits in den einzelnen Orten insgesamt 
besteht und nur von den Tei lnehmern in 
die Planungszelle mitgebracht wird . 

Eine Analyse des Pfadentscheids nach 
sozialen Kategorien ergibt, daß sich 
Männer und Frauen hinsichtlich ihrer 
Präferenzen nicht unterscheiden, daß 
höheres Alter tendenziell mit einer ver
stärkten Pfad lIPfad 2-Präferenz ein
hergeht und daß es erhebliche Unter
schiede zwischen den Anhängern der 
verschiedenen Parteien gibt (Bild 6). So 
bevorzugen Anhänger der COU und FDP 
mehrheitlich den Pfad 2, die der SPO 
den Pfad 3 und erst in zweiter Linie den 
Pfad 2, die Anhänger der "Granen" et
wa je zur Hälfte die Pfade 3 und 4. Die 
Präferenz für einen bestimmten Pfad 
ist also stark mit allgemein-politischen 
Einstellungen verknOpft. 
Ein Einfluß des Berufs läßt sich nicht 
nachweisen. Dagegen steigt die Prä fe-

renz IOr Pfad 1 oder 2 leicht mit zuneh· 
mendem Bildungsabschluß, wenn man 
andere soziodemographische Faktoren 
wie Alter, Geschlecht usw, statistisch 
kontroll iert. Politische Aktivität ist da· 
gegen verstärkt bei den Personen fest
zustellen, die einen der Pfade 3 oder 4 
gewählt haben. 

Elemente der 
Sozialverträglichkeit 
Welcher Pfad ist nun der sozialverträg
fichste? Aus der bisherigen Analyse 
läßt sich ersehen, daß eine eindeutige 
Antwort nicht möglich ist. Die Ergeb
nisse der Analyse beruhen einmal auf 
bestimmten als wahr unterstellten An
nahmen, wie z. B. technische und öko
nomische "Machbarkeit" aller vier Pfa
de, und machen zum anderen deutl ich, 
daß sehr divergierende Vorstellungen 
über die Auswirkungen der Pfade sowie 
Ober die Wichtigkeit der verschiedenen 
Kriterien bei den Teilnehmern der Pla
nungszellen empirisch vorfindbar sind. 
Zudem ist in der Planungszelle nur ein 
Teil der Bevölkerung repräsentiert , so 
daß von daher Rückschlüsse auf die 
Reaktionen der Gesamtbevölkerung 
mit Unsicherheit behaftet sind. 

Den Teilnehmern der Planungszellen 
wurde eine idealisierte Entscheidungs· 
situation vorgestellt, die aus folgenden 
Elementen bestand: 

1. Alle 4 Pfade sind technisch und öko· 
nomisch verwirklichbar. 
2. Alle 4 Pfadeermöglichen das gleiche 
Komfortniveau. 
3_ Die 4 Pfade unterscheiden sich hin
sichtlich ihrer Konsequenzen für Wirt
schaft, Umwelt, Gesundheit und Sicher
heit sowie bezügl ich ihrer sozialen, po
lit ischen und internationalen Auswir
kungen. 
4. Die Pfade 1 und 2 erfordern eine Po
litik des Kernenergie-Ausbaus, die Pfade 
3 und 4 eine Politik massiver Energie
einsparungen. 

Bei der direkten Abfrage ergibt sich kei
ne klare Priorität fOr einen bestimmten 
Pfad, aber die deut liche Tendenz, Extre
me zu vermeiden: 81 % der Teilnehmer 
entschieden sich für die mittleren Pfa
de 2 und 3, die jeweils etwa gleichhäu-



fig gewählt wurden. Die entscheidende 
Frage ist jedoch nicht, welcher Pfad die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen 
kann, sondern welcher Pfad fOr die mel· 
sten Personen kompromißfähig ist. Als 
Kandidaten fOr Kompromisse kommen 
nur die Pfade 2 oder 3 In Frage, da der 
Kompromiß auf einen Extrempfad na· 
hezu ausgeschlossen erscheint. 

Mehrere Ergebnisse deuten darauf hin, 
daß innerhalb der vorgegebenen Ent· 
scheidungssituation der Pfad 3 die Op· 
tlon ist, die fOr die meisten Teilnehmer 
der Planungszellen einen akzeptablen 
Kompromiß darstellt : 

1. Außer, nach dem Pfad, den sie am 
liebsten verwirklicht sähen, wurden die 
Teilnehmer der PlanungszeJlen gefragt, 
welchem Pfad sie die 2. Priorität geben 
wOrden, falls sich der von ihnen an er· 
ster Stelle genannte nicht verwirklichen 
lieBe. Betrachtet man nun die gemein· 
same Verteilung der 1. und 2. Priorität, 
dann schneidet der Pfad 3 am gonstig· 
sten ab. Rund 75% aller Planungszel· 
len·Teiinehmer gaben ihm die 1. oder 2. 
Priorität, wü rden ihn also - so ist zu 
vermuten - auch als tragbaren Kom· 
promlß ansehen. Nicht kompromißfä
hlg Ist er fOr die kleine Gruppe der Pfad· 
1·Entscheider, sowie fOr den Teil der 
Pfad-2-Entscheider, der als zweite Prio
rität den Pfad 1 gewählt haI. 

2. Die Pfade 1 und 2 werden Oberein· 
stimmend von allen Pfadentscheider
Gruppen bei den Kriterien "Gesundheit 
und Sicherheit" sowie "Umwel tauswir
kungen" als schwach eingestuft. Ihre 
Durchsetzung wOrde daher immer auf 
den Widerstand der Bevölkerungsgrup
pen stoBen, für die diese Werte zent ral 
sind. Über die Wirtschaftlichkeit des 
Pfades 2 sind die Ansichten zwischen 
den Pfad 1 f2-BefOrwortern und den 
Pfad 3/4-BefQrwortern sehr gespalten, 
so daß der Nachteil des Pfades 2 ge
genOber dem Pfad 3 bei der "Gesund
heit und Sicherheit" und den "Umwelt
auswirkungen" nicht für alle Gruppen 
durch einen Vorteil bei den wirtschafts
bezogenen Kriterien ausgeglichen wer· 
den kann. Während fOr die Pfad-3- und 
Pfad-4-Entscheider der Pfad 2 dem 
Pfad 3 in jeder Hinsicht unterlegen ist, 
konstatieren die Pfad,'-und Pfad·2· 

Entscheider einen Vorteil des Pfades 2 
gegenüber dem Pfad 3 bei den drei er· 
sten (wirtschaftlichen) Kriterien, räu· 
men jedoch in Übereinstimmung mit 
den Pfad-3- und Plad-4-Entscheidern ei· 
ne Unterlegenheit Im Hinblick auf die 
Kriterien "Gesundheit und Sicherheit" 
sowie "Umwelt auswirkungen" ein. 
3. Die schlechte Beurteilung des Pfa
des 2 auf den Kriterien der "Gesundheit 
und Sicherheit" sowie der "Umweltaus· 
wirkungen~ beruht auf dem im Pfad 2 
vorgesehenen Ausbau der Kernenergie 
mit BrOtereinsatz und Wiederaufarbel
tung und auf dem Insgesamt höheren 
Primärenergfe·Einsatz. Die jeweils mit 
einer Skala gemessenen Einstellungen 
zur Kernenergie und zum staatlichen 
Handeln im Bereich der Energieeinspa· 
rung deuten darauf hin, daß zum gegen
wärtigen Zeitpunkt eine Politik massi
ver Energieeinsparung in der Öffent
lichkeit auf größere Zustimmung sto· 
ßen würde als eine Politik des forcler· 
ten Kernenergie·Ausbaus. 

Angesichts der starken Präferenz der 
Planungszellen-Teilnehmer für Energie
sparen und ihrer Vorbehal te gegenüber 
Kernenergie ist erstaunlich, daß sich 
dennoch so viele fOr den Pfad 2 ausge
sprochen haben. Mit den im Entschel· 
dungsmodell erfaBten Faktoren ist das 
nicht zu erklären. Daher ergibt sich 
auch eine systematische Verschiebung 
der MAU-Modell prognosen in Richtung 
der Pfade 3 und 4. 

Offensichtlich akzept ierten viele Teil
nehmer der Planungszellen die ihnen 
vorgegebene Entscheidungssituation 
so nicht , sondern waren der Ansicht, 
daß der Pfad 2 eher realisierbar ist als 
der Pfad 3. Dies läBt sich auch durch 
die Inhaltsanalyse der verbalen BegrOn
dungen des Pfadentscheids nachwei
sen. Die Neigung, nicht an die Reali
sierbarkeit der gut bewerteten Pfade 3 
und 4 zu glauben, ist besonders des
halb von Bedeutung, weil die Probleme 
der Kernenerg fenutzung seit geraumer 
Zeit öffentlich diskutiert werden und er· 
fahrbar sind, während die möglichen 
Auswirkungen einer massiven Energie
sparpolit ik in der öffentlichen Diskus
sion noch nicht präsent sind, die Über
zeugung, daß der Pfad 3 möglicherwei-

se unrealistisch Ist, also eher noch zu· 
nehmen dOrfte. 

Ist nun trotz der aufgezeigten wider
sprachlichen Tendenzen Oberhaupt ei
ne Aussage darüber möglich, was In 
der EnergiepolItik als sozialverträglIch 
gelten kann? Sicherlich sind die vorge· 
legten Ergebnisse nicht in dem Sinn ln
terpretierbar, daß apodiktisch festge
stellt werden kann, der eine Pfad ist so
zlalverträglich, die anderen sind es 
nicht. Eine derartige Präformierung po. 
litischer Entscheidungen liegt weder Im 
Interesse der Politiker, noch ist sie mit 
dem Selbstverständnis der Sozlalwis· 
senschaftIer verträglich. Es können je
doch Aussagen darOber gemacht wer· 
den, von welchen Elementen Sozialver
träglichkeit abhängt, wo die spezifi 
schen Vorteile und Schwächen der dis
kutierten Energieszenarien gesehen 
werden und durch welche Faktoren die 
Entscheidung für einen bestimmten 
Energ iepfad beelnfluBt wird. 
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