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Zusammenfassung 

Für die Einschätzung neuartiger Risiken fehlt uns das notwendige Wissen; über Gen-
technologie oder Nuklearenergie wissen wir kaum Bescheid. Bei der Einschätzung 
von Risiken und Nutzen stützen sich deshalb viele auf die Aussagen und Ansichten 
von Experten und anderen involvierten Akteuren. Dem Vertrauen in solche Personen 
kommt also eine wichtige Funktion zu. 
In zahlreichen empirischen Arbeiten konnte ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen Vertrauen und wahrgenommenen Risiken nachgewiesen werden. Vertrauen in 
die involvierten Behörden und Wirtschaft korrelierte negativ mit den wahrgenomme-
nen Risiken. Mit Vertrauen kann auch erklärt werden, weshalb die wahrgenommenen 
Risiken und der wahrgenommene Nutzen oftmals korrelieren. Weil beide Größen 
durch das Vertrauen beeinflusst werden, handelt es sich dabei um Scheinkorrelatio-
nen. Die Analyse der publizierten Arbeiten zeigte aber auch, dass den meisten empi-
rischen Untersuchungen keine Theorie zugrunde liegt. Unter den Wissenschaftlern 
besteht kein Konsens, was Vertrauen ist und wie es gemessen werden sollte. Deshalb 
ist es schwierig, die Resultate verschiedener Studien zu vergleichen. 
Ohne stärkere theoretische Verankerung der Forschung sind kaum Fortschritte zu 
erwarten. Beim in der vorliegenden Arbeit favorisierten theoretischen Ansatz spielt 
die Unterscheidung zwischen Vertrauen und Konfidenz eine wichtige Rolle. Ver-
trauen wird als Bereitschaft definiert, sich auf andere zu verlassen und dabei das Ri-
siko einer Enttäuschung in Kauf zu nehmen. Die Bereitschaft, Vertrauen zu schen-
ken, hängt dabei von der Übereinstimmung der Wertüberzeugungen ab. Das zweite 
Konstrukt wird als Konfidenz bezeichnet. Diese basiert auf Erfahrung und Evidenz. 
Beide Größen beeinflussen die Kooperation. Anhand konkreter Beispiele, wie Gen-
technologie oder Coca-Cola Krise in Belgien, wird aufgezeigt, wie wichtig die Un-
terscheidung zwischen Vertrauen und Konfidenz ist. 



 

Summary 

People do not possess an elaborated knowledge of science and technology; public 
understanding of gene technology or nuclear power is very limited. Due to lack of 
knowledge and interest, most people do not directly assess the benefits and risks as-
sociated with various technologies. When there is insufficient knowledge and techni-
cal background for making first hand risk assessments, social trust provides a means 
by which people can reduce the complexity confronting them. 
A number of studies have shown that, for complex technologies, trust is related to 
perceived risks and benefits. For example, trust influences the perception of gene 
technology: Trust in companies and scientists performing gene manipulation had a 
strong effect on the benefits and risks perceived. Trust explains the observed correla-
tion between assessments of risks and assessments of benefits. Controlling for social 
trust, the correlations between perceived risks and benefits vanished or diminished. 
Although there is broad consensus on the importance of trust, there is no agreement 
among social scientists on how to conceptualize and measure the construct trust. 
And, due to the lack of theory, it is difficult to compare the results of different stud-
ies. 
Without better theoretical justification for the research, little progress can be ex-
pected. We favor a theoretical approach for which the two concepts trust and confi-
dence are crucial. We define trust, in brief, as the willingness to make oneself vul-
nerable to another based on a judgment of similarity of intentions or values. The sec-
ond construct is confidence, defined as the belief, based on experience or evidence, 
that certain future events will occur as expected. Even with these brief descriptions, 
the key distinctions between trust and confidence are apparent: Trust involves risk 
and vulnerability, but confidence does not; trust is based on social relations, whereas 
confidence is based on familiarity; the objects of trust are persons (or person-like 
entities), but one can have confidence in just about anything. Trust and confidence 
may interact, probably in ways that are context-specific. Both trust and confidence 
can contribute to various forms of cooperative behavior. Using examples like gene 
technology and the Coca-Cola crisis in Belgium, we demonstrate the importance 
both of trust and of confidence. 
 
 
 



 

1 Einleitung 

Für die Experten ist die Lagerung radioaktiver Abfälle weitgehend gelöst, ganz an-
ders wird dies aber von der Bevölkerung wahrgenommen (Sjöberg, 1998). Für diese 
gibt es noch immer keine zufriedenstellende Lösung für das Problem. Offensichtlich 
besteht in der Bevölkerung großes Misstrauen gegenüber den Wissenschaftlern, den 
Behörden und der Industrie im Bereich der radioaktiven Abfälle (Slovic, Flynn, & 
Layman, 1991). Doch nicht nur bei der Nuklearenergie, sondern auch bei der Akzep-
tanz anderer Technologien spielt Vertrauen eine wichtige Rolle. 
Dabei ist das Interesse am Thema Vertrauen relativ neu. Noch 1987 fehlte im psy-
chologischen Wörterbuch von Dorsch ein Eintrag zum Stichwort Vertrauen. Wäh-
rend langer Zeit wurde Vertrauen zudem lediglich im Rahmen von kooperativem 
Verhalten (Deutsch, 1958, 1960) oder als Persönlichkeitsmerkmal (Rotter, 1967, 
1980) untersucht. In den letzten Jahren erwachte aber in verschiedenen sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen das Interesse am Forschungsgegenstand Vertrauen. Nicht 
nur in der Psychologie (Kramer, 1999; Schweer, 1997a, 1997c), sondern auch im 
Management (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998), Marketing (Geyskens, 
Steenkamp, & Kumar, 1999), in der Politologie (Braithwaite & Levi, 1998; Ostrom, 
1998; Sullivan & Transue, 1999) oder im Risikomanagement (Cvetkovich & 
Löfstedt, 1999; Slovic, 1997) kommt dem Vertrauen eine zunehmend wichtigere 
Bedeutung zu.1 Die zahlreichen Publikationen zu Vertrauen machen aber zugleich 
deutlich, dass es keine einheitliche Sichtweise gibt. Nicht nur zwischen den Diszipli-
nen, sondern auch innerhalb eines Forschungsfeldes existieren verschiedene Konzep-
tualisierungen von Vertrauen; eine Synthese der empirischen und theoretischen Ar-
beiten ist deshalb schwierig. 
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass bei der Wahrnehmung von Risiken 
Vertrauen eine zentrale Rolle spielt. Im ersten Kapitel wird auf die Funktion des Ver-
trauens eingegangen. Dabei übernehmen wir die Sichtweise von Luhmann (1989), 
dass Vertrauen der Reduktion von Komplexität dient. Vertrauen ist in komplexen, 
unübersichtlichen Situationen wichtig, in denen das für eine Entscheidung notwendi-
ge Wissen fehlt. 
Negative Informationen haben oftmals einen stärkeren Einfluss auf unsere Entschei-
dungen als positive Informationen. In einem häufig zitierten Artikel postulierte Slo-
vic (1993), dass es einfach sei, Vertrauen zu verlieren und schwierig, Vertrauen zu 
gewinnen. Die praktischen Implikationen einer solchen Asymmetrie können kaum 
überschätzt werden. Die empirischen Resultate, welche für und gegen eine Asym-
metrie sprechen, werden deshalb genauer unter die Lupe genommen 
                                                 
1  Siehe aber auch Williamson (1993) für eine ökonomische Sichtweise, bei welcher Vertrauen als 

weitgehend überflüssiges Konzept betrachtet wird. 
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In unzähligen Studien wurde der Zusammenhang zwischen Vertrauen und wahrge-
nommenen Risiken überprüft. Doch bisher fehlte ein Übersichtsartikel, in dem das 
vorhandene Wissen integriert und offene Forschungsfragen aufgedeckt werden. Im 
dritten Kapitel wird versucht, diese Lücke zu füllen. 
Unter den Forschern herrscht kein Konsens darüber, welche Faktoren einen kausalen 
Einfluss auf das Vertrauen haben. Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Ansätze 
vorgestellt. Dabei wird ein integratives Modell des sozialen Vertrauens und der Kon-
fidenz genauer beschrieben (Earle, Siegrist, & Gutscher, 2001). 
Die Ressourcenallokation zur Reduktion von Risiken ist oftmals suboptimal. Bei der 
Frage, auf welche Risiken man sich konzentrieren sollte, kommt der Wissenschaft 
eine zentrale Bedeutung zu. Damit die Empfehlungen der Wissenschaftler bei den 
Entscheidungen, welche die gesamte Gesellschaft betreffen, berücksichtigt werden, 
muss die Bevölkerung Konfidenz in den Wissenschaftsprozess und Vertrauen in die 
involvierten Wissenschaftler haben. Dem Thema Vertrauen und Konfidenz in die 
Wissenschaft wird deshalb ein eigenes Kapitel gewidmet. 
Anhand von Fallbeispielen wird aufgezeigt, welche Bedeutung Vertrauen zukommt. 
Die drei Beispiele verdeutlichen, dass das vorgeschlagene Modell bei der Analyse 
von praktischen Problemen hilfreich ist. Das abschließende Resümee weist schließ-
lich auf offene Forschungsfragen hin. 



 

2 Wissen und Vertrauen 

In einer demokratischen Gesellschaft hat die Bevölkerung einen Einfluss auf den 
Wissenschaftsprozess. Dies zeigt sich aktuell im Bereich der Gentechnologie. In der 
politischen Arena finden Diskussionen darüber statt, welche Anwendungen erlaubt 
sein sollen und welche nicht. Neue Gesetze können dabei die Forschung einschrän-
ken. Doch nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Akzeptanz einer Technolo-
gie wirkt sich auf die Forschung aus. Nur wenn gentechnisch veränderte Produkte 
von den Konsumenten gekauft werden, wird die Industrie Geld in diesen For-
schungszweig investieren. 
Die Naturwissenschaftler haben erkannt, dass die Meinung der Bevölkerung eine 
immer wichtigere Rolle spielt. Eine Umfrage unter den Wissenschaftlern im Bereich 
der Biotechnologie ergab ein klares Resultat: Eine Mehrheit ist davon überzeugt, 
dass die Entwicklung ihres Fachs von der Öffentlichkeit abhängt (Rabino, 1991, 
1994). Es überrascht deshalb wenig, dass Naturwissenschaftler verstärkt öffentlich in 
Erscheinung treten. Durch Wissensvermittlung soll eine stärkere Akzeptanz der ei-
genen Forschung erreicht werden. 
Mit der Öffentlichkeitsarbeit soll dabei, dies ist legitim, nicht nur Wissen vermittelt 
werden. Es geht auch um die Durchsetzung eigener Interessen. Nur wenn die Öffent-
lichkeit Angst vor dem “Rinderwahnsinn” hat, lässt sich ein BSE-Test vermarkten. 
Forscher auf dem Gebiet der Prionen dürften also tendenziell ein zu schwarzes Bild 
der Situation malen. Bei der Klimaerwärmung, um ein anderes aktuelles Beispiel 
herauszugreifen, kann eine breite politische Diskussion für die involvierten Wissen-
schaftler nur positiv sein. Schließlich benötigen die Politiker Informationen, damit 
sie ihre Entscheidungen legitimieren können. Die beteiligten Wissenschaftler haben 
deshalb alles Interesse, die Unterschiede in ihren Arbeiten zu betonen. Die Notwen-
digkeit zusätzlicher Forschung ergibt sich daraus von selbst.2 
Wie reagieren aber Wissenschaftler, wenn sich die Öffentlichkeit kritisch zeigt? 
Maddox (1995), der ehemalige Herausgeber der renommierten Fachzeitschrift "Na-
ture", macht mangelndes Verständnis für den Wissenschaftsprozess für die fehlende 
Akzeptanz verantwortlich. Selbst die kritische Haltung der Öffentlichkeit gegenüber 
Technologien wie Nuklearenergie oder Gentechnologie wird von den Experten häu-
fig mit fehlendem Wissen erklärt. Popularisierung des eigenen Fachs wird deshalb 
von vielen Wissenschaftlern als wichtig erachtet. Der Öffentlichkeitsarbeit der Wis-
senschaftler liegt dabei, ausgesprochen oder nicht, die Annahme zugrunde, dass mit 
zunehmendem Wissen auch die Akzeptanz steigt. Schulungsmaterial, in dem gezeigt  

                                                 
2 Für eine umfassende Darstellung der komplexen Beziehung zwischen Wissenschaft und Öffent-

lichkeit sei auf das Buch von Gregory und Miller (1998) verwiesen. 
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wird, wie Gentechnologie funktioniert und in welchen Bereichen sie bereits einge-
setzt wird oder PR-Kampagnen über den Nutzen und die Sicherheit der Nuklearener-
gie sind Ausdruck einer solchen Betrachtungsweise. Zweifel an der Effizienz solcher 
Maßnahmen sind aber angezeigt, zum Teil dürfte dadurch sogar noch zusätzliche 
Angst geschürt werden (Freudenburg & Pastor, 1992). Dies zeigte sich deutlich im 
amerikanischen Bundesstaat Nevada. Die “American Nuclear Energy Council” woll-
te die Bevölkerung mit TV-Werbung von der Ungefährlichkeit eines Endlagers für 
radioaktive Abfälle überzeugen. Die Kampagne wurde aber zu einem eigentlichen 
Desaster; die Ablehnung des Endlagers nahm aufgrund dieser PR-Arbeit sogar noch 
zu (Flynn, 1992). Die Industrie war von der falschen Annahme ausgegangen, dass 
der Öffentlichkeit Fakten vermittelt werden müssen, welche die Ungefährlichkeit der 
Anlage demonstrieren. Vernachlässigt wurden jedoch die entscheidenden Faktoren 
Vertrauen und Fairness. Die Bewohner von Nevada empfanden es als ungerecht, dass 
sie, obwohl in ihrem Staat kein Kernkraftwerk betrieben wird, den Abfall aus ande-
ren Staaten endlagern müssen. Zudem hatten sie kein Vertrauen in die Zusicherungen 
der Experten, dass von einem Endlager keine Gefahren ausgingen. Setzen sich Laien 
gegen Risiken zur Wehr, so spielen Affekte eine wichtige Rolle. Eine rein kognitive 
Auseinandersetzung mit dem Problem, führt deshalb nicht zum gewünschten Erfolg.3 

2.1 Bildung und Technologieakzeptanz 

Ist der Zusammenhang zwischen Wissen und Akzeptanz von Technologien also ein 
Mythos? In einigen Studien konnte ein schwacher Zusammenhang beobachtet wer-
den. In den Mitgliedsländern der EU wurde 1997 eine umfassende Studie zur Wahr-
nehmung der Gentechnologie durchgeführt (Eurobarometer, 1997). Die Studie zeig-
te, dass die Bevölkerung nur über wenig Wissen verfügt. Zwischen dem Wissen und 
der Einstellung zur Gentechnologie konnte aber ein schwacher Zusammenhang 
nachgewiesen werden. Personen mit mehr Wissen schätzten die Gentechnologie op-
timistischer ein als Personen mit wenig Wissen. Weitere Analysen ergaben aber ein 
differenzierteres Bild: Mit wachsendem Wissen nahm nicht nur die Zahl der 
Optimisten, sondern auch die Zahl der Pessimisten zu. Personen mit mehr Wissen 
beantworteten die Fragen weniger häufig mit "weiß nicht". Mehr Wissen führte zu 
einer stärkeren Polarisierung. Hampel (2000) kommt ebenfalls zum Schluss, dass das 
Wissensdefizit nicht ausschlaggebend für die mangelnde Akzeptanz der 

                                                 
3 Wenn wir sagen, dass Affekte wichtiger seien als Kognitionen, so bedeutet dies nicht, dass die 

Menschen irrational sind. Denn Kognition darf nicht mit Rationalität gleichgesetzt werden. Emo-
tionen sind nicht einfach störende Kräfte (wie z.B. Lewis & Weigert (1985) unterstellen). 
Fruchtbarer dürfte es sein, Emotionen als eine phylogenetisch alte Form von Kognition zu be-
trachten (Bischof, 1987). 
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sensdefizit nicht ausschlaggebend für die mangelnde Akzeptanz der Gentechnologie 
in Deutschland sein kann. 
In anderen Untersuchungen wurde nicht das Wissen über eine Technologie erhoben, 
sondern lediglich das Bildungsniveau. Dabei konnte ein Zusammenhang zwischen 
Bildung und wahrgenommenen Risiken beobachtet werden. Personen mit hohem 
Bildungsniveau schätzten die Gefahren, welche von den Technologien ausgehen, 
geringer ein als Personen mit tiefem Bildungsniveau (Miller, 1982; Renn & Zwick, 
1997). Die beobachteten Zusammenhänge sind aber relativ schwach. Zudem dürfte 
nicht das Wissen, sondern andere Variablen, welche mit der Bildung korrelieren, für 
die unterschiedlichen Einschätzungen verantwortlich sein. Mögliche Einflussfaktoren 
sind Status, Macht oder Einkommen (Flynn, Slovic, & Mertz, 1994). Dies sind Grö-
ßen, die mit dem Bildungsniveau positiv korrelieren. 
Die breite Vermittlung von technologischem Wissen wird zudem kaum gelingen, 
weil der Bevölkerung das notwendige Grundwissen fehlt. Selbst in den Industrielän-
dern ist das naturwissenschaftliche Wissen der breiten Bevölkerung sehr beschränkt. 
Befragungen in den USA und Europa zeigten, dass drei von vier Erwachsenen grund-
legende Konstrukte wie DNA, Molekül oder radioaktive Strahlung nicht kennen 
(Miller, 1998). Ein großes Segment der Bevölkerung wird also Mühe bekunden, 
selbst einfache Zeitungsartikel über neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu 
verstehen. Auch bei der Gentechnologie, obwohl die Massenmedien umfassend dar-
über berichteten, bestehen große Wissenslücken. In einer 1996 durchgeführten Euro-
barometer Studie hatten die Befragten bei verschiedenen Aussagen anzugeben, ob 
diese richtig oder falsch waren. Bei einer so einfachen Aussage wie “Gewöhnliche 
Tomaten enthalten keine Gene, genetisch modifizierte Tomaten dagegen schon”, gab 
nur jeder Dritte die richtige Antwort.4 
Risiken und Nutzen der modernen Technologien können von den meisten Laien nicht 
wahrgenommen oder eingeschätzt werden; das notwendige Wissen fehlt. Können 
dank der Gentechnologie bereits neue Krankheiten kuriert werden? Sind Freilandver-
suche mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu verantworten? Ist es ethisch vertret-
bar, Schweinen menschliche Gene einzupflanzen? Welche Auswirkungen wird die 
Gentechnologie auf die Gesellschaft haben? Dies sind nur einige der Fragen, welche 
sich im Zusammenhang mit der Gentechnologie stellen. Die meisten Laien sind über-
fordert, zu diesen Fragen Stellung zu beziehen. Es überrascht deshalb auch nicht, 
dass in Umfragen zur Gentechnologie relativ viele Personen mit "weiß nicht" auf die 
Fragen antworten (Eurobarometer, 1997). Es fehlen Kompetenz, Zeit und Interesse, 
sich so in die Materie einzuarbeiten, dass Risiken und Nutzen dieser Technologie 
gegeneinander abgewogen werden können. 
                                                 
4  31% antworteten mit “wahr”, 36% mit “falsch” und 33% mit “weiß nicht”. Dies sind die Durch-

schnittswerte für die 17 europäischen Länder, in denen die Befragung durchgeführt wurde. Auch 
wenn nicht jedes Land gleich schlecht abschnitt, so war der Wissensstand der Bevölkerung in al-
len Ländern relativ bescheiden (Durant, Bauer, & Gaskell, 1998). 
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Die meisten von uns sind deshalb auf die Urteile von Experten angewiesen, wenn es 
gilt, die Auswirkungen neuer Technologien abzuschätzen. Dabei können wir die Ar-
gumente und Schlussfolgerungen der Fachleute nicht überprüfen, dazu fehlt das not-
wendige Wissen. Weil wir uns bei der Einschätzung neuer Technologien auf die 
Aussagen von Fachleuten abstützen müssen, dürfte das Vertrauen eine wichtige Rol-
le spielen. Vertrauen leitet uns bei der Wahl der Fachleute, denen wir Glauben 
schenken. Weil eine Überprüfung der Fachleute für den Laien nicht möglich ist, wird 
die Einstellung zu neuen Technologien zu einer Vertrauens- und damit letztendlich 
zu einer Glaubensfrage. Den Wertvorstellungen kommt dadurch zwangsläufig eine 
wichtige Funktion zu, denn unsere eigenen Werte können die einzige Richtschnur bei 
der Wahl der Fachleute sein, denen wir unser Vertrauen schenken. Den Diskussio-
nen, die in der Vergangenheit über Kernenergie geführt wurden, war dies anzumer-
ken. Es wurde und konnte kein rationaler Diskurs über die Gefahren und den Nutzen 
der Technologie geführt werden, sondern unterschiedliche Ideologien prallten auf-
einander. 

2.2 Experten und Laien 

Laien und Experten unterscheiden sich in ihren Risikoeinschätzungen (Flynn & Slo-
vic, 1999; Kraus, Malmfors, & Slovic, 1992; Savadori, Rumiati, & Bonini, 1998; 
Sjöberg, 1998). Ein gut untersuchtes Beispiel ist dabei die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle. Für die meisten Experten existieren zufriedenstellende Lösungen, für die 
Bevölkerung ist das Problem dagegen überhaupt nicht gelöst (Sjöberg, 1998). Exper-
ten und Bevölkerung scheinen, wie der schwedische Psychologe Sjöberg feststellte, 
in zwei verschiedenen Welten zu leben. 
Für die unterschiedlichen Risikoeinschätzungen von Laien und Experten bei der 
Nuklear- und Gentechnologie ist nicht notwendigerweise das Wissensdefizit der Lai-
en verantwortlich. Es könnte sich dabei auch um einen Selektionsprozess handeln. 
Personen, welche Vertrauen in Technik und Naturwissenschaften haben, dürften eher 
motiviert sein, ein entsprechendes Studium zu ergreifen. Somit wäre bereits bei der 
Wahl der Studienrichtung ein Bias vorhanden. Diese Erklärung wird durch die Er-
gebnisse einer Studie von Drottz-Sjöberg und Sjöberg (1991) gestützt. Bei schwedi-
schen Highschool Studenten konnten bezüglich den wahrgenommenen Risiken im 
Zusammenhang mit der Nuklearenergie relativ große Unterschiede beobachtet wer-
den. Künftige Ingenieure hatten eine positivere Einstellung gegenüber der Nuklear-
energie als Studierende der Sozialwissenschaften. 
Die Vertrautheit mit der Materie dürfte ebenfalls dazu führen, dass weniger Risiken 
wahrgenommen werden. Bei seinem Vergleich von Laien und Experten für radioak-
tive Abfälle stellte Sjöberg (1998) fest, dass bei nicht nuklearen Risiken keine Unter-
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schiede in der Risikoeinschätzung zwischen den beiden Gruppen bestehen. Wahrge-
nommene Kontrollmöglichkeiten und Vertrautheit mit der Materie dürften also bei 
den Experten zu einer tieferen Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit ra-
dioaktiven Abfällen geführt haben. Daraus folgt aber auch, dass sich die Wahrneh-
mungen der Laien nicht an jene der Experten angleichen lassen: Weder durch eine 
breitere naturwissenschaftliche Ausbildung, noch durch irgendwelche PR-Aktionen. 
Experten beurteilen zudem nicht nur die technologischen Aspekte viel optimistischer 
als die Bevölkerung, sondern auch die psychologischen und soziologischen Implika-
tionen einer Technologie. So verneinten Experten für die Lagerung radioaktiver Ab-
fälle, dass eine Gemeinde mit einem Endlager stigmatisiert sei (Sjöberg, 1998). Dies 
ist natürlich reines Wunschdenken. Ein Endlager führt zu einer Stigmatisierung 
(Gregory, Flynn, & Slovic, 1995). Das Ergebnis von Sjöberg (1998) verdeutlicht 
daher, wie schwer es Experten fällt, die emotionalen Reaktionen der betroffenen Be-
völkerung richtig einzuschätzen. 
Dennoch darf nicht übersehen werden, dass selbst unter Experten kein Konsens be-
steht. Werden Expertenmeinungen und Laienmeinungen einander gegenübergestellt, 
so darf nicht vergessen werden, dass in beiden Gruppen erhebliche interindividuelle 
Unterschiede zu beobachten sind (Renn, 1997). Experten sind sich selten einig. Für 
jedes Gutachten kann ein Experte gefunden werden, der ein Gegengutachten erstellt. 

2.3 Die Funktion von Vertrauen 

Fragen zur Funktionalität des Vertrauens sind entscheidend für ein besseres Ver-
ständnis dieser affektiven Reaktion. Bei den technologischen Risiken verfügen die 
meisten von uns nicht über genügend Wissen, um eine Entscheidung fällen zu kön-
nen. Für die Abschätzung der Risiken und des Nutzens fehlen das notwendige Fach-
wissen. In einer solchen Situation versuchen wir, wie dies Luhmann (1989) erkannte, 
die Komplexität zu reduzieren. Verschiedene Möglichkeiten sind dazu denkbar. Die 
vorhandenen Wissenslücken füllen, wäre eine Strategie; doch dies ist oftmals keine 
praktikable Lösung. Unsere Ressourcen, Zeit und kognitive Fähigkeiten, sind be-
grenzt. In vielen Situationen müssen wir deshalb anderen unser Vertrauen schenken, 
um handlungsfähig zu bleiben. 
Die Einstellung zu einer neuen Technologie kann von den eigenen grundlegenden 
Wertüberzeugungen abhängig gemacht werden (z.B., Ich lehne neue Technologien 
ab, weil Wissenschaft und Technik verhindern, dass der Mensch in Einklang mit der 
Natur lebt). Oder es wird den Einschätzungen anderer Vertrauen geschenkt (z.B., der 
Nobelpreisträger Prof. Zinkernagel bürgt dafür, dass die Gentechnologie mit keinen 
Gefahren verbunden ist). Wie noch gezeigt wird, hängen diese beiden Mechanismen 
eng zusammen. Häufig wird jenen Personen oder Organisationen Vertrauen ge-
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schenkt, welche die eigenen Wertüberzeugungen teilen. Dabei kann es keine Gewähr 
dafür geben, dass das entgegengebrachte Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Vertrauen 
schenken bedeutet immer ein gewisses Risiko einzugehen. Luhmann (1989, S.26) 
betont diesen Aspekt des Vertrauens: “Vertrauen ist letztlich immer unbegründbar; 
es kommt durch überziehen der vorhandenen Information zustande.” 
Die funktionale Betrachtungsweise von Luhmann, Vertrauen als Mittel zur Redukti-
on von Komplexität zu betrachten, erlaubt die Ableitung von Hypothesen. So sollte 
in komplexen Situationen eher Vertrauen gezeigt werden als in überblickbaren Situa-
tionen. Weiter sollte bei jenen Entscheidungen das Vertrauen eine wichtige Rolle 
spielen, bei denen Wissensdefizite vorliegen. Obwohl sich aus der Theorie von Luh-
mann (1989) testbare Hypothesen ableiten lassen, wurde erst in den letzten Jahren 
versucht, Luhmanns Ansatz empirisch zu überprüfen (Oswald, 1997; Oswald & 
Fuchs, 1998; Siegrist & Cvetkovich, 2000). 
Oswald (1997; Oswald & Fuchs, 1998) untersuchte in mehreren Experimenten, wel-
che situativen Faktoren die Entstehung von Vertrauen begünstigen. In der benutzten 
Versuchsanordnung mussten die Versuchspersonen die Rolle eines Bürgermeisters in 
einer wirtschaftlich schlecht gestellten Gemeinde übernehmen. Die Versuchsperso-
nen hatten zu entscheiden, ob ein Gewerbegebiet an einen Investor verkauft werden 
sollte oder nicht. Für ihre Entscheidung konnten sich die Versuchspersonen auf einen 
Berater abstützen. Im Experiment wurden zwei Faktoren manipuliert: Die Komplexi-
tät der Situation und die Ausführlichkeit des Beraterkonzepts. Die Komplexität der 
Situation wurde manipuliert, indem die Zahl der Variablen variiert wurde, welche bei 
der Entscheidung zu berücksichtigen waren. Die abhängigen Variablen waren die 
Akzeptanz der vorgeschlagenen Lösung sowie das Vertrauen in den Berater. Die 
Komplexität der Situation beeinflusste beide Größen. Je komplexer die Situation 
war, desto eher akzeptierten die Probanden die vorgeschlagene Lösung und desto 
mehr Vertrauen brachten sie dem Berater entgegen. In unübersichtlichen Situationen 
nimmt also die Bereitschaft zu, Vertrauen zu wagen. Zudem wurde dem Berater eine 
umso größere Kompetenz zugeschrieben, je komplexer die Situation war. Vertrauen 
führte also zu einer generellen positiven Einschätzung. Personen, denen Vertrauen 
entgegengebracht wird, werden deshalb auch als kompetent eingestuft. Dies bedeutet 
aber nicht, dass Kompetenz einen kausalen Einfluss auf das Vertrauen hat. 
Liegt die Funktion von Vertrauen tatsächlich in der Reduktion von Komplexität, so 
sollte Vertrauen einen stärkeren Einfluss auf unsere Entscheidungen haben, wenn wir 
nicht über das notwendige Wissen verfügen. Bei großen Wissenslücken sind wir ge-
zwungen, die Einschätzungen von Experten oder Opinion Leaders zu übernehmen. 
Wissen wir über ein Thema dagegen sehr gut Bescheid, so können wir dieses verfüg-
bare Wissen nutzen, wenn wir eine Entscheidung fällen; Vertrauen wird somit un-
wichtig. Die Studie von Siegrist und Cvetkovich (2000) zeigte denn auch, dass Ver-
trauen bei beschränktem Wissen eine wichtige Rolle spielt. Für Technologien oder 
Aktivitäten, bei denen die Probanden über wenig Wissen verfügten, konnten Korrela-
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tionen zwischen Vertrauen und wahrgenommenen Risiken beobachtet werden. Bei 
diesen Gefahrenquellen versuchten die Probanden erst gar nicht, die Risiken selber 
abzuschätzen. Sie machten es sich einfach und benutzten ihr Vertrauen oder Miss-
trauen in die involvierten Institutionen, um die Fragen nach Risiken und Nutzen zu 
beantworten. Verfügten die Probanden dagegen über ein relativ umfassendes Wissen, 
so waren sie nicht auf Vertrauen angewiesen. In diesem Fall konnten sie die Risiken 
selber abschätzen. Folglich konnten bei diesen Gefahrenquellen keine Korrelationen 
zwischen Vertrauen und wahrgenommenem Risiko beobachtet werden. Dieselbe 
Interaktion zwischen Wissen und Vertrauen konnte für den wahrgenommenen Nut-
zen beobachtet werden. Nur bei Technologien, über welche die Teilnehmer der Stu-
die wenig Wissen verfügten, beeinflusste das Vertrauen den wahrgenommenen Nut-
zen. 
Die Ergebnisse von Siegrist und Cvetkovich (2000) basieren auf aggregierten Daten. 
Die durchschnittlichen Einschätzungen bei den Technologien dienten als Untersu-
chungseinheiten. Dies ist zwar ein häufig angewandtes Vorgehen in der Risikofor-
schung (Slovic, 1987), dennoch ist es nicht unproblematisch (Sjöberg, 1996). Wer-
den auf der aggregierten Ebene Zusammenhänge beobachtet, so bedeutet dies nicht, 
dass dieselben Beziehungen auf der individuellen Ebene vorliegen. Eine offene Frage 
ist deshalb, ob bei einer Beurteilung von Risiken für Laien Vertrauen wichtiger ist 
als für Experten. Gemäss den theoretischen Überlegungen von Siegrist und Cvetko-
vich (2000) sollte bei Personen mit umfassendem Wissen keine Korrelation zwischen 
Vertrauen und wahrgenommenen Risiken vorliegen. Bei Personen mit wenig Wissen 
sollte dagegen ein Zusammenhang zwischen den beiden Größen zu beobachten sein. 
Künftige Studien müssen zeigen, ob diese Hypothese zutreffend ist. 



  

3 Vertrauensbonus negativer Informationen 

Zeit und andere Ressourcen müssen investiert werden, um ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen. Viel einfacher scheint es dagegen, gewonnenes Vertrauen wieder zu 
verlieren. Ein Fehler oder ein Unglück genügen unter Umständen bereits, um die 
Glaubwürdigkeit zu verspielen. Diese Fragilität des Vertrauens wurde von verschie-
denen Theoretikern betont (Barber, 1983; Kramer, 1999; Levi, 1998). Weil Vertrau-
en scheinbar einfach zu verlieren, aber schwierig zu erwerben ist, spricht Slovic 
(1993) auch von einer Asymmetrie des Vertrauens. 

3.1 Negative Informationen haben stärkeres Gewicht als positive 
Informationen 

Eine unterschiedliche Gewichtung positiver und negativer Nachrichten scheint gera-
dezu ein Merkmal für die menschliche Psyche zu sein. Diese Schlussfolgerungen 
werden durch zahlreiche Experimente gestützt (Skowronski & Carlston, 1989; Tay-
lor, 1991). Versuchspersonen, die sich zum Beispiel ein Bild von einer Person ma-
chen mussten, konzentrierten sich deutlich länger auf negative als auf positive oder 
neutrale Informationen. Welchen Einfluss ein Ereignis auf die Stimmung hat, hängt 
ebenfalls vom Vorzeichen ab. Negative Ereignisse haben einen weit stärkeren Ein-
fluss auf die Stimmung als positive Ereignisse (Sjöberg, 1989). 
Offensichtlich können wir uns auch besonders gut an Personen erinnern, die wenig 
vertrauenswürdig sind. Dies konnten Mealey, Daood und Krage (1996) in einem inte-
ressanten Experiment nachweisen. Sie zeigten den Versuchspersonen Photos von 
unbekannten Personen und kommentierten die gezeigten Bilder. Die Informationen 
unterschieden sich in verschiedenen Aspekten. Eine Dimension war dabei die Ver-
trauenswürdigkeit der Person. Einige Zeit später schauten sich die Probanden die 
Photos nochmals an. Nun wurden sie gefragt, an welche Personen sie sich noch erin-
nern konnten. Gut im Gedächtnis haften blieben Personen, die als nicht vertrauens-
würdig beschrieben worden waren. Weniger gut konnten sich die Probanden aber an 
Personen erinnern, die mit neutralen Attributen oder als vertrauenswürdig charakteri-
siert worden waren. 
Rothbart und Park (1986) untersuchten, wie häufig ein Verhalten gezeigt werden 
muss, damit die entsprechende Eigenschaft einer Person zugeschrieben wird. Ihre 
Ergebnisse bestätigten, dass positive Eigenschaften schwierig zu erwerben, aber ein-
fach zu verlieren sind. Erst wenn ein positives Verhalten wiederholt gezeigt wird, 
wird einer Person die entsprechende Eigenschaft zugeschrieben. Man muss also im-
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mer zuverlässig sein, damit dieses positive Merkmal attributiert wird. Bei negativen 
Eigenschaften lässt sich das umgekehrte Resultat beobachten: Sie werden einer Per-
son rasch zugeschrieben. Bereits einmal die Freunde im Stich lassen, kann genügen, 
dass man nicht mehr als zuverlässige Person wahrgenommen wird. Negatives Ver-
halten gilt als guter Prädiktor für die entsprechenden Charaktereigenschaften. 
Oftmals verfügen wir über mehrere, möglicherweise sich widersprechende Informa-
tionseinheiten. Ob in solchen Situationen negative Informationen tatsächlich stärker 
gewichtet werden, kann aus den Ergebnissen von Rothbart und Park (1986) nicht 
direkt abgeleitet werden. Lupfer, Weeks und Dupuis (2000) benutzten deshalb ein 
anderes Untersuchungsdesign für die Beantwortung dieser Frage. Von einer hypothe-
tischen Person wurde das Verhalten in mehreren Situationen beschrieben. Aufgrund 
dieser Informationen mussten die Probanden Rückschlüsse auf die Charaktereigen-
schaften der beschriebenen Person ziehen. Auch Lupfer et al. (2000) konnten eine 
Asymmetrie zwischen positiven und negativen Informationen beobachten. War die 
Beschreibung inkonsistent, wies sie also positive und negative Aspekte auf, so domi-
nierte die negative Information die Wahrnehmung der Person. 
Nicht nur bei der Wahrnehmung von Personen, sondern auch bei abstrakten Entitäten 
lässt sich scheinbar diese Asymmetrie beobachten. Slovic (1993) überprüfte, welchen 
Einfluss verschiedene hypothetische Ereignisse auf das Vertrauen in das Manage-
ment eines Kernkraftwerks hatten. Die Ergebnisse zeigten, dass negative Ereignisse 
das Vertrauen weit stärker beeinflussen als positive Ereignisse. Gefälschte Aufzeich-
nungen, betrunkene Angestellte oder Vertuschen von Problemen erschütterten das 
Vertrauen in das Management geradezu. Maßnahmen zum Aufbau eines Vertrauens-
verhältnisses, wie zum Beispiel Vorliegen eines Planes für eine Evakuation bei ei-
nem Zwischenfall oder Öffnung der Anlage für interessierte Besucher, beeinflussten 
dagegen kaum das Vertrauen in das Management. Aufgrund seiner Ergebnisse fol-
gerte Slovic (1993) denn auch, es sei unendlich schwieriger, Vertrauen zu gewinnen, 
als Vertrauen zu verlieren. 
Die Konsequenzen einer solchen Asymmetrie wären gravierend. Eine Erosion des 
Vertrauens in allen gesellschaftlichen Subsystemen wäre die unvermeidbare Konse-
quenz. Weil die praktischen Implikationen einer Vertrauensasymmetrie kaum über-
schätzt werden können, lohnt sich eine genauere Analyse des Phänomens. 

3.2 Mögliche Gründe für eine Asymmetrie 

Es gibt mehrere nicht konkurrierende Erklärungen dafür, weshalb negative Informa-
tion automatisch relevanter eingestuft wird als positive Information. Die Asymmetrie 
hängt zum einen damit zusammen, dass negative Information in der Regel besser 
zwischen verschiedenen Personen unterscheidet (Skowronski & Carlston, 1989). 
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Alle Personen zeigen, zumindest manchmal, vertrauenswürdiges Verhalten. Diese 
Information hilft uns also bei der Entscheidung, wem wir unser Vertrauen schenken 
sollen, nicht weiter; der diagnostische Wert ist relativ gering. Verhalten, welches zu 
Misstrauen führt, ist dagegen von größerem diagnostischem Wert, weil es besser 
zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Personen differenziert. 
Ein zweiter Grund liegt in der unterschiedlichen subjektiven Gewichtung von Ge-
winnen und Verlusten. Ein Verlust von 2‘000 DM schmerzt uns stärker, als uns ein 
Gewinn von 2‘000 DM erfreut. Verluste wiegen schwerer als Gewinne (Kahneman 
& Tversky, 1984). In zahlreichen Experimenten konnte denn auch demonstriert wer-
den, dass die Versuchspersonen alles daran setzen, Verluste zu vermeiden. Diese 
Aversion gegen Verluste könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass negative Infor-
mationen stärker gewichtet werden als positive Informationen. Denn negative Infor-
mationen liefern Hinweise auf potenzielle Verluste. 
Die Gestaltpsychologen haben nach Gesetzen gesucht, welche unsere Wahrnehmung 
bestimmen (Metzger, 1963). Die Unterscheidung zwischen Figur und Grund ist eines 
dieser Wahrnehmungsprinzipien. Negative Ereignisse weisen häufig die Charakteris-
tiken einer Figur auf. Sie heben sich deutlich ab vom Hintergrund. Ein Zwischenfall 
in einem Kernkraftwerk ist deutlich sichtbar, er hat einen Anfang und ein Ende. Bei 
positiven Ereignissen ist dagegen meistens keine Figur erkennbar. Wird ein Kern-
kraftwerk zehn Jahre ohne Zwischenfall betrieben, so kann dies nicht als Ereignis 
wahrgenommen werden. Positive Ereignisse werden nur selten als Figur, aber häufig 
als Hintergrund erlebt. Weil wir unsere Aufmerksamkeit in der Regel auf die Figur 
und nicht den Hintergrund richten, bekommen negative Ereignisse automatisch eine 
größere Relevanz. 

3.3 Vertrauensbonus negativer Information 

Bei der Risikokommunikation spielt für den stärkeren Einfluss negativer Informatio-
nen auch deren größere Glaubwürdigkeit eine Rolle (Siegrist & Cvetkovich, 2001). 
Wird kommuniziert, dass keine Gefahren vorliegen, so können eigene Interessen im 
Spiel sein. Bei negativen Informationen sind potenzielle Interessenkonflikte weniger 
direkt erkennbar, die Glaubwürdigkeit ist deshalb auch höher. 
In einem Experiment von Siegrist und Cvetkovich (2001, Studie 1) erhielten die Pro-
banden Informationen über einen neuen Lebensmittelfarbstoff. Einer Gruppe von 
Versuchspersonen wurde mitgeteilt, der Farbstoff sei gemäss den Untersuchungser-
gebnissen eines unabhängigen Labors gefährlich und sollte deshalb nicht verwendet 
werden. Die zweite Gruppe wurde informiert, dass der Lebensmittelfarbstoff gemäss 
Tests eines unabhängigen Labors ungefährlich und der Konsum deshalb unbedenk-
lich sei. Die Versuchspersonen wurden dann nach ihrer Konfidenz in die Studienre-
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sultate gefragt. Dabei zeigte sich deutlich, dass den Informationen zu den Risiken 
mehr Vertrauen geschenkt wurde als den Informationen über die Ungefährlichkeit 
der Substanz. In ihrem zweiten Experiment benutzten Siegrist und Cvetkovich 
(2001) ein Szenario, in dem die möglichen Gefahren elektromagnetischer Felder be-
schrieben wurden. Die Versuchspersonen wurden informiert, dass die Elektrizitäts-
gesellschaften eine Studie zur Untersuchung dieser Felder finanziert habe. Drei Ex-
perimentalgruppen erhielten unterschiedliche Informationen bezüglich der Resultate: 
1.) Kein Effekt auf die Gesundheit, 2.) Effekte auf den Organismus, aber keinen Ein-
fluss auf die Gesundheit und 3.) schwacher Einfluss auf die Gesundheit (z.B. leichte 
Kopfschmerzen). Die Konfidenz in die Studienergebnisse war eine lineare Funktion 
der erwähnten Gefahren: Je stärker die beschriebenen Nebenwirkungen ausfielen, 
desto mehr Konfidenz hatten die Probanden in die Resultate. 
Diese stärkere Gewichtung von negativen Informationen macht es einfach, vor Ge-
fahren in Zusammenhang mit Technologien oder bestimmten Substanzen zu warnen. 
Diese Information genießt einen Vertrauensbonus und wird als relevant eingestuft. 
Schwieriger ist es aber, die Bevölkerung aufzuklären, dass mit bestimmten Techno-
logien oder Substanzen keine nennenswerten Gefahren verbunden sind. Unabhängig 
von der Glaubwürdigkeit des Absenders ist diese Nachricht für viele Menschen we-
niger vertrauenswürdig. Diese asymmetrische Gewichtung der Informationen könnte 
auch eine Erklärung dafür sein, weshalb wir den subjektiven Eindruck haben, dass 
wir zunehmend von neuen Risiken umgeben sind. Wir werden dabei Opfer einer 
Wahrnehmungstäuschung. 
Verschiedene Methoden werden benutzt, um die Gefährlichkeit von Substanzen ab-
zuschätzen. Tierversuche kommen relativ häufig zur Anwendung. Aufgrund der Re-
sultate aus diesen Experimenten wird dann versucht, Grenzwerte für den Menschen 
abzuschätzen. Trotz der Verbreitung von Tierversuchen, stoßen diese auf relativ ge-
ringe Akzeptanz in der Bevölkerung (Kraus et al., 1992; Slovic, Malmfors, Krewski, 
Mertz, Neil, & Bartlett, 1995). Das Resultat eines Tierversuchs hat aber interessan-
terweise einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit dieser Methode (Siegrist & Cvetko-
vich, 2001, 3. Experiment). Laien hatten größeres Vertrauen in Tierversuche, wenn 
ein Risiko entdeckt wurde, als wenn die Versuche keine Hinweise auf Risiken liefer-
ten. Die sogenannten Risk-Assessments sind deshalb mit einem beinahe unlösbaren 
Problem verbunden. Werden keine Gefahren aufgezeigt, so sind die Resultate nicht 
glaubwürdig. Werden aber potenzielle Risiken betont, so entstehen möglicherweise 
unnötige Ängste in der Bevölkerung. 
Für ein Ereignis können externe oder interne Gründe verantwortlich gemacht wer-
den. Welche Zuschreibung vorgenommen wird, hängt dabei stark von den Umstän-
den ab. Ist man selber betroffen, so wird man für den Erfolg meistens  sich selber 
verantwortlich machen. Die Leistung wird also mit internen Faktoren wie eigenen 
Fähigkeiten oder der eigenen Anstrengung erklärt. Für Misserfolge werden dagegen 
häufig externe Faktoren wie fehlendes Glück oder schwierige Umstände verantwort-
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lich gemacht. Wie sieht es aber aus, wenn man nicht sich selber, sondern andere zu 
beurteilen hat? In einem Experiment mussten die Versuchspersonen eine kurze hypo-
thetische Geschichte über das Management eines Sondermüllofens lesen.5 Die Teil-
nehmer am Versuch wurden dabei mit unterschiedlichen Geschichten konfrontiert. In 
einer Geschichte wurden die Grenzwerte deutlich unterschritten, in einer anderen 
Geschichte wurden dagegen die Grenzwerte überschritten. Die Versuchspersonen 
machten das Management stärker für das negative als für das positive Ergebnis ver-
antwortlich. Bei einem positiven Ereignis werden also vor allem externe Faktoren 
verantwortlich gemacht: Das Management hatte einfach Glück. Bei einem negativen 
Ereignis entsteht dagegen der Eindruck, dass das Management es unterlassen hat, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Aufgrund dieser asymmetrische Attribution 
ist es eine schwierige Aufgabe, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. 
Die Asymmetrie zwischen positiven und negativen Informationen wird durch die 
Massenmedien noch verstärkt. Diese wirken als Filter; wir werden in erster Linie mit 
Informationen konfrontiert, welche einen hohen Nachrichtenwert haben. Dazu gehö-
ren häufig die negativen und weit seltener die positiven Nachrichten. Die Präferenz 
der Medien für negative Ereignisse konnte in einer Untersuchung von Koren und 
Klein (1991) nachgewiesen werden. In derselben Ausgabe des “Journal of the Ame-
rican Medical Association”, einer renommierten Fachzeitschrift, waren zwei Studien 
abgedruckt, die beide den Zusammenhang zwischen Strahlungen von Nuklearanla-
gen und Krebs untersuchten. In einer Studie konnte eine negative Wirkung der Strah-
lungsbelastung nachgewiesen werden, in der zweiten publizierten Studie war dage-
gen kein signifikanter Effekt gefunden worden. Die Zeitungen berichteten deutlich 
häufiger über die Studie, in welcher ein Risiko festgestellt worden war. Nur das Risi-
ko war den Zeitungen also eine Nachricht wert. 
Natürlich, bei der Gewichtung von Informationen spielen neben der Valenz noch 
andere Faktoren eine wichtige Rolle. So zeigte ein Experiment von Heath (1996), 
dass der Kontext relevant ist. Sie untersuchte, ob Probanden eher negative oder eher 
positive Nachrichten ihren Freunden oder Bekannten weiter erzählen würden. Dabei 
zeigte sich ein Übereinstimmungseffekt: Hatte das Thema eine negative Färbung, so 
präferierten die Versuchsteilnehmer die negativen Informationen. Ganz anders bei 
positiven Themen, die Teilnehmer stuften hier die Wahrscheinlichkeit höher ein, die 
positiven Ereignisse weiter zu erzählen. Risiken wecken in der Regel eher negative 
Assoziationen, die Präferenz für negative Ereignisse ist deshalb keine Überraschung. 

                                                 
5  Diese Ergebnisse beziehen sich auf eine noch unveröffentlichte Studie des Autors. 



Vertrauensbonus negativer Informationen 

 

17

 

3.4 Grenzen der bisherigen Forschung 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse erlauben keine Aussagen über die Prävalenz 
der beobachteten Asymmetrie. Es ist fraglich, ob negative Informationen bei allen 
Gefahrenquellen stärker gewichtet werden als positive Informationen. In ihrem Ex-
periment präsentierten Siegrist und Cvetkovich (2001) den Versuchspersonen Infor-
mationen über neue Lebensmittelzusätze und über elektromagnetische Felder. Die 
Probanden waren also nicht oder nur wenig vertraut mit diesen potenziellen Gefah-
ren. Weiter fehlten Kontrollmöglichkeiten, diesen Gefahren setzt man sich nicht 
freiwillig aus. Es ist also möglich, dass bei Risiken wie Rauchen oder Auto fahren, 
die freiwillig eingegangen werden, negative Informationen nicht automatisch als 
glaubwürdiger eingestuft werden als positive Informationen. Diese Argumentation 
wird durch die Forschungsergebnisse zum unbegründeten Optimismus gestützt. Wir 
überschätzen unsere eigenen Fähigkeiten und halten uns für weniger gefährdet als 
unsere Mitmenschen (Klar, Medding, & Sarel, 1996; Svenson, 1981). Künftige For-
schungsarbeiten müssen aufzeigen, in welchen Situationen negative Informationen 
eine größere Glaubwürdigkeit haben. 
Ähnliche Einschränkungen müssen auch bei der Untersuchung von Slovic (1993) 
gemacht werden. Er untersuchte das Vertrauen in das Management einer Nuklearan-
lage. Inwieweit sich diese Ergebnisse generalisieren lassen, ist eine offene Frage. 
Zudem liegt dem Modell von Slovic (1993) im Kern ein rationales Menschenbild 
zugrunde. Negative Informationen erhalten zwar eine stärkere Gewichtung als posi-
tive Informationen, Vertrauen wird aber als lineare Funktion der gewichteten Infor-
mationen betrachtet. Doch der Mensch ist nicht passiver Empfänger von Informatio-
nen, diese bedürfen vielmehr einer Interpretation. Plausibel wäre dabei die Annahme 
eines Feedbackmechanismus von bestehendem Vertrauen auf die Interpretation neuer 
Ereignisse. Haben wir großes Vertrauen in eine Person, so wird dieses nicht durch 
ein einziges negatives Ereignis erschüttert. 

3.5 Neue Informationen bestätigen häufig unsere Vorurteile 

Was haben der Treibhauseffekt und die Meeresverschmutzung durch ein Tankerun-
glück im Kanal von England gemeinsam? Natürlich, es handelt sich um zwei vonein-
ander unabhängige Ereignisse. Dennoch wurden diese von den Probanden nicht un-
abhängig voneinander bewertet (Eiser, Reicher, & Podpadec, 1995). Je dringender 
das Problem der globalen Erwärmung eingestuft wurde, desto negativer wurden die 
Effekte des Tankerunglücks wahrgenommen. Personen, die überzeugt waren, dass 
etwas gegen den Treibhauseffekt unternommen werden muss, betrachteten den Un-
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fall des Öltankers nicht als zufälliges Ereignis. Vielmehr wurde die Besatzung für 
das Unglück verantwortlich gemacht. Die persönlichen Weltanschauungen haben 
offensichtlich einen starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Welt. Sie bewir-
ken, dass Ereignisse ähnlich eingestuft werden, auch wenn diese unabhängig vonein-
ander sind. Generelle Werte und Überzeugungen sind bestimmend für die Interpreta-
tion von Umweltrisiken. Dies ist auch der Grund, weshalb Diskussionen über die 
Gefährdung der Umwelt in eigentliche Glaubenskämpfe ausarten. Es handelt sich 
dabei in den meisten Fällen nicht um Sachdiskussionen, sondern um eine Auseinan-
dersetzung zwischen unterschiedlichen Wertvorstellungen. Über Werte lässt sich nun 
aber kein rationaler Diskurs führen. Es ist letztlich eine willkürliche Entscheidung, 
welchen Werten wir den Vorzug geben. 
Informationen bedürfen immer einer Interpretation und dies geschieht meistens der-
art, dass es zu keinen Widersprüchen mit vorhandenen Überzeugungen kommt. 
Selbst Wissenschaftler, auch wenn sie sich dies selber nicht eingestehen, bewerten 
neue Informationen nicht objektiv. Forschungsresultaten, die mit den Lieblingshypo-
thesen übereinstimmen, wird automatisch eine höhere Qualität attestiert als Arbeiten, 
die in Widerspruch zu diesen Überzeugungen stehen (Koehler, 1993). Häufig erken-
nen wir in den Daten, was wir sehen wollen (Ben-Shakhar, Bar-Hillel, Bilu, & 
Shefler, 1998). Wir sollten also nicht überrascht sein, wenn sich die Bevölkerung 
durch neue Informationen nicht von ihren Überzeugungen abbringen lässt. 
Plous (1991) untersuchte, welchen Einfluss die erfolgreiche Bewältigung eines Zwi-
schenfalls in einem Kernkraftwerk auf die Wahrnehmung der Technologie hat. Die 
Resultate sind eindeutig. Gegner und Befürworter kommen, aufgrund identischer 
Informationen, zu konträren Schlussfolgerungen. Befürworter schätzten die Wahr-
scheinlichkeit einer künftigen Katastrophe als tiefer ein, nachdem sie einen Bericht 
über einen Zwischenfall gelesen hatten. Die Sicherheitsmassnahmen hatten schließ-
lich funktioniert, folglich wurden Risiken als tiefer eingeschätzt. Die Konfidenz in 
das Sicherheitssystem wurde durch die erfolgreiche Bewältigung des Zwischenfalls 
noch verstärkt. Bei den Gegnern der Technologie führte der Bericht über den Zwi-
schenfall dazu, dass ein künftiger ernsthafter Unfall als noch wahrscheinlicher einge-
stuft wurde. Diese Personen konzentrierten sich in erster Linie auf die Tatsache, dass 
es überhaupt zu einem Zwischenfall kommen konnte. Beide Seiten konnten also 
durch eine entsprechende Interpretation der Information erfolgreich verhindern, dass 
kognitive Dissonanzen entstanden. 
Doch welchen Effekt haben reale Zwischenfälle auf die Wahrnehmung einer Tech-
nologie? Die Nuklearenergie erlitt 1979 einen herben Rückschlag. In Three Mile 
Island (TMI), in der Nähe von Harrisburg, kam es zu einem Zwischenfall, bei dem 
zwar ein Reaktor teilweise schmolz, aber niemand verletzt wurde. Die Antinuklear-
Bewegung in den USA erhielt nach dem TMI Zwischenfall Auftrieb; die öffentliche 
Meinung wurde durch den Unfall stark beeinflusst. Hatten vor dem Zwischenfall 
weniger als 30% der Amerikaner eine negative Einstellung gegenüber der Nuklear-
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technologie, waren es nach dem Zwischenfall deutlich über 40% (Jasper, 1988). In-
terpretieren wir neue Ereignisse also doch nicht so, dass diese möglichst mit unseren 
Überzeugungen übereinstimmen? Für den beobachteten Meinungsumschwung dürf-
ten in erster Linie Personen beigetragen haben, die sich vor dem Zwischenfall noch 
keine feste Meinung gebildet hatten. Personen aber, die vor dem TMI Zwischenfall 
großes Vertrauen in die Nuklearenergie hatten, dürften den Zwischenfall als Bestäti-
gung für die Sicherheit der Anlagen interpretiert haben. Und für die Gegner der Nuk-
learenergie war der Zwischenfall ein Beweis dafür, dass diese nicht kontrollierbar ist. 
Wie wenig neue Informationen unsere Einstellung beeinflussen, zeigte eine Untersu-
chung von Eiser, Spears und Webley (1989). Das Experiment wurde nicht, wie dies 
häufig der Fall ist, im Labor durchgeführt. Die experimentelle Manipulation erfolgte 
vielmehr ungewollt: In der russischen Stadt Tschernobyl kam es im April 1986 zu 
einem Unfall, bei dem radioaktive Strahlung freigesetzt wurde. Es war der bisher 
größte Zwischenfall in der Geschichte der Nuklearenergie. Die Umgebung von 
Tschernobyl wies eine stark erhöhte radioaktive Strahlung auf. Umliegende Länder 
waren von der freigesetzten Strahlung betroffen, radioaktive Wolken durchquerten 
halb Europa. In verschiedenen Ländern wurde den Eltern empfohlen, mit ihren Kin-
dern in der Wohnung zu bleiben, um sich vor der radioaktiven Strahlung zu schützen. 
Millionen von Menschen waren betroffen. Eiser et al. (1989) befragten die Bewohner 
in der Nähe eines Kernkraftwerks in England vor und nach dem Reaktorunfall in 
Tschernobyl zu ihren Einstellungen und Ansichten gegenüber der Nuklearenergie. 
Die Forscher interessierten sich dafür, ob der Zwischenfall einen Einfluss auf die 
Einstellung gegenüber dieser Energiequelle hatte. Die Ergebnisse der Umfrage de-
monstrieren, wie stabil unsere Einstellungen gegenüber Technologien sein können 
und welch geringen Einfluss neue Informationen oftmals haben. Nach dem Zwi-
schenfall in Russland wurde die Nuklearenergie zwar etwas negativer beurteilt, die 
festgestellte Einstellungsänderung war aber relativ gering. Dies mag im ersten Mo-
ment überraschen, schließlich berichteten die Medien umfassend über den Unfall und 
halb Europa war direkt betroffen. Doch die Einstellung zur Kernenergie bestimmte, 
wie der Unfall interpretiert wurde. Für die Gegner war das Ereignis ein Beleg dafür, 
dass diese Technologie mit größeren Risiken verbunden war, als die Experten be-
rechnet hatten. Ganz anders die Interpretation von Befürworter der Kernenergie. Sie 
betrachteten den Unfall als isoliertes Ereignis: Der Unfall fand in Russland statt, 
doch in Europa wäre ein vergleichbarer Unfall nicht zu erwarten. Die Befragten in-
terpretierten den Reaktorunfall in Tschernobyl so, dass der Zwischenfall mit den 
eigenen Vorurteilen und Überzeugungen übereinstimmte. 
In den Untersuchungen zur Asymmetrie von Vertrauen (Siegrist & Cvetkovich, 
2001; Slovic, 1993) oder des Einflusses der Valenz auf die Gewichtung der Informa-
tionen (Lupfer et al., 2000; Rothbart & Park, 1986) mussten die Probanden ihnen 
unbekannte Personen und Institutionen beurteilen. Die Ergebnisse dieser Studien 
dürfen daher nicht auf Situationen generalisiert werden, in denen bereits ein Vertrau-
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ensverhältnis besteht. Künftige Untersuchungen müssen zeigen, inwieweit bei einem 
bestehenden Vertrauensverhältnis eine Asymmetrie besteht und inwieweit Vertrauen 
die Interpretation neuer Information beeinflusst. 



  

4 Vertrauen und Wahrnehmung von Risiken 

Für die Abschätzung der mit einer Technologie verbundenen Risiken fehlt den meis-
ten das notwendige Wissen. Bei der Einschätzung von Risiken und Nutzen müssen 
wir uns also auf die Aussagen und Ansichten von Experten und anderen involvierten 
Akteuren abstützen. Vertrauen kommt deshalb eine wichtige Funktion zu. Aufgrund 
dieser Überlegungen wäre also, für bestimmte Technologien zumindest, ein Einfluss 
von Vertrauen auf die Risikowahrnehmung zu erwarten. 
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Arbeiten publiziert, in denen ein solcher 
Zusammenhang überprüft wurde. In Tabelle 1 sind 27 empirische Arbeiten zum 
Thema Vertrauen und Risikowahrnehmung aufgeführt. In den meisten Untersuchun-
gen konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen Vertrauen und wahrgenom-
menen Risiken oder Akzeptanz einer Technologie nachgewiesen werden. Vertrauen 
in die involvierten Behörden und Wirtschaft korrelierte negativ mit den wahrge-
nommenen Risiken. Vergleichbare Resultate ergaben sich für die Akzeptanz neuer 
Technologien; Vertrauen korrelierte positiv mit der Akzeptanz. In praktisch allen 
Untersuchungen konnten die erwarteten Zusammenhänge nachgewiesen werden. 
Doch statistische Signifikanz darf, in den meisten Studien waren die Stichproben 
groß, nicht mit praktischer Relevanz gleichgesetzt werden. Bezüglich der erklärten 
Varianz, einem besseren Maß für die Wichtigkeit eines Prädiktors, unterscheiden 
sich die Studien deutlich voneinander. Während in einigen Untersuchungen Vertrau-
en einen substanziellen Teil des wahrgenommenen Risikos erklären konnte (z.B. 
Siegrist, 1999; Siegrist, Cvetkovich, & Roth, 2000), fiel in anderen Studien die er-
klärte Varianz bescheiden aus (z.B. Sjöberg, 1999). Diese Unterschiede dürfen nicht 
überraschen, sind doch die in Tabelle 1 aufgeführten Untersuchungen äußerst hetero-
gen: Die Arbeiten unterscheiden sich bezüglich untersuchten Technologien, Design 
der Studie, abhängigen Variablen und Operationalisierung von Vertrauen. Die Be-
rechnung eines durchschnittlichen Effekts von Vertrauen wäre deshalb auch wenig 
sinnvoll. 
Die Mehrzahl der Untersuchungen wurde in den USA durchgeführt. In ausgewählten 
europäischen Ländern wurde der Einfluss des Vertrauens auf die Risikowahrneh-
mung ebenfalls untersucht. Derartige Studien scheinen aber für Asien, Afrika und 
Südamerika gänzlich zu fehlen. Weitgehend offen ist deshalb die Frage, ob das poli-
tische System oder die wirtschaftliche Entwicklung einen moderierenden Effekt auf 
den Zusammenhang zwischen Vertrauen und Risikowahrnehmung haben. 
Die in Tabelle 1 aufgelisteten Publikationen konzentrieren sich auf wenige Techno-
logien. Der Zusammenhang zwischen Vertrauen und Risikowahrnehmung wurde für 
Nuklearenergie, radioaktive Abfälle, Sondermüll und Gentechnologie überprüft. Es 
wurden also vorwiegend Risiken untersucht, die im Zentrum der öffentlichen Auf-
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merksamkeit stehen. Lediglich in drei Veröffentlichungen wurde eine breite Palette 
von Technologien und Aktivitäten berücksichtigt (Cvetkovich, 1999; Greenberg & 
Williams, 1999; Siegrist & Cvetkovich, 2000). Bei der Generalisierung der in Tabel-
le 1 präsentierten Resultate ist deshalb Vorsicht angebracht. Für eine Vielzahl von 
Technologien oder Aktivitäten ist unklar, inwieweit Vertrauen die Wahrnehmung 
beeinflusst. 
Deutliche Unterschiede lassen sich bezüglich der Operationalisierung von Vertrauen 
beobachten. Offensichtlich besteht unter den Wissenschaftlern kein Konsens darüber, 
was unter Vertrauen zu verstehen ist. Dabei gibt es durchaus theoretische Ansätze, 
welche sich für die vorliegende Fragestellung anbieten würden. So wurde von Luh-
mann (1988) die Unterscheidung zwischen Vertrauen und Konfidenz vorgeschlagen. 
Earle und Cvetkovich (1995) übernahmen diese Unterscheidung und benutzten diese 
als Fundament für ihre Theorie des sozialen Vertrauens. Soziales Vertrauen wird 
dabei als Bereitschaft verstanden, sich auf andere zu verlassen und dabei das Risiko 
einer Enttäuschung in Kauf zu nehmen. In diesem Sinne ist Vertrauen immer “grund-
los”. Konfidenz basiert dagegen auf Erfahrung und Evidenz. Vertrauen können wir 
nur in andere Personen haben (oder in Entitäten, die Charakteristiken einer Person 
aufweisen). Konfidenz können wir dagegen in alles Mögliche haben.6 
Einige Autoren begnügten sich damit, nach dem Vertrauen in verschiedene Instituti-
onen zu fragen (Bassett, Jenkins-Smith, & Silva, 1996; Grobe, Douthitt, & Zepeda, 
1999; Groothuis & Miller, 1997). Dabei blieb es den Probanden überlassen, auf wel-
che Aspekte sie sich bei der Beurteilung konzentrierten. Noch unspezifischer waren 
die von Sjöberg (1999) benutzen Fragen; er erhob das generelle Vertrauen in Politi-
ker und Unternehmen. Gemäss der Terminologie von Earle und Cvetkovich (1995) 
wurde in all diesen Untersuchungen also Konfidenz gemessen. Ebenfalls Konfidenz 
wurde gemessen, wenn die Befragten die Kompetenz oder frühere Leistungen ein-
schätzen mussten (Freudenburg, 1993; Peters, 1999; Sparks, Shepherd, & Frewer, 
1994). In anderen Studien wurde dagegen soziales Vertrauen gemessen. Die Proban-
den wurden dabei nach der wahrgenommenen Glaubwürdigkeit oder Ehrlichkeit der 
involvierten Institutionen gefragt (Flynn, Burns, Mertz, & Slovic, 1992; Jungermann, 
Pfister, & Fischer, 1996). Nicht bei allen Studien lässt sich aber eine klare Zuord-
nung machen. Zum Teil sind nicht alle benutzten Fragen aufgeführt und zum Teil 
wurden gleichzeitig Items zu Konfidenz und Items zu sozialem Vertrauen als Indika-
toren für Vertrauen benutzt (Siegrist, 1999). 
Ein Schwachpunkt der bisherigen Forschung ist die fehlende theoretische Einbet-
tung. In den wenigsten Studien wird dargelegt, weshalb Vertrauen einen Einfluss auf 
die Risikowahrnehmung oder Akzeptanz von Technologien haben sollte. Viele Wis-
senschaftler scheinen sich mit dem Nachweis einer negativen Kovariation zufrieden 

                                                 
6 Eine umfassende Definition von sozialem Vertrauen und Konfidenz wird im folgenden Kapitel 

gegeben. 
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zu geben. Die fehlenden theoretischen Grundlagen machen sich auch in den Designs 
der Studien bemerkbar. Korrelations- und Regressionsanalysen dominieren. Nur in 
wenigen Arbeiten wurde ein Kausalmodell vorgeschlagen und überprüft, welches die 
Funktion und Wirkung von Vertrauen erklärt (Flynn et al., 1992; Jungermann et al., 
1996; Siegrist, 1999, 2000; Siegrist et al., 2000). Praktisch vollständig fehlen expe-
rimentelle Arbeiten. Solche sind aber unabdingbar für ein besseres Verständnis von 
Vertrauen. 

4.1 Der Zusammenhang zwischen Risiko- und Nutzeneinschätzun-
gen  

Nutzen und Risiken sind, bei einer analytischen Betrachtung, zwei unabhängige 
Konzepte. Doch im Alltag werden die beiden Größen nicht unabhängig voneinander 
eingeschätzt. Für unterschiedliche Technologien und Aktivitäten konnte ein inverser 
Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Nutzen und wahrgenommenen Risiken 
beobachtet werden (Alhakami & Slovic, 1994; Frewer, Howard, & Shepherd, 1998; 
McDaniels, Axelrod, Cavanagh, & Slovic, 1997). Personen, welche bei einer Tech-
nologie einen hohen Nutzen wahrnahmen, stuften diese gleichzeitig auch als weniger 
riskant ein als Personen, die kaum Nutzen in dieser Technologie erkennen konnten. 
Frewer et al. (1998) spekulierten, aufgrund der beobachteten Korrelationen, dass sich 
die wahrgenommenen Risiken durch eine Betonung des Nutzens verringern ließen. 
Die Verfechter einer neuen Technologie sollten also nicht Sicherheitsaspekte oder 
Maßnahmen zur Reduktion von Risiken thematisieren. Vielmehr müsste der Nutzen 
hervorgehoben werden. Als Nebeneffekt würden weniger Risiken wahrgenommen. 
Diese Überlegung ist natürlich nur dann zutreffend, wenn zwischen wahrgenomme-
nem Nutzen und wahrgenommenen Risiken eine kausale Beziehung besteht. Denk-
bar ist aber, dass es sich beim beobachteten Zusammenhang lediglich um eine 
Scheinkorrelation handelt. Eine dritte Variable, zum Beispiel soziales Vertrauen, 
könnte sowohl die Einschätzung der Risiken als auch die Einschätzung des Nutzens 
beeinflussen. 
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Abbildung 1: Der Einfluss von Vertrauen auf die Wahrnehmung und Akzeptanz einer Technologie 
 
 

Abbildung 1 zeigt ein Kausalmodell, in welchem der postulierte Einfluss des sozia-
len Vertrauens auf die Wahrnehmung und die Akzeptanz einer Technologie verdeut-
licht wird.7 Gemäss diesem Modell wirkt soziales Vertrauen positiv auf den wahrge-
nommenen Nutzen und negativ auf die wahrgenommenen Risiken. Die Akzeptanz 
einer Technologie wird also indirekt durch soziales Vertrauen beeinflusst. Die Ak-
zeptanz ist eine direkte Funktion der wahrgenommenen Risiken und des wahrge-
nommenen Nutzens. In zwei Untersuchungen zur Wahrnehmung der Gentechnologie 
wurde das Modell überprüft (Siegrist, 1999, 2000). In der ersten Untersuchung (Sieg-
rist, 1999) führte die Kontrolle des sozialen Vertrauens dazu, dass kein Zusammen-
hang mehr zwischen wahrgenommenem Risiko und wahrgenommenem Nutzen beo-
bachtet werden konnten. In der zweiten Studie (Siegrist, 2000) wurde dieser Zusam-
menhang durch Kontrolle des sozialen Vertrauens deutlich reduziert, aber nicht voll-
ständig eliminiert. Vergleichbare Resultate konnten auch für Nuklearenergie, Pesti-
zide und künstliche Süßstoffe beobachtet werden (Siegrist et al., 2000). Kontrolle des 
sozialen Vertrauens führte zu einer deutlich reduzierten Korrelation zwischen wahr-
genommenem Nutzen und wahrgenommenen Risiken. 
                                                 
7  Das Modell weist Ähnlichkeiten mit einem von Flynn et al. (1992) vorgeschlagenen Modell auf, 

welches die Opposition gegen ein Endlager für radioaktiven Abfall erklärt. 
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Alhakami und Slovic (1994) untersuchten für 33 Technologien und Aktivitäten den 
Zusammenhang zwischen wahrgenommenen Risiken und wahrgenommenem Nut-
zen. Bei 32 Technologien und Aktivitäten konnten sie eine signifikante inverse Be-
ziehung zwischen den beiden Konstrukten beobachten. Dieses Resultat wurde von 
Siegrist und Cvetkovich (2000) erfolgreich repliziert. Die Berechnung von Partial-
korrelationen, bei denen soziales Vertrauen konstant gehalten wurde, führte aber zu 
deutlich kleineren Korrelationskoeffizienten. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass 
es sich beim Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Nutzen und wahrgenom-
menen Risiken um eine Scheinkorrelation handelt. 
Bei der Einschätzung von Risiken spielen Emotionen eine wichtige Rolle, dies wurde 
von verschiedenen Autoren erkannt (Finucane, Alhakami, Slovic, & Johnson, 2000; 
Loewenstein, Weber, Hsee, & Welch, 2001; Slovic, Finuncane, Peters, & MacGre-
gor, in press). Gemäss dem Modell von Finucane et al. (2000) steuern Affekte, wel-
che Risiken und welche Nutzenaspekte wahrgenommen werden. Bei positiven Af-
fekten gegenüber der Nuklearenergie werden beispielsweise die Risiken tief und der 
Nutzen hoch eingeschätzt. Finucane et al. (2000) überprüften ihr Modell experimen-
tell. In einem Experiment erhielten die Versuchsteilnehmer Informationen mit affek-
tivem Gehalt (große Risiken / geringe Risiken / großer Nutzen / geringer Nutzen) 
über eine Technologie (z.B. Nuklearenergie). War die experimentelle Manipulation 
erfolgreich, führte sie also zu einer höheren Risikowahrnehmung (respektive Nut-
zenwahrnehmung), so konnten auch auf der nicht direkt manipulierten Dimension 
Veränderungen beobachtet werden. Der Nutzen, obwohl im Informationsmaterial 
nicht thematisiert, wurde nach der Lektüre tiefer eingeschätzt (respektive die Risiko-
einschätzungen waren tiefer). Die Ergebnisse des Experiments stimmen mit der 
Hypothese überein, dass affektiv konsistente Urteile abgegeben werden. Gemäss 
Finucane et al. (2000) entsteht die Konfundierung zwischen Risiko- und Nutzenein-
schätzung dadurch, dass die affektive Evaluation einer Technologie die übrigen Ein-
schätzungen bestimmt. 
Im Experiment von Finucane et al. (2000) dürfte, auch wenn dies von den Autoren 
nicht thematisiert wird, Vertrauen eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Informati-
onen über den Nutzen oder die Risiken, welche für die experimentelle Manipulation 
benutzt wurden, müssen von den Probanden als glaub- und vertrauenswürdig einge-
stuft werden. Nur wenn dies gelingt, kann die Manipulation zu den beobachteten 
Einstellungsänderungen führen. 
Die Parallelen zwischen den voneinander unabhängig entstanden Modellen von Sieg-
rist und Kollegen (Siegrist, 1999, 2000; Siegrist et al., 2000) sowie von Slovic und 
Kollegen (Finucane et al., 2000; Slovic et al., in press) sind unverkennbar. In beiden 
Modellen kommt den Emotionen eine zentrale Funktion zu. Affekte bestimmen die 
wahrgenommenen Risiken und den wahrgenommenen Nutzen. Gemäss beiden Mo-
dellansätzen handelt es sich bei den beobachteten Zusammenhängen zwischen wahr-
genommenem Nutzen und wahrgenommenen Risiken um Scheinkorrelationen. Ein 
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Unterschied zwischen den beiden Erklärungsansätzen ist aber augenfällig. Während 
Slovic und Kollegen unspezifisch von Affekten sprechen, wird im Modell von Sieg-
rist und Kollegen spezifisch auf soziales Vertrauen Bezug genommen. 

4.2 Sjöbergs Kritik an der bisherigen Forschung 

Die in Tabelle 1 zusammengefassten Resultate sind heterogen. Es kann deshalb 
kaum überraschen, dass nicht alle Wissenschaftler überzeugt sind von der zentralen 
Rolle des Vertrauens bei der Wahrnehmung von Risiken. Namentlich Sjöberg (1996, 
1999) verficht die These, der Einfluss von Vertrauen auf die Wahrnehmung von Ri-
siken sei überbewertet worden. Gemäss Sjöberg erklärt Vertrauen nur einen kleinen 
Anteil der Varianz bei der generellen Risikowahrnehmung. Daraus zieht er den 
Schluss, dass dem Vertrauen nicht der Stellenwert in der Risikokommunikation zu-
kommen sollte, der diesem Konstrukt von vielen Forschern eingeräumt wird.8 
Es lohnt sich, Sjöbergs Kritik genauer zu analysieren. Anhand seiner Arbeiten lässt 
sich exemplarisch aufzeigen, wie problematisch die Interpretation von empirischen 
Resultaten sein kann, wenn der Forschung kein theoretisches Konzept zugrunde 
liegt. Zentral für eine Kritik ist die folgende Aussage Sjöbergs (1999, S. 92): “Corre-
lations between ratings of general risk and the trust factors (...) were computed. The 
mean proportion of explained variance was 0.087. The level of explanation of risk 
perception achieved by the trust factors was quite modest.” Dieses Ergebnis ist aus 
zwei Gründen kaum geeignet, eine fehlende Relevanz von Vertrauen für die Risiko-
wahrnehmung zu demonstrieren. Weil Sjöberg der Funktion von Vertrauen keine 
Aufmerksamkeit schenkt, geht er von der irrtümlichen Annahme aus, dass Vertrauen 
bei allen Risiken einen Einfluss haben sollte. Vertrauen ist aber nur in jenen Situati-
onen wichtig, in denen das notwendige Wissen für eine eigene Entscheidung fehlt. 
Vertrauen ist also bei jenen Technologien für die Risikoeinschätzung wichtig, bei 
denen man über wenig oder gar kein Wissen verfügt (Siegrist & Cvetkovich, 2000). 
Der zweite Fehler, der Sjöberg in seiner Studie unterlief, betrifft die Operationalisie-
rung des Konstrukts Vertrauen. Als Indikator benutzte er zum Beispiel das generelle 
Vertrauen in Politiker. Doch Vertrauen ist nicht eine unspezifische Größe. Vertrauen, 
dies gilt in noch stärkerem Masse für Konfidenz, ist immer spezifisch. Wir mögen, 
wenn es sich um medizinische Fragen handelt, Vertrauen in unseren Hausarzt haben. 
Dieses Vertrauen wird aber nicht notwendigerweise auf andere Gebiete generalisiert. 
Bei Geldfragen vertrauen wir wahrscheinlich eher unserem Bankberater als unserem 
Hausarzt. Bei Politikern kommt dazu, dass verschiedene Parteien ganz unterschiedli-
                                                 
8  Sjöberg (2001) relativierte seine Kritik insofern, als er nun zwischen spezifischem und allgemei-

nem Vertrauen unterscheidet. Er räumt dabei ein, dass spezifisches Vertrauen zumindest einen 
moderaten Einfluss auf die Risikowahrnehmung hat. 
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che Positionen vertreten. Unter den Politikern gibt es Befürworter und Gegner der 
Nuklearenergie. Vertrauen in die Politiker hat, je nachdem auf welche Politiker die 
Befragten ihre Antworten bezogen, eine andere Bedeutung. Es ist also keine Überra-
schung, dass das von Sjöberg verwendete Konstrukt „Vertrauen“ kaum mit den 
wahrgenommenen Risiken korrelierte. In seiner Arbeit begründet Sjöberg (1999) 
denn auch gar nicht, weshalb generelles Vertrauen in die Politiker einen Einfluss auf 
die Risikowahrnehmung haben sollte. Doch Sjöberg ist kein Einzelfall. Ganz allge-
mein muss ein fehlender theoretischer Bezug der Forschung konstatiert werden. 



  

5 Das duale Modell von Vertrauen und Konfidenz 

5.1 Generalisiertes Vertrauen 

Vertrauen kann als Persönlichkeitsmerkmal betrachtet werden (Krampen, Viebig, & 
Walter, 1982; Rotter, 1980; Yamagishi, 1988; Yamagishi & Yamagishi, 1994). Ge-
wisse Personen zeigen eine stärkere Neigung, Vertrauen zu schenken als andere Per-
sonen. Ein typisches Item für die Messung dieses generalisierten Vertrauens lautet 
dabei wie folgt: “Some people say that most people can be trusted. Others say you 
can’t be too careful in your dealings with people. How do you feel about it?”9 
Aktive Partizipation in Vereinen, Kirche oder Politik wirkt sich positiv auf das gene-
ralisierte Vertrauen aus (Brehm & Rahn, 1997). Weiter scheinen auch Zufriedenheit 
mit dem Leben (Brehm & Rahn, 1997) und Bildung (Brehm & Rahn, 1997; Putnam, 
1995; Stolle, 1998) einen positiven Einfluss auf diese Variable zu haben. Partizipie-
ren die Bürger weniger in freiwilligen Organisationen oder Vereinen, so wirkt sich 
dies offensichtlich negativ auf das generalisierte Vertrauen aus (Putnam, 1995; Shah, 
1998; Stolle, 1998). Länderspezifische Unterschiede im Niveau des generalisierten 
Vertrauen können einen Einfluss auf die wirtschaftliche Leistung des Landes haben 
(Fukuyama, 1996). Zwischen der Disposition zu Vertrauen und der wirtschaftlichen 
Leistung eines Landes konnten denn auch positive Korrelationen beobachtet werden 
(Inglehart, 1999; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1997).10 
In den letzten 50 Jahren fand eine Erosion des generalisierten Vertrauens statt.11 Die 
Bevölkerung zeigt weniger Vertrauen in die staatlichen Institutionen und ihre Reprä-
sentanten (Kasperson, Golding, & Tuler, 1992). Auch das Vertrauen in andere Men-
schen hat in diesem Zeitraum deutlich abgenommen (Inglehart, 1999). Doch nicht 
nur das Vertrauen nahm ab, sondern auch die freiwillige Partizipation in Organisati-
onen und Vereinen (Putnam, 1995). Ein Teil der Bevölkerung hat sich aus dem öf-
fentlichen Leben verabschiedet und sich ins Private zurückgezogen. Die beiden 
Trends, Rückgang von Vertrauen und Abnahme von Partizipation im öffentlichen 
Leben, dürften sich gegenseitig verstärken. Ohne ein Minimum an Vertrauen wird 
nicht aktiv in einem Verein gearbeitet; dadurch fehlen Erfahrungen, welche positiv 
auf das generalisierte Vertrauen wirken. Doch welches sind die Gründe für diese 

                                                 
9  Dieses Item stammt aus dem “General Social Survey”. 
10  Die Alternativerklärung, dass eine florierende Wirtschaft zu Vertrauen führt, kann natürlich nicht 

ausgeschlossen werden. 
11  Die empirischen Arbeiten konzentrieren sich auf die USA. Die generellen Aussagen dürften aber 

auch für Europa gültig sein. 
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negative Entwicklung? Für Putnam (1995) trägt das Fernsehen die Schuld. Seine 
Begründung lautet dabei wie folgt: Personen, welche häufig TV schauen, haben we-
niger Zeit, um in Vereinen oder freiwilligen Organisationen aktiv zu sein. Anstatt im 
Sportklub wird die Freizeit vor dem Fernsehapparat verbracht. Die fehlenden positi-
ven Erfahrungen mit anderen Menschen verhindern das Entstehen von generalisier-
tem Vertrauen. Eine andere Erklärung für dasselbe Phänomen liefert Uslaner (1999). 
Für ihn ist eine pessimistische Sicht der Zukunft verantwortlich für die Vertrauens-
erosion: “A person who says that it is still all right to bring a child into the world, 
who says that the average person is faring better than in the past (...), and who has a 
lot of confidence in science is 45 percent more likely to be trusting than a pessimist 
with the opposite attitudes” (Uslaner, 1999, S. 140). Er postuliert also einen kausalen 
Einfluss von Optimismus auf Vertrauen, welches wiederum die Teilnahme in freiwil-
ligen Organisationen begünstigt. Der Glaube an eine bessere Zukunft hat in den letz-
ten Jahren deutlich abgenommen. Dieser fehlende Optimismus ist gemäss Uslaner 
(1999) für den Rückgang des generalisierten Vertrauens verantwortlich. 
Welche Faktoren für den Rückgang des generalisierten Vertrauens verantwortlich 
zeichnen, ist nicht definitiv geklärt. Weitgehend unbestritten ist aber, dass generali-
siertes Vertrauen eine wichtige Komponente des sozialen Kapitals darstellt. Sind 
keine Sanktionsmöglichkeiten vorhandenen, so kooperieren Personen mit hohem 
generalisierten Vertrauen häufiger als Personen mit niedrigem generalisierten Ver-
trauen (Yamagishi, 1988). Vertrauen führt zu niedrigeren Transaktionskosten, weil 
auch mit beschränkten Sanktionsmöglichkeiten und Regulierungen Kooperationen 
zustande kommen.  
Kaum untersucht wurde bisher der Einfluss des generalisierten Vertrauens auf die 
Wahrnehmung von Risiken. Die Risikoeinschätzungen für unterschiedliche Techno-
logien und Aktivitäten korrelieren positiv (Sjöberg, 2000a). Personen unterscheiden 
sich also in ihrer Risikosensitivität. Ein Teil der Bevölkerung ängstigt sich vor allen 
Technologien, während andere gelassen auf die Risiken reagieren. Die künftige For-
schung muss zeigen, inwieweit generalisiertes Vertrauen diese Risikosensitivität er-
klären kann. Plausibel wäre auch, dass eine dritte Variable, zum Beispiel Optimis-
mus, sowohl generalisiertes Vertrauen als auch die Wahrnehmung von Risiken be-
einflusst. Zusätzliche empirische Arbeiten sind zur Beantwortung dieser Frage not-
wendig. 
 

5.2 Soziales Vertrauen 

Generalisiertes Vertrauen determiniert natürlich nicht vollständig, ob in einer be-
stimmten Situation einer Person Vertrauen geschenkt wird oder nicht. Situative Fak-
toren spielen jeweils eine wichtige Rolle. Bevor jedoch die Faktoren beschrieben 
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werden, welche einen kausalen Einfluss auf das Vertrauen haben, soll definiert wer-
den, was unter dem Begriff des sozialen Vertrauens zu verstehen ist. 
Eine für unsere Zwecke brauchbare Definition wurde von Rousseau et al. (1998, 
S.395) vorgeschlagen: “Trust is a psychological state comprising the intention to 
accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of 
another.” Diese Definition bedarf aber noch einer Ergänzung. Es ist wichtig, ob das 
Vertrauen auf eine konkrete Person oder auf eine Entität (Gruppe von Personen, Or-
ganisationen, oder deren Repräsentanten) gerichtet wird (Hamilton & Sherman, 
1996). Im ersten Fall soll von interpersonellem Vertrauen (Gurtman, 1992; Johnson-
George & Swap, 1982; Rempel, Holmes, & Zanna, 1985; Sorrentino, Holmes, Han-
na, & Sharp, 1995) und im zweiten Fall von sozialem Vertrauen (Cvetkovich & 
Löfstedt, 1999; Earle & Cvetkovich, 1995) gesprochen werden. Interpersonelles Ver-
trauen basiert auf direkten Interaktionen. Der Interaktionspartner kann beobachtet 
werden; Feedback ist also möglich. Dieses Merkmal fehlt beim sozialen Vertrauen. 
Doch welche Faktoren determinieren, ob Vertrauen oder Misstrauen erlebt wird? 
Divergierende Botschaften können Misstrauen auslösen (Trivers, 1971). So führen 
Inkongruenzen zwischen verbalen und nonverbalen Botschaften häufig zu Misstrau-
en. In einem solchen Fall wird vermutet, dass der Kommunikator seine wahren Mo-
tive zu verbergen sucht, sich dabei aber durch unwillkürliche nonverbale Mitteilun-
gen verrät. Wenn also der Manager einer großen Unternehmung in seinem Büro den 
Verlust von Arbeitsplätzen bedauert, seine Gestik und Intonation aber kein Bedauern 
signalisieren, so wird seinen Aussagen wenig Vertrauen geschenkt. Solche Inkon-
gruenzen können auch auf der symbolischen Ebene entstehen. Differenzen zwischen 
einer Botschaft und den zugrunde liegenden Wertvorstellungen werden deshalb e-
benfalls Misstrauen auslösen. 
Die beschriebenen Inkongruenzen lösen Misstrauen aus, kongruente Botschaften 
führen aber nicht zwingend zu Vertrauen. Verschiedene Autoren betonten, dass Wer-
te wichtig sind für die Entstehung von Vertrauen (Braithwaite, 1998; Earle & Cvet-
kovich, 1995; Jones & George, 1998). Werden durch das Verhalten einer Personen-
gruppe oder eines Repräsentanten einer Organisation die eigenen Werte reflektiert, 
so führt dies zu sozialem Vertrauen (Earle & Cvetkovich, 1995). Vertrauen entsteht 
also dann, wenn andere die Welt auf eine ähnliche Weise interpretieren, wie man  
selber. In verschiedenen empirischen Studien konnte gezeigt werden, dass die Über-
einstimmung in den Wertvorstellungen einen positiven Einfluss auf das Vertrauen 
hatte (Cvetkovich, 1999; Earle & Cvetkovich, 1995, 1997, 1999; Siegrist et al., 2000; 
Siegrist, Cvetkovich, & Gutscher, under review). Folgerichtig wird auch jenen Poli-
tikern Vertrauen geschenkt, die ähnliche Interessen vertreten (Schweer, 1997b). 
Welche Wertüberzeugungen wichtig sind, lässt sich nicht allgemein beantworten: 
Die Situation bestimmt, welche Werte salient sind.  
Vertrautheit darf nicht mit Vertrauen verwechselt werden (Luhmann, 1988). Doch 
die Ähnlichkeit der beiden Wörter ist nicht zufällig. Vertrautheit begünstigt die Ent-
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stehung von Vertrauen. Bei vertrauten Personen verfügt man über eine umfassendere 
Repräsentation und ein detaillierteres Bild. Man fühlt sich deshalb sicherer in den 
Einschätzungen (Gill, Swann, & Silvera, 1998; Swann & Gill, 1997). In vielen Fällen 
wirkt sich dies positiv auf das Vertrauen aus. Personen, die einem ähnlich sind, sind 
einem in der Regel auch vertrauter. Dies kann dazu führen, dass Äußerlichkeiten wie 
die Hautfarbe oder das Geschlecht einen Einfluss auf das Vertrauen haben (Roten-
berg, 1984; Rotenberg & Cerda, 1994). Ganz allgemein hat man größeres Vertrauen 
in “Ingroups” als in “Outgroups” (Moy & Ng, 1996). Für interpersonales, aber auf-
grund der fehlenden Interaktionen noch stärker für soziales Vertrauen gilt, dass ne-
bensächliche Faktoren bestimmen können, ob das Risiko des Vertrauens eingegan-
gen wird oder nicht. 
In der Vergangenheit sind die kognitiven Komponenten von Vertrauen überschätzt 
und zu stark gewichtet worden. So meinte zum Beispiel Blackburn (1998), dass Ver-
trauen das Resultat eines aktiven Entscheidungsprozesses sei. Dies dürfte damit zu-
sammen hängen, dass noch immer Kognition mit Rationalität gleichsetzt wird, und 
Emotionen eher als störende Kräfte betrachtet werden (Lewis & Weigert, 1985). 
Doch diese Sichtweise ist nicht zutreffend (Bischof, 1987; Loewenstein et al., 2001). 
Emotionen können uns helfen, mit geringem Aufwand brauchbare Entscheidungen 
zu treffen. Die Prozesse, welche zu Vertrauen oder Misstrauen führen, laufen weit-
gehend automatisch ab (Bargh & Chartrand, 1999). Deshalb fällt es uns auch so 
schwer, eine Begründung zu liefern, weshalb wir jemandem unser Vertrauen schen-
ken. 

5.3 Wertorientierung und Risikowahrnehmung 

Wie wir die Welt wahrnehmen, wird durch unsere Wertorientierungen bestimmt. 
Und diese Wertorientierungen beeinflussen unsere Einstellungen (Rohan, 2000). 
Unterschiedliche Wertorientierungen könnten also eine Erklärung dafür liefern, wes-
halb gewisse Menschen in den Technologien vor allem Risiken und andere Men-
schen in erster Linie Chancen wahrnehmen. In einer Reihe von Forschungsarbeiten 
wurde der Zusammenhang zwischen solchen Wertorientierungen und der Risiko-
wahrnehmung genauer untersucht (Buss & Craik, 1983; Buss, Craik, & Dake, 1986; 
Dake, 1991; Earle & Cvetkovich, 1997; Krewski, Slovic, Bartlett, Flynn, & Mertz, 
1995; Marris, Langford, & O'Riordan, 1998; Palmer, 1996; Peters & Slovic, 1996; 
Siegrist, 1998, 1999; Sjöberg, 2000a; Slovic et al., 1995). 
In seinem theoretischen Ansatz unterscheidet Dake (1991) zwischen den folgenden 
vier kulturellen Orientierungen: Hierarchist, Fatalist, Individualist und Egalitarist. 
Für eine ganze Reihe von Technologien konnten zwischen der Dimension Egalita-
rismus und den wahrgenommenen Risiken positive Korrelationen beobachtet werden 
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(Dake, 1991; Peters & Slovic, 1996). Buss und Craik (1983) benutzten in ihren Un-
tersuchungen die beiden Skalen “Wertorientierung A” (wachstums- und technikori-
entiert, sowie eine pro Wirtschaft Einstellung) und “Wertorientierung B” (kritisch 
gegenüber Wachstum, pro Konsumbeschränkung und Dezentralisierung). “Wertori-
entierung A” korrelierte negativ mit der Akzeptanz der Risiken bei Nuklearenergie, 
radioaktiven Strahlungen und Pestiziden. “Wertorientierung B” korrelierte positiv 
mit dem wahrgenommenen BedrohungsPotenzial bei Motorrad fahren, radioaktiven 
Strahlungen und Pestiziden (Buss & Craik, 1983). Nicht nur Laien, sondern auch 
Experten stützen sich bei der Beurteilung von Risiken auf ihre Wertorientierungen. 
Slovic et al. (1995) untersuchten die Risikowahrnehmung von Toxikologen. Dabei 
konnten signifikante Korrelationen zwischen den Wertvorstellungen und den wahr-
genommenen Risiken beobachtet werden. Aufgrund der bisherigen Studien sind Slo-
vic und Peters (1998) denn auch überzeugt, dass Wertorientierungen Mechanismen 
sind, die Laien und Experten helfen, mit einer komplexen und unsicheren Welt um-
zugehen. 
Die Erklärungskraft der Wertorientierungen für die Risikowahrnehmung wurde von 
Sjöberg (1996) in Frage gestellt. Er kritisierte dabei, dass Wertorientierungen nur 
einen kleinen Teil der Varianz erklären würden. Die beobachteten Zusammenhänge 
seien deshalb nicht von praktischer Relevanz. Diese Interpretation stieß aber auf we-
nig Zustimmung in der Forschungsgemeinschaft. Slovic und Peters (1998) demonst-
rierten, dass die Fokussierung auf die erklärte Varianz zu einer Unterschätzung des 
Zusammenhangs führen kann. 
Dennoch, die Ergebnisse der Arbeiten zum Einfluss der Wertvorstellungen auf die 
wahrgenommenen Risiken sind heterogen. Weiter konnten nicht bei allen Technolo-
gien Zusammenhänge zwischen Wertvorstellungen und der Risikowahrnehmung 
beobachtet werden. Doch dies sollte nicht überraschen. Aufgrund der Resultate von 
Siegrist und Cvetkovich (2000) wäre zu erwarten, dass Wertvorstellungen dann 
wichtig sind, wenn kaum Wissen über eine Technologie vorhanden ist. Zudem darf 
nicht außer Acht gelassen werden, dass unterschiedliche Operationalisierungen der 
Wertorientierungen benutzt wurden. 
In wissenschaftlichen Untersuchungen müssen die Befragten häufig zu relativ abs-
trakten Problemen Stellung beziehen. Bei konkreten Problemen dürften abstrakte 
Werte dagegen eine untergeordnete Rolle spielen. Die direkte Betroffenheit und die 
sich daraus ergebenden Interessen haben in diesem Fall einen viel stärkeren Einfluss 
auf die Entscheidungen. Exemplarisch lässt sich dies am Ausbau des Flughafens in 
Zürich Kloten zeigen. Liberale Politiker sind für das Wirtschaftswachstum und set-
zen sich folglich auch für einen weiteren Ausbau des Flughafens ein. Bei den Politi-
kern, welche in den Gemeinden nahe des Flughafens wohnen und deshalb vom Flug-
lärm betroffen sind, spielt die Parteizugehörigkeit dagegen kaum eine Rolle. Selbst 
liberale Politiker setzen sich dort gegen einen weiteren Ausbau zur Wehr. 
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Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Wertorientierungen einen direkten Einfluss 
auf die Wahrnehmung von Risiken haben. Eine Kausalanalyse von Siegrist (1999) 
zeigte aber, dass Wertorientierungen das Vertrauen beeinflussen und dadurch einen 
indirekten Effekt auf die Nutzen- und Risikowahrnehmung hatten. Zusätzlich hatten 
die Wertorientierungen aber auch einen direkten Einfluss auf die Wahrnehmung des 
Nutzens und der Risiken. Der Zusammenhang zwischen den Wertorientierungen und 
dem sozialen Vertrauen sollte künftig noch genauer untersucht werden. 

5.4 Konfidenz und Vertrauen 

Phänomenologisch macht es einen Unterschied, ob ich Vertrauen in meinen Lebens-
partner oder „Vertrauen“ in mein Auto habe. Dennoch wird von vielen Autoren für 
beide Phänomene derselbe Begriff „Vertrauen“ benutzt (z.B. Shapiro, 1987; Wagner, 
1994). Von einer Waschmaschine oder einem Auto können wir nicht getäuscht wer-
den, die Geräte haben auch keine Motive. Wenn wir erwarten, dass der Zug pünkt-
lich ist, dass die Post tatsächlich ihren Adressaten erreicht oder dass wir von der E-
lektrizitätsgesellschaft mit Strom versorgt werden, so erleben wir ebenfalls kein Ver-
trauen. Wenn man zum Ausdruck bringen will, dass sich die Menschen in den In-
dustrieländern täglich auf die Errungenschaften der Technik verlassen, sollte man 
nicht von Vertrauen, sondern vielmehr von Konfidenz sprechen (Earle & Cvetko-
vich, 1995; Luhmann, 1988; Seligman, 1998). Gefühle des Vertrauens dürften sich 
bei den wenigsten Konsumenten einstellen, es handelt sich dabei lediglich um eine 
positive Erwartungshaltung. 
Die Unterscheidung von Konfidenz und sozialem Vertrauen kann auch Licht in die 
Diskussionen zur Technikakzeptanz bringen (Kistler & Pfaff, 1990; Renn & Zwick, 
1997). Im Alltag werden unzählige technische Geräte benutzt, von Technikfeindlich-
keit kann in diesem Sinne wahrlich keine Rede sein (Renn & Zwick, 1997). Die 
Menschen haben große Konfidenz in diese Produkte. Bei Großtechnologien, an die-
sen entzünden sich die öffentlichen Diskussionen, spielt dagegen das soziale Ver-
trauen eine wichtige Rolle. Dabei muss es natürlich kein Widerspruch sein, wenn 
jemand gleichzeitig Konfidenz in die Technik per se und soziales Misstrauen gegen-
über den involvierten Akteuren hat. 
Implizit oder explizit wird von den Ökonomen Vertrauen häufig mit Kooperation 
gleichgesetzt, deshalb werden Kompetenz oder Fähigkeiten als Voraussetzungen für 
Vertrauen betrachtet (Mayer & Davis, 1999; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; 
Sheppard & Sherman, 1998; Wicks, Berman, & Jones, 1999). Auch die Autoren im 
Bereich des Risiko-Managements betrachten Kompetenz und Expertise als wichtige 
Determinanten von Vertrauen (Hunt, Frewer, & Shepherd, 1999; Johnson, 1999; 
Kasperson et al., 1992; Peters, Covello, & McCallum, 1997; Petts, 1998; Renn & 
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Levine, 1991). Die Korrelationen zwischen Vertrauen und wahrgenommener Kom-
petenz sind natürlich kein Beleg für einen kausalen Einfluss. Personen und Instituti-
onen, in die wir Vertrauen haben, werden wir auch auf anderen Dimensionen, zum 
Beispiel der Kompetenz, positiv einschätzen. Die Dimension Kompetenz betrachten 
wir denn auch nicht als Determinante für soziales Vertrauen, sondern als kausalen 
Faktor für die erlebte Konfidenz. 

5.5 Ein duales Modell 

Basierend auf der vorhandenen Literatur zum Thema Vertrauen wurde das “Dual-
mode model of social trust and confidence” in Abbildung 2 vorgeschlagen (Earle et 
al., 2001).12 Die Unterscheidung zwischen sozialem Vertrauen und Konfidenz ist 
dabei ein zentraler Aspekt des Modells. Beide Größen, möglicherweise gibt es Inter-
aktionen zwischen den beiden Variablen, können zu Kooperation führen. Kooperati-
on umfasst die Akzeptanz neuer Technologien, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
oder auch die Akzeptanz von Entscheidungen. Je nach Situation kann unter Koopera-
tion etwas anderes verstanden werden. 
Gemäss diesem Modell entsteht soziales Vertrauen dann, wenn Übereinstimmungen 
in den Wertüberzeugungen vorliegen. Wenn man davon ausgeht, dass der Gegenüber 
gleich handeln würde wie man selber, erlebt man das Gefühl von Vertrauen. Dabei 
hängt es von der Situation ab, welche Werte salient sind. Dieser Teil des Modells 
basiert auf den theoretischen Überlegungen von Earle und Cvetkovich (1995). 
Während beim Vertrauen soziale Beziehungen wichtig sind, spielt bei der Konfidenz 
die Vertrautheit eine wichtige Rolle. Konfidenz basiert auf Erfahrung und Evidenz. 
Die wahrgenommene Leistung beeinflusst also, gemäss den Modellvorstellungen, die 
Konfidenz. Konfidenz kann dabei auf Kontrakten, Kontrollsystemen oder anderen 
Indikatoren für die geleistete Performanz basieren. 

 

                                                 
12  Das vorgeschlagene Modell wurde noch nicht empirisch überprüft. Aufgrund der vorhandenen 

Literatur erachten wir zwar unser Modell als plausibel. Es sind aber Experimente und Surveys 
geplant, um die Gültigkeit des Modells zu überprüfen. 
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Abbildung 2: Das „Dual-mode model of social trust and confidence“ nach Earle et al. (2001). 
 
 

Zwischen sozialem Vertrauen und Konfidenz bestehen Abhängigkeiten. Informatio-
nen bezüglich der Performanz bedürfen immer einer Interpretation. Das soziale Ver-
trauen dürfte also einen Einfluss haben, wie diese Informationen interpretiert werden. 
Diese postulierte kausale Wirkung wird durch verschiedene empirische Studien ge-
stützt, welche im Kapitel “Vertrauensbonus negativer Informationen” genauer be-
schrieben wurden (z.B. Plous, 1991). Gestützt wird diese Hypothese zudem von Ar-
beiten, die zeigen, dass Informationen mit ethischen Implikationen die Interpretation 
von Informationen über die Performanz beeinflussen (De Bruin & Van Lange, 
1999a, 1999b, 2000). 
Weiter wird ein kausaler Pfad vom generalisierten Vertrauen zum sozialen Vertrauen 
postuliert. Das Persönlichkeitsmerkmal beeinflusst, ob Personen eher misstrauisch 
oder eher vertrauensselig sind. Zusammen mit den Wertübereinstimmungen be-
stimmt generalisiertes Vertrauen, inwieweit soziales Vertrauen entsteht. Analog zum 
generalisierten Vertrauen wird das neue Konzept generalisierte Konfidenz einge-
führt. Dieses Konstrukt steht für die Überzeugung, dass alles unter Kontrolle ist, ge-
ringe Unsicherheit besteht und Ereignisse wie erwartet stattfinden werden. Die wahr-
genommene Performanz und die generalisierte Konfidenz bestimmen die in einer 
gegebenen Situation erlebte Konfidenz. 
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Bei Technologien, die einem vertraut sind und nicht im Zentrum eines öffentlichen 
Diskurses stehen, spielt Konfidenz eine wichtige Rolle. Soziales Vertrauen dürfte 
keines vorhanden sein, aber auch kein Misstrauen. Dies stimmt mit der Sichtweise 
von Hardin (1998) überein, dass nur in Ausnahmefällen Vertrauen in Institutionen 
vorhanden ist. Für das Funktionieren dieser Institutionen ist fehlendes Vertrauen 
nicht kritisch; die Absenz von Misstrauen genügt. Folglich besteht gegenüber Institu-
tionen meistens Konfidenz, aber es ist kein Vertrauen oder Misstrauen vorhanden. 
Erst in Krisensituationen, die zu einer Erschütterung der Konfidenz führen, wird so-
ziales Vertrauen relevant. 
In zahlreichen Arbeiten wurde Vertrauen als mehrdimensionales Konstrukt beschrie-
ben (Braithwaite, 1998; Frewer, Howard, Hedderley, & Shepherd, 1996; Johnson, 
1999; Lewicki, McAllister, & Bies, 1998; Mayer et al., 1995; Metlay, 1999; Peters et 
al., 1997; Petts, 1998; Renn & Levine, 1991). Die Zahl der Dimensionen schwanken 
dabei je nach Autor. Aufgrund einer Faktorenanalyse unterscheidet Metlay (1999) 
zwischen einer “Affective Component” (soziales Vertrauen) und einer “Competence 
Component” (Konfidenz). Ebenfalls aufgrund einer Faktorenanalyse unterscheidet 
Braithwaite (1998) zwischen “Exchange trust” (Konfidenz) und “Communal trust” 
(Soziales Vertrauen). Peters et al. (1997) unterscheiden zwischen “Knowledge and 
expertise” (Konfidenz), “Openness and honesty” (soziales Vertrauen) und “Concern 
and care” (soziales Vertrauen). Die Autoren überprüften aber nicht, ob die beiden 
Dimensionen, welche als Ausprägungen des sozialen Vertrauens betrachtet werden 
können, auch tatsächlich unabhängig voneinander sind. 
Nach einer Durchsicht der relevanten Literatur schlägt Johnson (1999) die folgenden 
drei Faktoren vor: “Competence”, “Care”, und “Consensual values”. Ebenfalls drei 
Komponenten wurden von Mayer et al. (1995) ausgemacht. Gemäss ihrem Modell 
wird Vertrauen durch “Ability”, “Benevolence” und “Integrity” beeinflusst. Renn 
und Levine (1991) unterscheiden dagegen zwischen den folgenden fünf Determinan-
ten: “Competence”, “Objectivity”, “Fairness”, “Consistency” und “Faith”. 
Bei praktisch allen Autoren, die von einem mehrdimensionalen Konstrukt ausgehen, 
finden sich Faktoren mit Bezug zu Kompetenz und Faktoren mit Bezug zu Wertvor-
stellungen. Diesem Umstand wird im vorgestellten Modell von Earle et al. (2001) 
mit der Unterscheidung zwischen Konfidenz und sozialem Vertrauen Rechnung ge-
tragen. Einige Autoren machen den Versuch, die spezifischen Wertüberzeugungen 
aufzulisten, welche das Vertrauen beeinflussen können. Doch dies ist problematisch, 
weil es von der Situation abhängt, welche Wertvorstellungen salient und deshalb 
auch wichtig sind. Zudem fehlen empirische Studien, welche die statistische Unab-
hängigkeit der Determinanten belegen würden. 



  

6 Vertrauen und Konfidenz in die Wissenschaft 

Bei der Definition und Bestimmung von Risiken nimmt die Wissenschaft eine zent-
rale Rolle ein. Mit Experimenten oder epidemiologischen Studien wird eine Quanti-
fizierung der Risiken angestrebt. Dabei herrscht ein gesellschaftlicher Konsens dar-
über, dass primär die Wissenschaft für diese Aufgabe zuständig ist. Natürlich, die 
Wissenschaftler sind keine homogene Gruppe, sie kommen deshalb auch oftmals zu 
unterschiedlichen Einschätzungen. Dennoch besteht innerhalb der Wissenschaft 
weitgehend Einigkeit darüber, welche Methoden als wissenschaftlich gelten und 
welche nicht. 
Der wissenschaftliche Fortschritt ist untrennbar mit einer Zunahme der Risiken ver-
knüpft. Nicht primär wegen den neuen technologischen Möglichkeiten wie Gentech-
nologie oder Nukleartechnologie. Vielmehr ermöglicht das angesammelte Wissen 
Prognosen über Risiken. In der Terminologie von Luhmann (1991) ausgedrückt: Die 
Risiken haben zugenommen, aber nicht die Gefahren. Die Rede von der Risikoge-
sellschaft (Beck, 1986) ist deshalb irreführend, weil suggeriert wird, die Gefahren 
hätten zugenommen. Die Zunahme der Risiken bei gleichzeitiger Abnahme der Ge-
fahren zeigt sich bei der Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft war früher mit weit 
größeren Gefahren für Mutter und Kind verbunden als dies heute der Fall ist. Den-
noch, die Geburt eines Kindes wurde nicht primär als Risiko wahrgenommen. Die 
Entwicklung in der Medizin hat zu einer ganz anderen Wahrnehmung geführt, bei 
welcher die Risiken zentral sind. Mit unzähligen Tests kann die Gesundheit des un-
geborenen Kindes abgeschätzt werden. Jeder Zuwachs an Wissen führt gleichzeitig 
zu neuen Risiken. 
Die zentrale Rolle der Wissenschaft bei der Regulierung von Risiken ist dabei keine 
Selbstverständlichkeit. Dies zeigen die Konflikte zwischen Biologie und Religion in 
den USA. Auseinander klaffende Wertvorstellungen können zu einer Ablehnung von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen führen. Die Kosten, welche eine Gesellschaft für 
eine solche Entwicklung zu bezahlen hat, dürfen dabei nicht unterschätzt werden. 
Vertrauen in die Wissenschaft ist zentral für eine Gesellschaft, welche kaum über 
andere gemeinsame Wertvorstellungen verfügt. Nur dadurch wird gewährleistet, dass 
die Abschätzung von Risiken auf eine rationale Weise erfolgt und die Schlussfolge-
rungen auf möglichst breite Akzeptanz stoßen. 
Dabei soll nicht der Eindruck erweckt werden, die Regulierung von Risiken sei nicht 
bereits heute problematisch und umstritten. Neben wissenschaftlichen Überlegungen 
spielen auch Wertvorstellungen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, welche 
Risiken im gesellschaftlichen Fokus stehen. Deshalb sind die Maßnahmen zur Risi-
koreduktion bei Asbest, diversen Chemikalien oder Radioaktivität mit unverhältnis-
mäßig hohen Kosten pro gerettetem Menschenleben verbunden (Ramsberg & Sjö-
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berg, 1997; Tengs, Adams, Pliskin, Gelb Safran, Siegel, Weinstein, et al., 1995). 
Bereits heute werden die vorhandenen Ressourcen nicht optimal eingesetzt, weniger 
Menschenleben werden gerettet als möglich wäre. Verliert aber die Wissenschaft 
weiter an Glaubwürdigkeit, so dürften die finanziellen Mittel zur Risikoreduktion 
noch ineffizienter eingesetzt werden. 
Die Wissenschaft genießt, im Vergleich zu anderen wichtigen Institutionen, noch 
immer ein relativ großes Vertrauen in der Bevölkerung (Freudenburg, 1996; Hunt et 
al., 1999). Doch dies kann sich ändern. Bereits der Wissenschaftsprozess an und für 
sich ist geeignet, Misstrauen auszulösen. Denn konstruktive Auseinandersetzungen 
sind ein Merkmal der Wissenschaft. Daten bedürfen immer einer Interpretation und 
häufig müssen gewisse Annahmen getroffen werden. Es bleibt also viel Raum, um 
aufgrund derselben Daten, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen zu gelangen. 
Deshalb werden Methoden in Frage gestellt und die Interpretationen von Fachkolle-
gen angezweifelt. Dieser kultivierte Streit ist geradezu ein Merkmal des wissen-
schaftlichen Prozesses. Konträre Ergebnisse sind nicht nur auf die Parteilichkeit von 
Experten zurückzuführen, sondern liegen in der Natur der Sache (Renn & Zwick, 
1997). 
Diese Offenheit des wissenschaftlichen Prozesses machen sich Politiker und Interes-
senvertreter zu Nutze. Konfrontiert mit Opposition gegen neue Technologien wird 
häufig ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches aufzeigt, dass die Risiken klein 
und der Nutzen groß sind. Politiker benutzen die Resultate der wissenschaftlichen 
Studien zur Untermauerung ihrer eigenen Position: Der Opposition kann fehlende 
Wissenschaftlichkeit vorgeworfen werden. Die Gegner einer Technologie können in 
der Regel ebenfalls Wissenschaftler finden, die ihre Position stützen. Die Öffentlich-
keit muss unweigerlich den Eindruck bekommen, dass Wissenschaft reine Anschau-
ungssache ist. Auf lange Sicht könnte darunter das Image der Wissenschaft leiden 
(Freudenburg, 1996). 

6.1 Interdependenzen zwischen Industrie und Wissenschaft 

Auch die zunehmenden Abhängigkeiten zwischen Industrie und Wissenschaft kön-
nen mittelfristig zu einer veränderten Wahrnehmung der Wissenschaft führen; so 
dass diese verstärkt mit wirtschaftlichen Interessen und weniger mit der Suche nach 
möglichst objektivem Wissen in Verbindung gebracht wird. Kurzfristig mögen die 
Politiker profitieren, wenn die Universitäten durch die Industrie finanziell unterstützt 
und dadurch weniger Steuergelder benötigt werden. Die langfristigen gesellschafts-
politischen Implikationen dürfen aber nicht außer Acht gelassen werden. Eine von 
breiten Kreisen akzeptierte und mit Vertrauen bedachte Wissenschaft kann zur Kon-
sensfindung beitragen und eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft verhindern. 
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So hat zum Beispiel die Schulmedizin nach wie vor einen relativ großen Einfluss 
darauf, welche Behandlungen von den Versicherungen bezahlt werden und welche 
Behandlungen bei ernsthaften Erkrankungen von den meisten Menschen als vertret-
bar erachtet werden. Die potenzielle Bedeutung von alternativen Methoden, die nicht 
im Einklang mit der Schulmedizin stehen, darf aber nicht unterschätzt werden. 
Nimmt die Konfidenz in die Medizin weiter ab, so wird es auch schwieriger, einen 
gesellschaftlichen Konsens darüber zu finden, welche Methoden von den Versiche-
rungen zu übernehmen sind. Eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft 
muss schon aus rein ökonomischen Gründen verhindert werden. 
Die Universitäten verfügen nicht mehr über ein Monopol bei der Produktion von 
Wissen. Eine wachsende Zahl von naturwissenschaftlichen Publikationen wird von 
Autoren verfasst, welche für kommerzielle Unternehmen arbeiten (Wilkie, 1996). 
Die Abhängigkeit von mächtigen Konzernen kann einen Einfluss auf die Interpreta-
tion der Resultate haben und kann die Selektion der Arbeiten beeinflussen, welche 
publiziert werden. Eine noch stärkere Kooperation zwischen Wissenschaft und In-
dustrie ist deshalb nicht unproblematisch; Interessenkonflikte sind vorprogrammiert. 
Im Bereich der Gentechnologie wurde dies deutlich, als der Wissenschaftler Arpad 
Pusztai vor die Öffentlichkeit trat und brisante Forschungsergebnisse präsentierte, 
welche er noch nicht in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert hatte. Seine For-
schung konzentrierte sich auf die Wirkung von gentechnisch veränderten Kartoffeln 
auf die Gesundheit von Ratten. Seine Resultate zeigten, dass die gentechnisch verän-
derten Kartoffeln bei einem Teil der Versuchstiere zu Gewichtsabnahmen bei Orga-
nen wie Lunge, Herz und Hirn führten. Weil er die Öffentlichkeit über seine Resulta-
te informierte, bevor seine Untersuchungen in Fachzeitschriften veröffentlicht wor-
den waren, wurde er von der Universität Aberdeen in Pension geschickt. Das Institut, 
an dem Pusztai gearbeitet hatte, wurde unter anderem vom amerikanischen Agromul-
ti Monsanto finanziert.13 Dass man mit den Ergebnissen nicht einen wichtigen Geld-
geber verärgern wollte, liegt nahe. Aufgrund konkurrierender Interessen kann die 
Universität nicht glaubwürdig darlegen, dass bei der Entscheidung ökonomische Ü-
berlegungen keine Rolle spielten. Mit Sponsoring sowie Aufträgen von der Wirt-
schaft kann die wichtigste Ressource der Universität untergraben werden: ihr Konfi-
denz- und VertrauensPotenzial. 
Der Einfluss der Industrie auf die Interpretation von Daten kann dabei ganz subtil 
erfolgen. Dies zeigte sich deutlich bei der Befragung von Toxikologen, die entweder 
in der Privatwirtschaft oder an Universitäten arbeiteten (Kraus et al., 1992). Die Wis-
senschaftler wurden gefragt, wie stark sie mit der folgenden Aussage einverstanden 

                                                 
13  (Meuli, 1999). Die Arbeiten von Pusztai wurden schließlich in der Zeitschrift „Lancet“ zusam-

men mit einer Kritik an der Methodik veröffentlicht (Ewen & Pusztai, 1999; Horton, 1999; Kui-
per, Noteborn, & Peijnenburg, 1999). Doch unabhängig davon, ob die Ergebnisse repliziert wer-
den können, so zeigt der Vorfall deutlich, welche Probleme sich ergeben können, wenn Abhän-
gigkeiten zwischen Universitäten und Industrie vorliegen. 
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seien: ”Wenn eine wissenschaftliche Studie zeigt, dass eine chemische Substanz in 
Tieren Krebs auslöst, so können wir ziemlich sicher sein, dass die Substanz auch 
beim Menschen Krebs auslöst.” Für wen die Toxikologen arbeiteten, hatte dabei ei-
nen deutlichen Einfluss auf die Antworten. Lediglich 22% der in der Industrie tätigen 
Toxikologen stimmten der Aussage zu. Toxikologen, welche an Universitäten oder 
staatlichen Instituten tätig waren, stimmten zu mehr als 50% der Aussage zu. Das 
Weltbild der Experten spielt bei der Risiko-Einschätzung einer Substanz eine ebenso 
wichtige Rolle wie die eigentlichen Testresultate. 
Tabakfirmen versuchten einen Teil der Wissenschaftler für ihre Zwecke zu instru-
mentalisierten (Dyer, 1998). Rechtsanwälte und nicht Wissenschaftler bestimmten, 
welche Projekte finanziert wurden. Dabei spielten nachweisbar nicht wissenschaftli-
che Kriterien, sondern politische und "Public Relations" Überlegungen die Hauptrol-
le (Bero, Barnes, Hanauer, Slade, & Glantz, 1995; Bero, Galbraith, & Rennie, 1994). 
Wissenschaftliche Konferenzen wurden gesponsert, um Kontroversen unter Wissen-
schaftlern zu entfachen. Weiter nahm die Industrie Einfluss auf die publizierten Ar-
beiten. Die akademische Freiheit wurde also stark eingeschränkt. Es dürfte denn auch 
kein Zufall sein, dass Forscher mit Verbindungen zur Tabakindustrie und neutrale 
Forscher bezüglich Passivrauchen zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen gelangten. 
Barnes und Bero (1998) nahmen über 100 in wissenschaftlichen Zeitschriften publi-
zierte Artikel genauer unter die Lupe. Von der Tabakindustrie gesponserte Forscher 
kamen in 94% der Publikationen zum Schluss, dass Passivrauchen ungefährlich sei. 
Die gegenteilige Schlussfolgerung wurde von Forschern ohne Kontakte zur Tabakin-
dustrie gezogen: In 87% der Publikationen wurde Passivrauchen mit gesundheitli-
chen Schäden in Verbindung gebracht. Deutlicher lässt sich kaum demonstrieren, 
welchen Einfluss die Abhängigkeit von Interessengruppen auf die wissenschaftliche 
Arbeit haben kann. 
Nicht nur die Tabakindustrie, sondern auch Pharmaunternehmen treten als Sponsoren 
von Symposien auf. Ziel ist dabei die Promotion des eigenen Produkts. Die Beiträge 
der gesponserten Wissenschaftler werden zum Teil in renommierten Fachzeitschrif-
ten publiziert. Für einige Zeitschriften ist dies eine lukrative Einnahmequelle, zahlen 
doch die Unternehmen einen finanziellen Beitrag für jede gedruckte Seite. Als Ge-
genleistung scheinen einige Herausgeber ihre wissenschaftliche Standards zu senken: 
Die Artikel werden nicht demselben rigorosen Auswahlprozedere unterworfen, wie 
dies üblicherweise der Fall ist. Zu diesem Schluss kamen jedenfalls Bero und Kolle-
gen, nach einer umfassenden Analyse von in Fachzeitschriften publizierten Sympo-
siumsbeiträgen (Bero, Galbraith, & Rennie, 1992). Symposien werden zum Teil dazu 
benutzt, die Aufmerksamkeit praktizierender Ärzte auf wenig innovative Medika-
mente zu lenken. Bero empfiehlt deshalb, von Pharmaunternehmen gesponserte Bei-
träge in Fachzeitschriften mit einer gesunden Portion Skepsis zu begegnen. 
Bevor neue Medikamente auf den Markt gebracht werden, müssen diese in klini-
schen Versuchen getestet werden. Dadurch sollen allfällige Nebenwirkungen aufge-
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deckt werden, zudem soll auch die Wirkung des Medikaments belegt werden. Domi-
nierten früher Universitätsinstitute, so haben in den letzten Jahren private Unterneh-
men in der Forschung zur Wirksamkeit von Medikamenten stark an Bedeutung ge-
wonnen. Der Hauptgrund für den Verlust von Marktanteilen der Universitäten: Die 
Privaten arbeiten schneller. Und Zeit ist Geld für die Pharmaunternehmen; jede Ver-
zögerung bei der Markteinführung neuer Medikamente kommt die Firmen teuer zu 
stehen. Beim Wettlauf um die Zeit werden dabei offensichtlich Qualitätseinbussen in 
Kauf genommen. Die beiden Journalisten Kurt Eichenwald und Gina Kolata der an-
gesehenen “New York Times” deckten die ethisch fragwürdigen Methoden auf, mit 
denen Testpersonen für klinische Versuche gewonnen werden (Eichenwald & Kola-
ta, 1999). Ein Beispiel: Die “Jannsen Pharmaceutica” zahlte den Ärzten 3'600 $ für 
jeden Probanden, welcher an einer Studie über ein Medikament gegen Migräne teil-
nahm. Nicht selten erhalten die Ärzte zudem einen Bonus, wenn sie die benötigten 
Testpersonen innerhalb kurzer Zeit rekrutieren können. Ärzte, welche die meisten 
Patienten für einen Test aufbieten, erhalten aber nicht nur Geld, sondern werden 
teilweise als Mitautoren bei den in Fachzeitschriften publizierten Artikeln aufgeführt. 
Dass der Artikel von einem durch das Pharmaunternehmen beauftragten Ghostwriter 
geschrieben wird, scheint diese Ärzte dabei wenig zu stören. Die Versuchspersonen 
wissen in der Regel nicht, dass ihr Arzt dafür bezahlt wird, wenn sie sich für eine 
Teilnahme am Test bereit erklären. Kein Geld für die Teilnahme an den Versuchen 
erhalten aber die Patienten. Die pikante Begründung dafür: Den Patienten Geld an-
zubieten wäre nicht ethisch, weil einige nur aus finanziellen Gründen an den Versu-
chen teilnehmen würden. Doch auch Ärzte können sich durch hohe Geldbeträge in 
ihren Entscheidungen beeinflussen lassen. Interessenkonflikte zwischen Ärzten und 
Patienten sind also vorprogrammiert. Das wichtigste Kapital eines Arztes, eine ver-
trauenswürdige Person zu sein, wird aufs Spiel gesetzt. 
Die Auswirkungen der zunehmenden Abhängigkeiten zwischen Forschung und Wirt-
schaft auf den Wissenschaftsprozess sind nur schwer abzuschätzen. Sicher ist aber, 
dass es schwieriger wird, die Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Untersuchungen 
abzuschätzen (Wilkie, 1996). Werden die Ergebnisse von wissenschaftlichen Unter-
suchungen als Gefälligkeitsarbeiten betrachtet, so schadet dies dem Subsystem Wis-
senschaft. Verliert die Wissenschaft in Zukunft noch stärker ihre Unabhängigkeit 
gegenüber ihren Geldgebern, so dürfte langfristig das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
die Wissenschaft noch weiter abnehmen. 



  

7 Fallbeispiele 

7.1 Geographisch gehäuftes Auftreten von Erkrankungen 

Treten in einem Gebiet gehäuft Erkrankungen auf wie Leukämie oder Gehirntumore, 
so kann dies in der Bevölkerung Ängste auslösen. In den USA berichten die Medien 
regelmäßig über neue Krankheitscluster, also lokale Häufungen von Erkrankungen 
(Gawande, 1999; Kolata, 1999). Als Ursachen für diese Cluster werden meistens 
Chemikalien oder Sonderabfälle genannt. Besorgte Mütter und Anwälte bilden eine 
unheilige Allianz bei der Suche nach solchen Krankheitsclustern. Die einen beteili-
gen sich aus Sorge um ihre Kinder, die anderen handeln aus Profitgier, auf der Suche 
nach möglichst hohen Schadenersatzforderungen. 
Krankheitscluster ausfindig zu machen, ist dabei der einfache Teil der Aufgabe. Häu-
fig werden die Grenzen des Clusters willkürlich um die Beobachtungen gezogen. 
Lassen sich im Umkreis von 5 km eines Kernkraftwerks keine Häufungen beobach-
ten, so liegt die Zahl der Erkrankungen möglicherweise innerhalb eines 10 km Radi-
us über dem Durchschnitt. Mit genügend Aufwand können immer Flächen mit einer 
überdurchschnittlichen Zahl von Erkrankungen konstruiert werden. 
Experten sind überzeugt, dass die meisten Krebscluster Zufallsprodukte sind. In sei-
nem Artikel ”Der Mythos Krebscluster” stellt der Wissenschaftsjournalist Atul Ga-
wande (1999) die rhetorische Frage, weshalb wir so viele Krebscluster sehen, wenn 
es in Tat und Wahrheit nur wenige davon gibt. Die Antwort ist einfach: Wir werden 
Opfer kognitiver Illusionen. Unser subjektives Verständnis von Zufall unterscheidet 
sich eben deutlich von dem, was Wissenschaftler unter Zufall verstehen. Zur Illustra-
tion, wie leicht wir uns in die Irre führen lassen, wird häufig eine Anekdote aus dem 
2. Weltkrieg benutzt (Feller, 1968, zitiert nach Kahneman & Tversky, 1982). Wäh-
rend der anhaltenden Bombardierung von London herrschte die allgemeine Überzeu-
gung, dass die zerstörten Stadtteile nicht zufällig ausgewählt worden waren. Wenige 
Stadtteile waren wiederholt bombardiert worden, andere waren dagegen verschont 
geblieben. Zufall schien also ausgeschlossen zu sein. Das beobachtete Muster schien 
augenfällig einer solchen Interpretation zu widersprechen. Statistiker nahmen das 
Muster genauer unter die Lupe. Die ganze Fläche von Südlondon wurde in kleine 
Quadrate von gleicher Größe aufgeteilt. Die beobachteten Bombeneinschläge pro 
Quadrat wurden dann mit der erwarteten Häufigkeit für eine zufällige Bombardie-
rung der Stadt verglichen. Die Übereinstimmung war erstaunlich gut. Mit anderen 
Worten, was wie ein Muster aussah, war das Resultat des Zufalls. 
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Auch Krebserkrankungen werden nicht gleichmäßig verteilt sein, selbst wenn diese 
rein zufällig auftreten. Unweigerlich ergeben sich Anhäufungen. Wird nun bei jeder 
Häufung nach einer möglichen Erklärung wie einem Kernkraftwerk, einer Sonder-
mülldeponie oder einer Chemiefabrik gesucht, so wird man in einigen Fällen fündig. 
Für einen Skandal braucht es nur noch eine packende Geschichte. Wurden zum Bei-
spiel Grenzwerte überschritten, so wird dies den Eindruck noch verstärken, dass es 
sich nicht um Zufall handeln kann. Weil ein Muster wahrgenommen wird und eine 
plausible Erklärung vorliegt, gibt es an der Kausalität keine Zweifel. An Zufall mö-
gen die Betroffenen nicht mehr glauben. Subjektiver Zufall scheint für Ereignisse 
reserviert zu sein, welche für uns keinen Sinn ergeben (Gilovich, Vallone, & 
Tversky, 1985). 
Zufall wird als unvorhersehbar, aber insgesamt als fair betrachtet (Kahneman & 
Tversky, 1982). Bei Zufallsreihen von geworfenen Münzen wird zum Beispiel die 
Sequenz KKKKZZZZ als weniger zufällig eingestuft als die Sequenz KZZKZKKZ. 
Die erste Reihe widerspricht unserem Bild vom Zufall; die Reihenfolge ist zu stark 
geordnet. Die Sequenz KZZZZZZ erscheint uns ebenfalls nicht zufällig genug. 
Selbst in kurzen Reihen erwarten wir, dass Kopf und Zahl ungefähr gleich häufig 
vorkommen. Es müssen also ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit eine 
Reihe von Münzwürfen auch tatsächlich als zufällig wahrgenommen wird. Nur we-
nige Muster entsprechen dabei unserem Gefühl für Zufall. 
Wir haben das Bedürfnis, selbst für zufällige Abweichungen eine Erklärung zu fin-
den. Welchen Streich die Intuition dabei selbst Experten spielen kann, zeigt sich 
beim Basketball. Spieler, Fans und Trainer glauben an das Phänomen der ”hot hand”. 
Sie sind überzeugt, dass ein Spieler nach einem Treffer eine größere Chance hat, 
erneut zu punkten als nach einem Misserfolg. Die Analyse von Spielstatistiken zeigte 
aber, dass das Phänomen der ”hot hand” nicht existiert (Gilovich et al., 1985). Das 
Ergebnis eines Wurfs hat keinen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg beim 
nächsten Wurf. Hat ein Spieler gepunktet, so sind seine Chancen dadurch nicht grö-
ßer, beim nächsten Wurf den Korb erneut zu treffen. Doch weshalb sind dann sogar 
Trainer und Spieler vom Gegenteil überzeugt? Der Glaube an die ”hot hand” wird 
dadurch genährt, dass die Zufallssequenzen eben nicht als zufällig wahrgenommen 
werden. Es werden Muster gesehen, obwohl keine vorhanden sind. Diese Täuschung 
ist möglich, weil wir eine falsche Vorstellung von Zufall haben. Erfahrung schützt 
vor dieser Täuschung nicht, denn bei der Betrachtung von Spielen wird der Zuschau-
er in seiner falschen Vorstellung noch bestärkt. Trifft ein Spieler vier Mal nachein-
ander den Korb, so kann diese Serie einfach kein Zufall sein. Dies würde unserem 
intuitiven Verständnis widersprechen. 
Der Glaube an die “hot hand” ist harmlos. Im schlimmsten Fall verzichtet ein Trainer 
auf die Auswechslung eines Spielers, weil dieser gerade gepunktet hat. Für die All-
gemeinheit ergeben sich dadurch keine negativen Konsequenzen. Ganz anders je-
doch bei den erwähnten Krankheitsclustern. Unnötige Angst und ein falscher Einsatz 
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von Ressourcen sind in diesem Fall die möglichen Folgen einer falschen Vorstellung 
von Zufall. 
Wird ein Krebscluster entdeckt, so verlangt die besorgte Bevölkerung zusätzliche 
Untersuchungen und Maßnahmen. Die Einschätzungen von Fachleuten, dass es sich 
dabei um eine zufällige Anhäufung handeln dürfte, werden in einer solchen Situation 
wenig Gewicht haben. Schließlich ist die erhöhte Zahl von Erkrankungen für jeden 
Laien augenfällig. Hinter den Aussage von Experten werden unlautere Motive ver-
mutet. Doch zusätzliche Untersuchungen lösen das Problem nicht. So wurden im US 
Staat Minnesota zwischen 1984 und 1995 mehr als tausend Krebscluster untersucht, 
natürlich ohne nennenswerte Ergebnisse (Gawanda, 1999). 
Bei der Wahrnehmung von Krebsclustern dürfte Vertrauen eine zentrale Rolle spie-
len (Siegrist et al., under review). Genießen die Behörden Vertrauen in der Bevölke-
rung, so wird den Argumenten eher Glauben geschenkt, dass es sich beim aufgedeck-
ten Krebscluster um ein reines Zufallsereignis handelt. Das Kapital Vertrauen lässt 
sich aber leicht verspielen. Wurden Vorschriften verletzt oder der Öffentlichkeit Un-
tersuchungsergebnisse vorenthalten, so wird unweigerlich das Vertrauen zerstört. 
Danach wird den wissenschaftlichen Argumenten, sind diese auch noch so zutref-
fend, kaum mehr Glauben geschenkt. Sogenannte “weiche” Faktoren wie Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit oder Emotionen sind ebenso, wenn nicht sogar wichtiger als die 
“harten” Fakten. In der Öffentlichkeit wird eine plausible Geschichte immer einen 
stärkeren Einfluss haben als eine auf Fakten beruhende Analyse. 

7.2 Die Coca-Cola Krise in Belgien 

Im Juni 1999 berichteten mehrere Konsumenten in Belgien, dass sie nach dem Ge-
nuss von Coca-Cola an Übelkeit und Schwindelanfällen litten (Cowell, 1999; Hays, 
1999). Einige mussten sich sogar übergeben. Über die Ursachen war wenig bekannt. 
Die Erklärungen reichten von Problemen bei den Abfüllanlagen bis zur unbegründe-
ten Massenhysterie. Coca-Cola ließ sich Zeit, um auf diese Krise zu reagieren. Erst 
als die Konsumenten das Getränk nicht mehr kaufen mochten und in mehreren euro-
päischen Ländern die Behörden die Produkte von den Gestellen des Einzelhandels 
verbannten, realisierten die Manager in Atlanta, dass sie ein Problem hatten. Der 
Imageverlust kam Coca-Cola teuer zu stehen. In unzähligen Anzeigen entschuldigte 
sich Coca-Cola bei seinen Konsumenten in Belgien und gestand ein, einen großen 
Fehler gemacht zu haben. 
Was ging schief? Die Unterscheidung von Konfidenz und Vertrauen ist hilfreich für 
ein besseres Verständnis der geschilderten Krise. Die Konsumenten in Europa hatten, 
bis zu diesem Vorfall, Konfidenz in die von Coca-Cola vermarkteten Getränke. Die 
Frage nach Vertrauen oder Misstrauen in die Unternehmung stellte sich deshalb für 
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die Konsumenten gar nicht. Durch den Zwischenfall wurde aber die Konfidenz er-
schüttert. Die Konsumenten waren sich nicht mehr sicher, ob die Limonade uner-
wünschte Substanzen enthielt und deshalb ein Gesundheitsrisiko darstellte. 
Zu Beginn der Krise, als die Unsicherheit am größten war, weil keine zuverlässigen 
Informationen vorlagen, verhielt sich Coca-Cola passiv. Die Manager wollten die 
Krise einfach „aussitzen“ und warten, bis sich die Aufregung von selber wieder leg-
te. Dieses Verhalten führte dazu, dass die Konfidenzkrise zu einer Vertrauenskrise 
wurde. Die Konsumenten in Europa begannen sich die Frage zu stellen, ob für Coca-
Cola das Geschäft wichtiger sei als die Gesundheit der Konsumenten. In dieser Situa-
tion genügte es nicht mehr, ein einwandfreies Produkt zu liefern, sondern das Mana-
gement von Coca-Cola musste seinen verunsicherten Kunden signalisieren, dass der 
Unternehmung das Wohlbefinden der Konsumenten ein wichtiges Anliegen ist. Doch 
die Manager des Softdrinkherstellers versuchten die Konfidenz in ihr Produkt wieder 
herzustellen. Sie betonten, dass das Produkt frei sei von unerwünschten Substanzen 
und das Abfüllsystem keinerlei Probleme verursachen würde. Coca-Cola betonte also 
die eigene Performanz. Diese Informationen hatten aber keinen Einfluss auf das so-
ziale Vertrauen. Weil zudem eine eigentliche Vertrauenskrise vorlag, wurde diese 
Information von den Konsumenten abgewertet. Die Informationen über die eigenen 
Leistungen hatte also auch nicht einen positiven Effekt auf die Konfidenz. 
Nachdem die Konfidenz in das Getränke erschüttert war, hätten die Manager von 
Coca-Cola rasch und offensiv reagieren müssen. Ein Rückruf der beanstandeten Pro-
dukte hätte dem Publikum demonstriert, dass Coca-Cola das Problem ernst nimmt. 
Und mit einer offensiven Informationsstrategie hätte die Unternehmung Einfluss auf 
die Berichterstattung der Medien nehmen können. Die Krise hätte Gelegenheit für 
eine PR-Kampagne geboten. Die Botschaft “Für Coca-Cola stehen die Konsumenten 
im Mittelpunkt” hätte sich nicht glaubwürdiger kommunizieren lassen. Und nur mit 
einer solchen Kampagne lässt sich in einer Krisensituation, in der sich Coca-Cola 
befand, das Vertrauen zurückgewinnen. 

7.3 Gentechnologie 

Die Bevölkerung verfügt kaum über Wissen im Bereich der Gentechnologie. Dies 
brachte die bereits früher erwähnte Eurobarometer Studie deutlich zu Tage (Durant et 
al., 1998). Selbst einfache Fragen konnte ein großer Teil der Bevölkerung nicht rich-
tig beantworten. Die Bevölkerung verfügt also nicht über das notwendige Wissen, 
um Risiken und Nutzen dieser umstrittenen Technologie abschätzen zu können. Bei 
der Beurteilung der Gentechnologie müssen sich die meisten auf die Einschätzungen 
von Experten verlassen. Es überrascht deshalb nicht, dass Vertrauen eine wichtige 
Rolle spielt bei der Wahrnehmung der Gentechnologie. Personen, welche Vertrauen 
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in die involvierten Institutionen haben, nehmen einen größeren Nutzen und weniger 
Risiken wahr als Personen, die wenig Vertrauen haben (Siegrist, 1999, 2000). 
Die Einstellungen zur Gentechnologie sind im Wandel. Die Einführung neuer Pro-
dukte mit klar erkennbarem Nutzen für die Konsumenten könnte einen Einfluss auf 
die Bewertung und die Akzeptanz der Gentechnologie haben (Frewer,Howard, & 
Shepherd, 1995). Dies bedeutet aber nicht, dass Vertrauen unwichtig wird, schließ-
lich muss der Nutzen neuer Produkte den Konsumenten kommuniziert werden. Ein 
illustratives Beispiel dazu ist der so genannte bt-Mais. Gemäss Industrie werden 
dank dieser Pflanze in der Landwirtschaft weniger Pestizide benötigt. Ob die Kon-
sumenten diesem Argument aber Glauben schenken, hängt vom Vertrauen und von 
der Konfidenz in die Industrie ab. Dasselbe gilt natürlich auch für die Risiken, wel-
che vom bt-Mais ausgehen können. Die Wertvorstellungen der Konsumenten werden 
einen Einfluss darauf haben, ob die Konsumenten mit der Industrie übereinstimmen, 
dass mit der neuen Maissorte keine zusätzlichen Risiken verbunden sind. Oder ob die 
Konsumenten den Kritikern der Gentechnologie Vertrauen schenken. 
Die Forschung zeigte, dass der Pollen von Gentech-Mais eine Bedrohung für Mo-
narchfalter darstellen kann (Losey, Rayor, & Carter, 1999). Welche Implikationen 
aus dieser Studie abgeleitet werden, hängt aber von den Wertvorstellungen ab. Für 
Befürworter der Gentechnologie handelt es sich um ein isoliertes Ereignis. Für die 
Kritiker der neuen Technologie zeigt die Studie dagegen, dass über die Risiken der 
Gentechnologie noch nicht genügend bekannt ist. Sie fordern zusätzliche Studien, 
bevor gentechnisch veränderte Organismen zugelassen werden. Bei der Diskussion 
um die Gentechnologie zeigt sich also deutlich, dass neue Informationen nicht zu 
einer Einstellungsänderung führen. Das bestehende Vertrauen beeinflusst die Inter-
pretation von neuen Forschungsergebnissen. 
Auch wenn dem Vertrauen eine wichtige Funktion zukommt, so darf die Akzeptanz 
der Gentechnologie nicht auf eine reine Vertrauensfrage reduziert werden. Die Ein-
stellung zur Technologie wird noch von anderen Faktoren bestimmt, welche aber 
wiederum einen Einfluss auf das Vertrauen haben können. Die Art und Weise wie 
Technologien dargestellt werden wirkt sich auf die Bewertung derselben aus (Fisch-
hoff, Slovic, Lichtenstein, Read, & Combs, 1978). Mussten die Versuchspersonen 
zuerst den Nutzen von Technologien beurteilen, so wurden nachher die Risiken als 
akzeptabler eingestuft, als wenn die Versuchsteilnehmer zuerst nach ihren Risiko-
schätzungen gefragt wurden. Bei der Wahrnehmung von Technologien dürfte also 
der Framing-Effekte eine wichtige Rolle spielen. 
Ein Framing-Effekt konnte auch bei der Wahrnehmung der Gentechnologie beobach-
tet werden (Siegrist & Bühlmann, 1999). Die Gentechnologie wird, je nach Anwen-
dung, unterschiedlich beurteilt. Anwendungen aus dem Bereich der Medizin stoßen 
im Allgemeinen auf größere Akzeptanz als Anwendungen aus dem Bereich der Nah-
rungsmittel (Durant et al., 1998; Frewer, Howard, & Shepherd, 1997; Gaskell, Bauer, 
Durant, & Allum, 1999; Hoban, 1999; Siegrist & Bühlmann, 1999; Zechendorf, 
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1994). Bestimmte gentechnisch veränderte Lebensmittel lassen sich aber so darstel-
len, dass sie wie die medizinischen Anwendungen beurteilt werden (Siegrist & 
Bühlmann, 1999). Der gentechnisch veränderte Reis mit erhöhtem Vitamin A sowie 
Milch, welche dank gentechnischen Eingriffen für Milchzucker-Allergiker gut ver-
träglich ist, wurden weit positiver als die übrigen Lebensmittel beurteilt. Weil mit 
dem gentechnisch veränderten Reis die Kinderblindheit bekämpft werden kann, wur-
de dieser den medizinischen Anwendungen zugerechnet. Die Kuhmilch, welche für 
Allergiker verträglich sein soll, wurde zwischen den medizinischen und den land-
wirtschaftlichen Anwendungen lokalisiert. Obwohl es sich um Nahrungsmittel han-
delt, wurden die beiden Produkte bezüglich Nutzen und Akzeptanz ähnlich wie die 
medizinischen Anwendungen eingestuft. Ein vergleichbarer Effekt konnte bei der 
Radioaktivität beobachtet werden (Slovic, 1996). Radioaktive Abfälle von Kern-
kraftwerken werden von Laien als viel riskanter eingestuft als Röntgenstrahlen. Die 
Einschätzung der durch Radioaktivität verursachten Risiken hängt ebenfalls vom 
Kontext ab. Im Bereich der Medizin werden identische Strahlenbelastungen als we-
niger riskant eingestuft als im Bereich der Stromproduktion. Anlagen für die Lage-
rung von radioaktiven Abfällen, die aus der Medizin anfallen, dürften deshalb weni-
ger Opposition auslösen als Anlagen, in denen radioaktives Material aus Kernkraft-
werken gelagert wird. 
Der Kontext bestimmt offenbar stark die Wahrnehmung und die Bewertung eines 
Risikos. Dieses Ergebnis hat wichtige Implikationen für die Risikokommunikation: 
Der Kontext muss so gewählt werden, dass beim Rezipienten jene Assoziationen 
ausgelöst werden, die zur gewünschten Bewertung der Risikoquelle führen. Es be-
deutet aber zugleich, dass Manipulationen möglich sind. Je nach politischen Zielen, 
kann ein anderer Kontext gewählt werden, um die gewünschten Bilder auszulösen. 
Nicht nur die Unterscheidung zwischen Anwendungen aus den Bereichen Nah-
rungsmitteln oder Medizin ist wichtig, auch innerhalb der Nahrungsmittel stoßen die 
verschiedenen Anwendungen auf unterschiedliche Akzeptanz (Siegrist, in press-a). 
Bei Kindernahrung oder nicht verarbeiteten Nahrungsmitteln war es für die Befrag-
ten viel wichtiger, dass keine gentechnisch veränderten Produkte verwendet wurden 
als bei Tiefkühl- oder Convenience-Produkten. Verarbeitete Produkte werden mögli-
cherweise nicht mehr als “rein” wahrgenommen, deshalb fällt eine gentechnische 
Veränderung weniger stark ins Gewicht. 
Nicht in allen Ländern stößt die Gentechnologie auf dieselbe Ablehnung (Durant et 
al., 1998; Gaskell et al., 1999; Hoban, 1999; Zechendorf, 1994). Wenig untersucht 
wurde bisher, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Siegrist (in press-b) zeigte, 
dass zwischen dem Bruttosozialprodukt und der Akzeptanz der Gentechnologie eine 
negative Beziehung besteht. In reicheren Ländern nimmt die Bevölkerung mehr Ri-
siken und weniger Nutzen wahr als in ärmeren Ländern. Für reiche Länder ist der 
Grenznutzen neuer Technologien möglicherweise kleiner als für die armen Länder, 
die weit stärker von einem wirtschaftlichen Wachstum profitieren könnten. Doch 
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neben dieser ökonomischen sind auch andere Erklärungen denkbar. Generalisiertes 
Vertrauen hängt mit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes zusammen 
(Inglehart, 1999). Möglich wäre also, dass Unterschiede im generalisiertem Vertrau-
en für die unterschiedliche Wahrnehmung der Gentechnologie verantwortlich sind. 
Künftige Forschung muss zeigen, welche Faktoren für die länderspezifischen Unter-
schiede in der Akzeptanz der Gentechnologie verantwortlich sind. 
 



  

8 Resümee 

Vertrauen hat einen wichtigen Einfluss auf die Wahrnehmung von Risiken. Dies gilt 
zumindest für jene Technologien, bei denen die Bevölkerung über wenig Wissen 
verfügt (Siegrist & Cvetkovich, 2000). Und erfolgreiche Risikokommunikation ist 
nicht möglich, wenn kein Vertrauen in den Kommunikator vorhanden ist (Slovic, 
1986). Wir sind deshalb überzeugt, dass dem Vertrauen im Bereich des Risikomana-
gements eine wichtig Rolle zukommt. Dennoch darf nicht der Eindruck entstehen, 
dass die Risikowahrnehmung auf eine Vertrauensfrage reduziert werden soll. Neben 
Vertrauen haben auch andere Emotionen (Loewenstein et al., 2001; Slovic et al., in 
press) und gesellschaftliche Prozesse (Kasperson, Renn, Slovic, Brown, Emel, 
Goble, et al., 1988; Renn, Burns, Kasperson, Kasperson, & Slovic, 1992) einen Ein-
fluss auf die Wahrnehmung von Risiken. 
Die spontanen Assoziationen zu radioaktiven Abfällen (Slovic et al., 1991) oder zur 
Gentechnologie (Siegrist, in press-a) sind negativ oder neutral. Nur bei wenigen Per-
sonen werden positive Bilder evoziert. Die mit diesen Bildern verbundenen Emotio-
nen beeinflussen die Einschätzung einer Technologie. Doch mit Vertrauen lässt sich 
nicht erklären, welche Bilder im Gedächtnis haften bleiben und unsere Wahrneh-
mung bestimmen. Bei der Nuklearenergie dürften die Bilder vom Atomwaffeneinsatz 
während des zweiten Weltkrieges eine wichtige Rolle gespielt haben. In der Öffent-
lichkeit werden denn auch Gemeinsamkeiten zwischen der zivilen und der militäri-
schen Nutzung der Nuklearenergie gesehen (Slovic et al., 1991). Interessiert man 
sich für die Frage, weshalb verschiedene Technologien und Aktivitäten bezüglich 
den damit verbundenen Risiken unterschiedlich bewertet werden, so dürfte Vertrauen 
nur einen beschränkten Erklärungswert haben. Fruchtbarer sind hier der psychomet-
rische Ansatz (Slovic, 1987; Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1980; Slovic, Fisch-
hoff, & Lichtenstein, 1986) oder das Konzept des Stigmas (Flynn, Peters, Mertz, & 
Slovic, 1998; Gregory et al., 1995). Diese theoretischen Ansätze sind dafür weniger 
geeignet, interindividuelle Unterschiede in der Risikowahrnehmung zu erklären 
(Sjöberg, 1996). 

8.1 Vertrauen oder Konfidenz 

Die meisten sozialen Relationen gründen auf Konfidenz. Bringen wir das Geld auf 
die Bank oder kaufen wir im Internet mit der Kreditkarte ein, so spielt die Konfidenz 
eine wichtige Rolle. Im Normalfall ist soziales Vertrauen unwichtig: Die Bevölke-
rung hat weder Vertrauen noch Misstrauen in die meisten Institutionen. In Krisensi-
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tuationen, also nach Unfällen, Epidemien oder anderen Ereignissen, welche als Be-
drohung empfunden werden, wird die Konfidenz erschüttert. In diesen Situationen 
kommt dem sozialen Vertrauen eine wichtige Funktion zu. Dann genügt es nicht 
mehr, dies dürfte das Beispiel von Coca-Cola verdeutlicht haben, über die eigene 
Performanz zu orientieren. Doch gerade dieser Ansatz steht im Zentrum der Öffent-
lichkeitsarbeit von vielen Organisationen und Institutionen. Ausdruck dieser Betrach-
tungsweise sind zum Beispiel öffentliche Führungen in Nuklearanlagen, Vergleich 
der Strahlenbelastung bei Mobilfunkantennen mit anderen Geräten oder die Darstel-
lung der Gentechnologie als Mittel gegen den Welthunger. Diese Maßnahmen müs-
sen nicht nutzlos sein; aber sie werden nicht zu sozialem Vertrauen führen. 
Im vorgeschlagenen Modell des sozialen Vertrauens haben Wertvorstellungen einen 
starken Einfluss darauf, ob Vertrauen oder Misstrauen entsteht. Soll Vertrauen erhöht 
werden, muss deshalb dafür gesorgt werden, dass die durch die Kommunikation an-
gesprochenen Werte und die salienten Werte bei den Rezipienten eine möglichst 
große Schnittmenge bilden. Dabei hängt es natürlich von der Situation ab, welche 
Strategien zu wählen sind, um eine möglichst große Übereinstimmung in den Wert-
vorstellungen zu erreichen. Allgemeine Rezepte kann es dafür nicht geben. 

8.2 Die zunehmende Bedeutung von Konfidenz und Vertrauen 

Zwischen Vertrauen und Komplexität bestehen Interdependenzen (Luhmann, 1989). 
Vertrauen ist ein wichtiger Mechanismus, um Komplexität zu reduzieren und da-
durch die Handlungsfähigkeit in einer komplexen Umwelt aufrechtzuerhalten. 
Gleichzeitig wird es aber dank dem Vertrauen auch möglich, eine komplexere sozia-
le Umwelt zu gestalten. Die soziale Komplexität der Moderne wäre ohne Vertrauen 
und die Mechanismen zur Institutionalisierung des Vertrauens nicht denkbar. Dies ist 
mit ein Grund, dass dem Vertrauen in der heutigen Gesellschaft eine so wichtige 
Funktion zukommt. 
In der Arbeitswelt wurden viele Gefahren durch Risiken ersetzt, dies wird deutlich 
bei der Beschreibung der modernen Arbeiter durch Sennett (1998). Nicht mehr un-
kontrollierbare Kräfte wie die Weltwirtschaft oder der Niedergang von Technologien 
werden für den Verlust von Arbeitsplätzen verantwortlich gemacht. Im Zeitalter des 
modernen Kapitalismus trägt das Individuum die volle Verantwortung. Mangelnde 
Weiterbildung oder fehlende Flexibilität sind Erklärungen für selbstverschuldete 
Arbeitslosigkeit. Gefahren werden, in der Terminologie von Luhmann (1991), in 
Risiken transformiert. Von Gefahr spricht er, wenn ein Schaden nicht als Folge einer 
eigenen Entscheidung anzusehen ist. Den Begriff Risiko benutzt Luhmann dagegen, 
wenn ein etwaiger Schaden auf eigenes Verhalten zurückgeführt werden kann. Risi-
ko ist somit die Folge einer selber getroffenen Entscheidung. 
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Die heute propagierte Flexibilität ist mit Kosten verbunden. Fehlende Vertrautheit 
und das Gefühl der Unsicherheit wirken sich negativ auf Konfidenz und Vertrauen 
aus. Ist diese Analyse richtig, so kann Flexibilität nur um den Preis höherer Transak-
tionskosten erreicht werden. Diese Kosten fallen einerseits in den einzelnen Unter-
nehmen an, fehlendes Vertrauen muss durch eine stärkere Regulierung und Formali-
sierung der Abläufe kompensiert werden. Aber auch die Gesellschaft muss die Kos-
ten des Vertrauensverlustes tragen. Institutionen wie die Polizei werden wichtiger, 
sie erhöhen die Konfidenz und kompensieren dadurch einen Teil des verlorenen Ver-
trauens. 
Die große Bedeutung, welche Konfidenz und Vertrauen zugeschrieben wird, zeigt 
sich auch im Marketing. Durch die Konzentration auf starke "Marken" und der Beto-
nung der "Corporate Identity" soll Konfidenz durch Vorhersagbarkeit und Gleich-
förmigkeit hergestellt werden (Strasser & Voswinkel, 1997). Beim Konsumenten 
wird dadurch das Gefühl der Vertrautheit evoziert; er weiß, auf was er sich einlässt, 
wenn er die standardisierten Produkte multinationaler Konzerne konsumiert. Ein 
Hamburger von McDonald's schmeckt in Amerika gleich wie in Russland. 
Ein weiteres Phänomen, welches die zunehmende Wichtigkeit von Vertrauen unter-
streicht, ist die allgegenwärtige Personalisierung. Vertrauen in eine abstrakte Organi-
sation zu haben, ist schwierig. Die Wertvorstellungen vieler Organisationen sind 
nicht erkennbar. In Publikationen und in der Werbung greifen deshalb viele Unter-
nehmen zur Personalisierung. Die Identifikation mit der Person, welche das Unter-
nehmen repräsentiert, soll Vertrauen wecken. Diese Strategie ist aber nicht frei von 
Risiken. Wird der Imageträger in einen Skandal verwickelt, so strahlen auch diese 
negativen Bilder auf die Unternehmen zurück. 

8.3 Offene Forschungsfragen 

Für Teile des von Earle et al. (2001) vorgeschlagenen Modells des sozialen Vertrau-
ens und der Konfidenz existieren empirische Studien, deren Resultate mit den postu-
lierten Beziehungen übereinstimmen. Andere kausale Beziehungen innerhalb des 
Modells erscheinen zwar aufgrund theoretischer Überlegungen plausibel, doch steht 
die empirische Überprüfung noch aus. Das präsentierte Modell hilft, die vorhandenen 
Forschungslücken aufzudecken. 
Generalisiertes Vertrauen spielt in der Forschung zum sozialen Kapital eine wichtige 
Rolle. In der Risikoforschung wurde dieses Konzept bisher nicht berücksichtigt. Es 
ist deshalb eine offene Frage, ob die Disposition Vertrauen oder Misstrauen zu zei-
gen, einen Einfluss auf die wahrgenommenen Risiken hat. Gemäss den Modellüber-
legungen von Earle et al. (2001) sollte dabei ein indirekter Einfluss zu beobachten 
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sein: Generalisiertes Vertrauen wirkt sich positiv auf soziales Vertrauen aus, welches 
wiederum einen negativen Einfluss auf die wahrgenommenen Risiken hat. 
Die von Slovic (1993) postulierte Vertrauensasymmetrie bedarf einer genaueren em-
pirischen Überprüfung. Bestehendes Vertrauen hat einen Einfluss auf die Interpreta-
tion neuer Informationen. Handelt es sich um neue oder hypothetische Risiken, so 
wird eine Asymmetrie erwartet (Siegrist & Cvetkovich, 2001), weil kein Vertrauen 
vorhanden sein kann. Bei realistischeren Entscheidungsproblemen besteht aber häu-
fig bereits Vertrauen oder Misstrauen. In diesem Fall dürfte Vertrauen dazu führen, 
dass negative Informationen abgewertet werden. Aufgrund der vorhandenen Arbeiten 
zur Vertrauensasymmetrie (Siegrist & Cvetkovich, 2001; Slovic, 1993) lassen sich 
keine Aussagen über die Prävalenz dieses Effekts machen. 
Kaum untersucht wurde bisher, welchen Einfluss soziodemographische Variablen 
auf das soziale Vertrauen haben. Lediglich zum Geschlecht gibt es Befunde, welche 
zeigen, dass Männer generell höhere Werte beim sozialen Vertrauen haben als Frau-
en (Siegrist, 2000; Siegrist et al., under review). Doch in diesen beiden Studien wur-
den die Gentechnologie und gesundheitliche Risiken untersucht. Ob bei anderen in-
haltlichen Fragestellungen ebenfalls Geschlechtsunterschiede vorliegen, ist aber eine 
offene Frage. Die künftige Forschung muss auch zeigen, welche Faktoren für die 
beobachteten Geschlechtsunterschiede verantwortlich sind. 
In praktisch allen empirischen Studien zu Vertrauen und Risikowahrnehmung wur-
den Daten aus Surveys benutzt. Experimente wurden dagegen kaum durchgeführt. 
Dies ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die Forschung ein Theoriede-
fizit aufweist. Der Fortschritt auf dem Gebiet wird maßgeblich davon abhängen, ob 
die künftigen Arbeiten stärker theoretisch eingebunden werden. Es ist zu hoffen, dass 
das von Earle et al. (2001) vorgeschlagene theoretische Modell das konstatierte Defi-
zit zumindest teilweise beheben kann und fruchtbar für die künftige Forschung sein 
wird.
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Studie Land Technolo-
gie/Risiko 

Stichprobe Design Vertrauen Abhängige Variablen Ergebnisse 

Baird (1986) USA Arsen Emission bei 
einem Kupfer-
schmelzofen 

N=347, Bewohner, die 
ein Public Hearing 
besuchten 

• Schriftliche 
Befragung 

• Rangkorrelationen 

Mit einem Indikator gemes-
sen: „If the government did 
not pass tough laws, indus-
tries would not do enough to 
control pollution on their 
own.“ 

Risikoeinschätzung wurde mit 
einer Frage erhoben: „Do you 
think the real risks from the 
smelter’s arsenic emissions are 
higher, lower, or equal to the 
EPA estimates?“ 

Vertrauen in die Industrie 
korrelierte signifikant mit 
den wahrgenommenen 
Risiken. 

        
Bassett, Jenkins-
Smith & Silva 
(1996) 

USA Endlager für radio-
aktive Abfälle 

N=606, Stichproben aus 
drei Landkreisen in der 
Nähe von Kernkraft-
werken, in welchen 
radioaktive Abfälle 
gelagert werden 

• Telefonische 
Befragung 

• Korrelationsana-
lysen 

Vertrauen in verschiedene 
Institutionen („Department 
of Energy“, „Nuclear Regu-
latory Commission“, „Envi-
ronmental Protection Agen-
cy“) 

Akzeptanz dreier Optionen zur 
Lagerung radioaktiver Abfäl-
le: Auf Gelände des AKWs, 
regionale Deponien, oder 
nationale Deponie in abgele-
genem Gebiet 

Vertrauen wirkte sich 
positiv auf die Akzeptanz 
der Deponien aus (für alle 
drei Optionen zutreffend). 
Vertrauen in alle drei 
Behörden hatte denselben 
Effekt auf die Akzeptanz. 

Bord & O’Connor 
(1990) 

USA Bestrahlte Lebens-
mittel 

N=195, Frauen • Experiment 
• Regressionsanaly-

se 

Aus folgenden Items wurde 
eine Skala gebildet: 
1.) Vertrauen in Behörden 
2.) Vertrauen in die Le-
bensmittelindustrie, die 
Produkte bestrahlen 
3.) Generelles Vertrauen in 
die Industrie 
4.) Glaube, dass Wissen-
schaft Sicherheit der Be-
strahlung beurteilen kann 

1.) Intention bestrahlte Le-
bensmittel zu kaufen 
2.) „To what extent would you 
feel comfortable serving 
irradiated foods to your fam-
ily“ 
3.) Unterstützung oder Ableh-
nung von Gesetzen, die Be-
strahlung von Lebensmitteln 
verbieten 

• Positiver Einfluss 
von Vertrauen auf 
die Akzeptanz be-
strahlter Lebensmit-
tel 

• Fehlendes Vertrauen 
wies positiven Zu-
sammenhang mit 
Befürwortung von 
Verbot für bestrahlte 
Lebensmittel auf. 
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Bord & O’Connor 
(1992) 

USA Chemiesondermüll N=174 • Experiment 
• Regressionsanaly-

se, Korrelations-
analyse 

• Vertrauen in lokale, 
regionale und nationa-
le Behörden 

• Wirtschaft kümmert 
sich um „Public 
Health“ 

• Vertrauen in die 
Wissenschaft 

Bedenken, im Umkreis von 
einer Meile einer Sonder-
mülldeponie zu leben 

Personen mit Vertrauen in 
Behörden und Wirtschaft 
hatten weniger Bedenken in 
der Nähe einer Sondermüll-
deponie zu leben als Perso-
nen ohne Vertrauen. Keine 
signifikante Korrelation 
konnte für Vertrauen in die 
Wissenschaft beobachtet 
werden. 

        
Cvetkovich (1999) USA Zehn verschiedene 

Gefahrenquellen 
(z.B. Klimaerwär-
mung, chemische 
Verschmutzung, 
Erdbeben, Stürme, 
Überschwemmun-
gen) 

N=46, Convenience 
Stichprobe 

• Schriftliche 
Befragung 

• Korrelationsana-
lyse 

Die Probanden mussten 
angeben, „how much they 
trusted those who have been 
given the responsibility to 
manage each risk“ 

Risikoeinschätzungen für 
alle Gefahrenquellen 

Negative Korrelationen 
zwischen Risikoeinschät-
zungen und Vertrauen. 

        
Drottz-Sjöberg & 
Sjöberg (1991) 

Schweden Kernkraftwerke, 
radioaktiver Abfall 

N=380, High School 
Studenten 

• Schriftliche 
Befragung 

• Multiple Korrela-
tionsanalyse 

Index Vertrauen wurde aus 
zwei Fragen gebildet: 
1.) Vertrauen in Experten in 
Bezug auf Umgang und 
Lagerung von radioaktivem 
Material 
2.) Der Generation der 
Eltern sind die künftigen 
Auswirkungen der Nuklear-
energie ein Anliegen 

• Risiken durch radioak-
tive Abfälle 

• Risiken durch Kern-
kraftwerke 

Zwischen dem Vertrauen 
und den wahrgenommenen 
Risiken durch radioaktive 
Abfälle oder Kernkraftwer-
ke konnten signifikante 
Zusammenhänge festgestellt 
werden. 

        
Figueiredo & 
Dtrottz-Sjöberg 
(2000) 

Russland, 
Ukraine, 
Belarus 

Reaktorunfall in 
Chernobyl 

N=598, stratifizierte 
Stichprobe 

• Face-to-face 
Interviews 

• Korrelationsana-
lyse 

Vertrauen in die Experten, 
welche die Effekte des 
Unfalls von Chernobyl auf 
die Gesundheit untersuch-
ten. 

• Wahrgenommene 
Risiken aufgrund des 
Unfalls in Chernobyl 

• Wahrgenommene 
Risiken durch die Um-
siedlung 

• Wahrgenommene 
Rechtfertigung der 
Umsiedlung 

• Schwache negative 
Korrelation zwischen 
Vertrauen in die Ex-
perten und den wahr-
genommenen Risiken 
der Umsiedlung. 

• Schwache positive 
Korrelation zwischen 
Vertrauen in die Ex-
perten und Rechtferti-
gung einer Umsied-
lung. 
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 USA Endlager für radio-

aktive Abfälle 
N=500, Zufallsstich-
probe (für Modell 
N=291) 

• Telefonische 
Befragung 

• Strukturglei-
chungsmodell 

Drei Indikatoren zu Ver-
trauen in das „Department 
of Energy“ (z.B. „The DOE 
can be trusted to provide 
prompt and full disclosure 
of any accidents or serious 
problems with a repository 
program.“) 

• Wahrgenommene 
Risiken 

• Wahrgenommener 
Nutzen 

• Opposition gegen das 
Endlager 

Vertrauen hatte negativen 
Einfluss auf die wahrge-
nommenen Risiken. Ver-
trauen und wahrgenomme-
ner Nutzen korrelierten 
positiv. Keinen direkten 
Einfluss hatte Vertrauen auf 
die Akzeptanz des Endla-
gers. 

        
Freudenburg 
(1993) 

USA Endlager für radio-
aktive Abfälle 

N=753 • Kreuztabelle 
• Varianzanalyse 

Drei Indikatoren: z.B. Trust 
in „current scientific and 
technical ability to build 
safe, efficient nuclear waste 
disposal sites.“ 

„If a low-level radioactive 
waste facility were located 
in your county how con-
cerned would you be?“ 

Negative Assoziation zwi-
schen Vertrauen und Sorgen 
wegen des Endlagers 

        
Greenberg &  
Williams (1999) 

USA 25 Gefahrenquellen 
(z.B. Drogen, 
AIDS, Pestizide, 
Rauchen) 

N=338, stratifizierte 
Stichprobe 

• Studierende 
sammelten Daten 
in ihrer Nachbar-
schaft 

• Diskriminanzana-
lyse 

Zwei Faktoren aufgrund von 
Faktorenanalyse: 
1.) Gesellschaftliches Ver-
trauen (z.B. „Science can 
settle differences of opinion 
about the risks from hazard-
ous waste sites and nuclear 
power stations.“) 
2.) Lokales Vertrauen (z.B. 
„The mayor’s office cares 
about this neighborhood.") 

Aus den Risikoeinschätzun-
gen der 25 Gefahrenquellen 
wurde ein Risikoindex 
berechnet. 

• Personen mit hohen 
Werten bei gesell-
schaftlichem und loka-
lem Vertrauen mach-
ten sich weniger Sor-
gen über die Risiken 
als Personen mit we-
nig Vertrauen. 

• Gesellschaftliches 
Vertrauen war wichti-
ger als lokales Ver-
trauen für die Reduk-
tion der wahrgenom-
menen Risiken. 
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Grobe, Douthitt & 
Zepeda (1999) 

USA „Recombinant 
Bovine Growth 
Hormone“ (rbGH) 

N=1'910, Zufallsstich-
probe von Personen, die 
primär für Kauf von 
Lebensmittel verant-
wortlich sind, Over-
sampling in zwei US-
Staaten und Haushalten 
mit tiefem Einkommen 

• Telefonische 
Befragung 

• Probit Analyse 

Dichotome Variable: 1=“felt 
FDA was not very or not at 
all trustworthy“; 0=“felt 
FDA was trustworthy“ 

Wahrgenommene Risiken 
durch Milch von rbGH behan-
delten Kühen 

Personen mit Vertrauen in 
das FDA hatten stärkere 
Bedenken gegenüber 
rbGH als Personen ohne 
Vertrauen in das FDA. 

        
Groothuis & 
Miller (1997) 

USA Sondermülldeponie N=288 • Schriftliche 
Befragung 

• Regressionsanaly-
se 

Vertrauen in verschiedene 
Akteure, die bei der Planung 
einer Deponie involviert 
sind: 
1.) „Waste Disposal Busi-
nesses“ 
2.) „Department of Envi-
ronmental Resources“ 
3.) „Environmental Group 
Spokesman“ 

Wahrgenommene Risiken 
wurden mit einem Item ge-
messen: „How likely do you 
feel a ‚problem‘ would arise at 
some future time (20 – 30 
years) from a hazardous 
landfill?“ 

• Vertrauen in Indust-
rie und Behörden 
hatte einen negati-
ven Einfluss auf die 
wahrgenommenen 
Risiken. 

• Vertrauen in die 
Umweltschutzorga-
nisationen führte da-
zu, dass mehr Risi-
ken wahrgenommen 
wurden. 

        
Hoban, Woodrum 
& Czaja (1992) 

USA Gentechnologie N=552 (200 Farmer, 
332 mit anderen Beru-
fen), stratifizierte 
Stichprobe 

• Telefonische 
Befragung 

• Pfadanalyse 

Vertrauen wurde mit vier 
Items gemessen: „Suppose 
that a number of groups 
made statements about the 
risk of this genetically 
engineered bacteria. How 
much faith would you have 
in the statements made by 
each of the following: 
Federal government agen-
cies, state government 
agencies, university scien-
tists, the company making 
the product?“ 

• Ablehnung der Gentech-
nologie bei Pflanzen 

• Ablehnung der Gentech-
nologie bei Tieren 

Vertrauen wirkte sich 
positiv auf die Akzeptanz 
der Gentechnologie aus. 
Vergleichbare Resultate 
ergaben sich für Pflanzen 
und Tiere. 
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Jungermann, 
Pfister & Fischer 
(1996) 

Deutschland Chemiefabrik N=430, Quota-
Stichprobe von Perso-
nen, die nahe einer 
großen Chemiefabrik 
wohnten 

• Face-to-face 
Befragung 

• Strukturglei-
chungsmodell 

Glaubwürdigkeit wurde mit 
zwei Items gemessen: 
1.) „How honestly would 
the plant probably inform 
you?“ 
2.) „How credible do you 
think is the plant?“ 

• Wahrgenommene Risi-
ken durch die Fabrik 

• Informationsbedürfnis 
über die Fabrik und Ver-
halten bei einem Zwi-
schenfall 

• Je glaubwürdiger die 
Fabrik eingestuft 
wurde, um so weni-
ger Risiken wurden 
wahrgenommen 

• Fehlende Glaub-
würdigkeit der Fab-
rik führte zu einem 
stärkeren Wunsch 
nach zusätzlichen 
Informationen über 
mögliche Gefahren 
und Verhalten bei 
einem Zwischenfall 

        
Kunreuther, 
Easterling, Des-
vousges & Slovic 
(1990) 

USA Endlager für radio-
aktive Abfälle 

N=1001, Zufallsstich-
probe in Nevada, 
Oversampling in den 
Gebieten nahe des 
möglichen Ortes für 
Endlager 

• Telefonische 
Befragung 

• Logistische 
Regressionsanaly-
se 

Ein Indikator für Vertrauen 
(„Trust the federal govern-
ment to make the repository 
as safe as possible“) 

Akzeptanz eines Endlagers im 
eigenen Staat (Entscheidung 
bei hypothetischer Abstim-
mung) 

Personen mit Vertrauen in 
die Fähigkeiten der Be-
hörden stimmten eher für 
die Erstellung eines 
Endlagers als Personen 
mit fehlendem Vertrauen. 

        
Peters (1999) Deutschland Gentechnologie N=1501, repräsentative 

Stichprobe 
• Telefonische 

Befragung 
• Assoziationsmas-

se 

1.) Kompetenz (z.B. „Dem 
Wissen von Gentechnikex-
perten kann man vertrauen, 
es stellt sich meistens als 
richtig heraus“) 
2.) Wohlwollen („Experten 
haben bei der Entwicklung 
der Gentechnik in erster 
Linie das Allgemeinwohl im 
Auge“) 

• Bewertung der Gentech-
nologie 

• Chancen/ Risiken Ab-
wägung 

Positive Assoziationen 
zwischen Vertrauen in 
Experten und Akzeptanz 
der Gentechnologie. 
Dieses Ergebnis konnte 
sowohl für die Dimension 
Kompetenz als auch für 
die Dimension Wohlwol-
len beobachtet werden. 



 

 

 
Studie Land Technolo-

gie/Risiko 
Stichprobe Design Vertrauen Abhängige Variablen Ergebnisse 

Pijawka & Mush-
katel (1991/92) 

USA Endlagerung 
radioaktiver Abfäl-
le 

Keine Angaben • Telefonische 
Befragung und 
Face-to-face In-
terviews 

• Korrelationsana-
lyse 

Mit drei Indikatoren wurde 
Vertrauen gemessen, dass 
die folgenden Institutionen 
„Public Health“ gewährleis-
ten: 
1.) Generelle staatliche 
Institutionen (z.B. Präsident, 
Kongress) 
2.) Staatliche Aufsichtsbe-
hörden (z.B. „Department of 
Energy“) 
3.) Lokalpolitiker 

• Risiken und Nutzen 
eines Endlagers 

• Geschätzte Wahrschein-
lichkeit eines Unfalls 

• Vertrauen in staatli-
che Institutionen 
und Aufsichtsbehör-
den korrelierte nega-
tiv mit den wahrge-
nommenen Risiken. 

• Vertrauen in die 
lokalen Politiker 
korrelierte positiv 
mit den wahrge-
nommenen Risiken. 
Dies hängt damit 
zusammen, dass die 
Lokalpolitiker sich 
gegen ein Endlager 
aussprechen. 

        
Siegrist (1999) Schweiz Gentechnologie N=891, Zufallsstich-

probe Studierender an 
der Universität Zürich 
(für Modell N=837) 

• Schriftliche 
Befragung 

• Strukturglei-
chungsmodell 

Vertrauen in die involvier-
ten Akteure (z.B. „Unter-
nehmen, die im Bereich der 
Gentechnik tätig sind, sind 
sich ihrer Verantwortung 
bewusst“, „Ich vertraue 
darauf, dass sich die Gen-
technik mittels geeigneten 
Gesetzen ausreichend 
kontrollieren lässt“. 

• Wahrgenommener 
Nutzen 

• Wahrgenommene Risi-
ken 

• Akzeptanz 

Vertrauen hatte einen 
positiven Einfluss auf den 
wahrgenommenen Nutzen 
und einen negativen 
Einfluss auf die wahrge-
nommenen Risiken. 
Risiken und Nutzen 
bestimmten die Akzep-
tanz. Diese wurde also 
indirekt durch das Ver-
trauen beeinflusst. 

        
Siegrist (2000) Schweiz Gentechnologie N=1001, Random-quota 

Stichprobe in der 
Deutsch- und West-
schweiz (für Modell 
N=693) 

• Telefonische 
Befragung 

• Strukturglei-
chungsmodell 

Vertrauen, dass die invol-
vierten Institutionen Gen-
technologie verantwor-
tungsvoll anwenden, respek-
tive mit gentechnisch verän-
derten Produkten verantwor-
tungsvoll umgehen. 

• Wahrgenommener 
Nutzen 

• Wahrgenommene Risi-
ken 

• Akzeptanz 

Vertrauen hatte positiven 
Einfluss auf den wahrge-
nommenen Nutzen und 
einen negativen Einfluss 
auf die wahrgenommenen 
Risiken. Indirekten Ein-
fluss (über Risiko und 
Nutzen) des Vertrauens 
auf die Akzeptanz. 
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Siegrist & Cvet-
kovich (2000) 

USA 25 Technologien 
und Aktivitäten 

N=91, Studierende • Schriftliche 
Befragung 

• Korrelationsana-
lyse 

Vertrauen wurde für jede 
Technologie mit einer Frage 
gemessen: „In general, how 
much confidence do you 
have in the authorities 
regulating the following 
items?“ 

• Wahrgenommene Risi-
ken 

• Wahrgenommener 
Nutzen 

• Für 16 Technolo-
gien/Aktivitäten er-
gaben sich signifi-
kante negative Kor-
relationen zwischen 
Vertrauen und 
wahrgenommenen 
Risiken. 

• Für 19 Technolo-
gien/Aktivitäten er-
gaben sich signifi-
kante positive Kor-
relationen zwischen 
Vertrauen und 
wahrgenommenem 
Nutzen. 

  •       
Siegrist, Cvetko-
vich & Roth 
(2000) 

Schweiz • Nuklearener-
gie 

• Pestizide 
• Künstliche 

Süßstoffe 

N=261, Zufallsstich-
probe Studierender an 
der Universität Zürich 

• Schriftliche 
Befragung 

• Strukturglei-
chungsmodelle 

Vertrauen in die involvier-
ten Akteure (z.B. „Wissen-
schaftler in der chemischen 
Industrie kümmern sich 
nicht um die Folgen ihres 
Tuns“, „Die gesetzlichen 
Regelungen für die Lage-
rung von radioaktiven 
Abfällen ist ausreichend“. 

• Wahrgenommener 
Nutzen 

• Wahrgenommene Risi-
ken 

Bei allen drei Gefahren-
quellen hatte Vertrauen 
einen positiven Einfluss 
auf den wahrgenommenen 
Nutzen und einen negati-
ven Einfluss auf die 
wahrgenommenen Risi-
ken. 

        
Sjöberg (1999) Schweden Radioaktiver Abfall N=169, Zufallsstich-

probe 
• Schriftliche 

Befragung 
• Regressionsanaly-

se 

• Generelles Vertrauen 
in Politiker 

• Generelles Vertrauen 
in Unternehmen 

Wahrgenommene Risiken bei 
radioaktivem Abfall 

Generelles Vertrauen in 
Unternehmen hatte einen 
negativen Einfluss auf die 
Risikoeinschätzungen. 
Kein signifikanter Effekt 
konnte für das generelle 
Vertrauen in Politiker 
festgestellt werden. 
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gie/Risiko 
Stichprobe Design Vertrauen Abhängige Variablen Ergebnisse 

Sjöberg (2000) Schweden Radioaktiver Abfall n=1'000, Zufallsstich-
probe; 
n=550, Politiker 

• Schriftliche 
Befragung 

• Regressionsanaly-
se 

• Vertrauen in die 
nukleare Industrie 

• Vertrauen in Politiker 
• Vertrauen in unabhän-

gige Experten 

Wahrgenommene Risiken bei 
radioaktivem Abfall 

• Vertrauen in die 
nukleare Industrie 
hatte einen signifi-
kanten negativen 
Einfluss auf die 
wahrgenommenen 
Risiken. 

• Vertrauen in Politi-
ker und unabhängige 
Experten hatten kei-
nen signifikanten 
Einfluss auf die 
wahrgenommenen 
Risiken. 

        
Sparks, Shepherd 
& Frewer (1994) 

Großbritan-
nien 

Technologie gene-
rell 

N=1499, Zufallsstich-
probe 

• Schriftliche 
Befragung 

• Korrelationsana-
lyse 

„How likely would you be 
to believe statements about 
the benefits and risks of 
gene technology made by 
each of the following:“  
• Government Minister 
• Greenpeace 
• Department of Envi-

ronment 
• Consumer’s Associa-

tion 

Einstellung gegenüber der 
Technologie im Allgemeinen 

Vertrauen in Umwelt-
schutzorganisationen 
korrelierte positiv und 
Vertrauen in die Behörden 
korrelierte negativ mit der 
negativen Einstellung 
gegenüber der Technolo-
gie im Allgemeinen 
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Spies et al. (1998) USA Endlager für radioak-
tive Abfälle 

n=709, Zufallsstich-
probe aus Gemeinden 
nahe eines geplanten 
oder in Betrieb 
genommenen Endla-
gers; 
n=80, „Community 
leaders“ (z.B. Bür-
germeister, Sheriff, 
Bankpräsident) 

• Schriftliche 
Befragung 

• Logistische 
Regressionsanaly-
se 

1.) Die „Recreancy“ Skala 
umfasst Items zu Vertrauen 
in die Technik (z.B., „Scien-
tists can design a waste 
facility that adequatly 
protects health and safety“) 
und zu Vertrauen in Institu-
tionen zuständig für die 
Endlagerung radioaktiver 
Abfälle (z.B., „Nuclear 
Regulatory Commission“). 
2.) Vertrauen in Umweltor-
ganisationen, dass diese die 
öffentliche Sicherheit 
sicherstellen. 

Akzeptanz eines Endlagers in der 
Gemeinde („If an election were 
held today, I would vote in favour 
of having a waste facility located 
in our area“) 

• Schwacher, aber 
signifikanter Effekt 
von „Recreancy“ auf 
die Akzeptanz eines 
Endlagers in der Zu-
fallsstichprobe. 

• Kein signifikanter 
Effekt von „Rec-
reancy“ konnte aber 
bei der Gruppe „Le-
ader“ beobachtet 
werden. 

• Vertrauen in die 
Umweltorganisatio-
nen hatte bei beiden 
Gruppen keinen sig-
nifikanten Einfluss 
auf die Akzeptanz 
eines Endlagers. 

        
Summers & Hine 
(1997); Hine, 
Summers, Prystu-
pa & McKenzie-
Richer (1997) 
(In beiden Arti-
keln wurde der-
selbe Datensatz 
analysiert) 

Kanada Radioaktive Abfälle N=195, Zufallsstich-
proben in vier ausge-
wählten Gemeinden 

• Schriftliche 
Befragung 

• Multiple Regres-
sionsanalyse 

Vertrauen in die Behörden, 
die für die Regulierung der 
Nuklearindustrie verant-
wortlich sind (z.B. „I be-
lieve that the Atomic En-
ergy Control Board of 
Canada and the nuclear 
industry will fully disclose 
to Potenzial host communi-
ties the hazards associated 
with building and operating 
an underground disposal 
facility for nuclear waste.“ 

Die Einstellung zu radioaktiven 
Abfällen wurde mit den folgenden 
beiden Fragen gemessen: 
1.) „How strongly do you support 
the idea of having an underground 
disposal facility for nuclear waste 
sited near your community?“ 
2.) „How strongly would you 
support or oppose having ship-
ments of nuclear fuel waste?“ 

Personen mit wenig 
Vertrauen in die Behör-
den, welche für die Regu-
lierung der Nuklearindust-
rie verantwortlich sind, 
zeigten weniger Akzep-
tanz für eine Endlagerung 
in oder einen Transport 
von radioaktiven Abfällen 
durch die eigene Gemein-
de als Personen, welche 
großes Vertrauen in die 
Behörden hatten. 

        
Williams, Brown, 
Greenberg & 
Kahn (1999) 

USA Savannah River 
Nuclear Weapon 
Site 

N=1671, stratifizierte 
Stichprobe von Perso-
nen, die innerhalb eines 
Umkreises von 90 
Meilen des „Savannah 
River Site“ (SRS) 
wohnten 

• Telefonische 
Befragung 

• Diskriminanzana-
lyse 

Vertrauen in die Betreiber 
und die Regulierung von 
Nuklearanlagen wie SRS 

Wahrgenommene Risiken bezüg-
lich 
1.) Umgang mit Sondermüll (z.B. 
„Digging up radioactive soil“) 
2.) Transport von Sondermüll (z.B. 
„Truck transport“) 
3.) Menschlichem Verhalten (z.B. 
„Eating contaminated food“) 

Personen mit großem 
Vertrauen nahmen weni-
ger Risiken wahr als 
Personen mit fehlendem 
Vertrauen (gilt für Risiko-
skalen 1 und 2, nicht aber 
für Skala 3). 
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