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4. Beit~~g.9" Renn 

4.1 Einleitung 
Der vorliegende Beitrag hat die Aufgabe. die Probt~ 

matik der Risikoerfassung und -bewertung aus techm
scher und sozialwissenschaftlicher Sicht zu erläutern 
und Wege aufzuzeigen, um einen konstruktiven Dialo~ 
zwischen Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und SOZI

alwissenschaftlem zu fördern. Neben der Analyse der 
Perspektiven und Denkweisen der an der Risikodiskus
sion beteiligten Disziplinen steht die Verständigung über 
die Aufgaben, Leistungsfähigkeit und BegrenZWlgen ~r 
wissenschaftlichen Risikoanalyse und -bewertung Im 
Vordergrund. Dabei gehles nicht nUT um die Fra~e. was 
jede Disziplin zur rationalen Risikopolitik beu:agen 
kann sondern auch um Vorschläge. wie Ingemeure. 
Natu:.wissenschaftler und Sozialwissenschaftier ihre je
weiligen Stärken in einen konstruktiven Dialog einbrin
gen können. 

Im ersten Teil dieses Gutachtens erörtere ich die 
Risikoproblematik aus technischnaturwissenschaftli
cher Perspektive. Ziel dieses Teils ist es. die Leistungs
fahigkeit dieser Perspektive. aber auch ihre Begrenzun
gen aufzuzeigen. Die Diagnose der Begrenzung~ ~ 
dann im zweiten Teil zu der Erläuterung der SOZIologi
schen und psychologischen Ansätze. Auch hier werden 
Leistungsfähigkeit und Begrenzungen gegenüberge
stellt In einem dritten Teil wird die symbolische Bedeu· 
tung der Risikodebaue für die Verheißungen und Ent
täuschungen Ober die Modeme thematisiert. Ohne ein 
hinreichendes Verständnis dieser symbolischen Funk
tionen der gesellschaftlichen Risikodebatte läßt sich die 
Intensität des gegenwärtigen Konfliktes um technische 
Risiken nicht erklären. Der letzte Teil versucht. aus der 
Analyse der jeweil igen Perspektiven und Bedeutungs
muster Hinweise für eine rationale Behandlung der 
Risikothematik und ftireinen konstruktiven Dialogzwi
sehen den an der Risikodebatte beteiligten Gruppen zu 
erarbeiten. 
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4.2 Grundlagen der technischen 
Risikoanalyse 

4.2.1 Rllikoclellnltlon und -Konzept') 

Risiko beruht auf dem Gegensatz zwischen Realität 
und Möglichkeit (Markowitz 1991). Erst wenn die Zu· 
kunft als von Menschen gestalIbat angesehen wird. istes 
möglich. potcntielte Gefahren zu vermeiden oder ~ren 
Konsequenzen zu mildem. Diese Aussage erschemt für 
den modemen Menschen trivial. Dennoch ist der über
wiegende Teil der menschlichen Geschichte von einer 
fatalistischen und prädetenninistischen Einstellung zur 
Zukunft geprägt gewesen (Weber 1981. S. 332fl). Erst 
jUngst wurde ein Tunnelunglück in Saudi Arabien vo~ 
Monarchen dahingehend interpretiert, daß selbst bei 
Vermeidung der Unglücksursache die Todesopfer auf 
andere Weise ums Leben gekommen wären. da derTod 
durch Allah vorbestimmt sei. Risik.o setzt dagegen Ge
staJtbarkeit der Zukunft und damit Verrneidbarkeit von 
tragischen Ereignissen durch Vorsorge voraus. 

Die Vorhersage von möglichen Gefahren setzt vor
aus. daß kausale Beziehungen zwischen dem Verursa
cher der Gefahr und den Konsequenzen gezogen wer· 
den können. Diese Kausalbeziehungen können syste-
matisch. anekdotisch. religiös oder magisch sein (Dou~ 
glas 1990). Da die Konsequenzen unerwünscht sin~. 
umfaßt Risiko immer auch ein normatives Konzept. Die 
Gesellschaft ist angehalten. Risiken zu venneiden. zu 
verringern oder zumindest zu kontroHieren. MitZunah
me derteclUlischen Gefahrenpotentiale und der ..Inter
nalisierung" von externen Gefahren in berechenbare 
RisikokalkUle wächst der Bedarf an Risiko· Wissen· 
schaft und Management (Luhmann 1990). 

Risiken bezeichnen also Möglichkeiten von zukünf
tigen Handlungsfotgen. die unerwünscht sind. Risiko
Konzepte in den unterschiedlichen Disziplinen unter
scheiden sich nach der Art und Weise. wie diese Hand· 
tungsfolgen erfaßt und bewertet werden. Dabei treten 
dn:i Kernfragen in den Vordergrund: 
(I) Was sind erwOnschte und was sind unerwünschte 

Folgen? Oder konkreter: Wie definieren wir die 
möglichen Schadenskategorien und nach welchen 
Kriterien unterscheiden wir positive (d.h. erwünsch
te) und negative (d.h. unerwünschte) Konsequenzen 
von Handlungen <XIer Ereignissen? 



(2) Wi~ las~n sic~ diese Folgen vorhersehen bez. inter
subJektiv gUlug abschätzen? Welcbe methodiscben 
Werkzeuge besitzen wir. um die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß der (in Schritt I dermierten) Scha
densmöglichkeilen abzuschätzen? 

(3) Welche Mischung und Streuung von erwünschten 
und unerw~nschten Folg~ legitimiertdieAblehnung 
oder Zusllmmun~ z.u emer riskanten Handlung? 
Nach ~~tchen Kritenen können wir eine Bewertung 
von Risiken vornehmen und wie lassen sich Risiken 
und.Nu~mite~rverrechnen?DieerReFrage 
bezieht Sich auf die soziale Definition von erwünsch
ten und unerwünschten Folgen. Wer setzt fest. was 
für eine Gesellschaft erwünscht ist und was nicht? 
Häufig ~~Ieben wir. daß bestimmte Folgen für eine 
der beteiligten Gruppen als nützlich ~sesehen wer
den (etwa kostenlose Düngung von Ackern durch 
Sliclcstoffablagerungen), während eine andere Grup
pe dies als Risikoansieht (Stickstoffoxydals Agenten 
für sauren Regen). Darüber hinaus geht es um die 
Festlegung der Qualität der Folgen. Sind nur physi
sche Konsequenzen. wie Tod, Verletzungoderök0-
logische Schäden, einbezogen oder auch soziaJe Per
zeptionen und Werte? Wenn man eine breite Defmi
tion von Risilc.oelementen bevorzugt. stellt sich gleich 
die weitere Frage, welchen Stellenwert die jeweiligen 
Risikoelemente einnehmen sollen. Sind psychische 
Belastungen weniger stark zu gewichten als chroni
sche Erkrankungen und sind diese wiederum weni
ger wichtig als Invalidität? 

Die zweite Frage berührt die Ebene der Vorherseh
barkeit der Folgen. Welche Möglichkeiten existieren, 
um die Wahrscheinlichkeit von Folgen zu errechnen? 
Da Zukunft indetenniniert ist (oder wir zumindest alle 
kausalen Faktoren, die auf Zukunft einwirken. nicht 
kennen, geschweigedeM abschätzen können), läBI sich 
die Übereinstimmung zwischen Vorhersage und rea1en 
Konsequenzen nicht streng empirisch messen (es sei 
deM wir hätten unbegrenzt Zeit). Die ModeUierung von 
Wallrscheinlichkeiten ist daherein Hilfsmittel, um eine 
• .zeitlose" Realität zu konsuuieren, in derprobabilisti
sche Aussagen Sinn machen. Wie jeder weiß. hilft WlS 

die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht, singuläre Fol
gen vorhenusagen. Diese naturgemäße Unschärfe der 
probabilistischen Aussagen macht es schwer und bei 
sehr seltenen Ereignissen unmöglich. beobachtete FoI· 
sen als Bestätigung nder WIderlegungder Risikoanalyse 
zu werten. Dies zwingt den Risikoanalytiker. mit Folge 
modellen und Computersimulationen zu arbeiten, die 
entweder große FaJlzahlen oder lange Zeiträume simu
lieren. Die Erfassung von Wahrscheinlichkeiten und 
Schadensausmaß durch Modelle bietet zwar bessere 
Ergebnisse zur Bewertung von riskanten Optionen als 
intuitive Verfahren, sie beruht aber häufig auf plausiblen 
Annahmen. die nicht oder nur teilweise empirisch gete
stet werden können. Die Gültigkeit und Zuverlässigkeit 
der eingesetzten Modelle und sowie die immanenten 

Begrenzungen ihrer Interpretationsbreite mUssen des. 
halb fortlaufend überprUft werden, 

Die dritte Frage schließlich umfaßt die nonnative 
Komponente der Risikoakzep<anz: Welcbe uner
Wilnschten Folgen sind füreine GeseUschaft noch ttag_ 
bar und welche nicht? Wie viel Ungewißheit ist hin. 
nehmbar, wenndie folgen katastrophale AuswiltWlgen 
haben können? Sind positve und negative Folgen ge
recht verteilt? Alle drei Aspekte, die Ver=benbarkeit 
von negativen und positiven Folgen. die Auswahl einer 
Strategie zum Umgang mit Unsicherheit sowie die Ver
teilung von antizipierten Folgen über unterschiedliche 
Gruppen in der GeseUschaft. massen bei der Frage nach 
der Akz.eptabilität von Risiken einbezogen werden. Of
fenkundig sind solche Bewertungen keine rein wissen. 
schaftlichen. auf kognitivem Wissen beruhenden Ent
scheidungen. sondern setzen die explizite oder zumin
dest impliziteEinbeziehung von sozialen und kulturellen 
Wene und Präferenzen der betroffenen Individuen und 
Gruppen in einerGesellschaft voraus. 

Diese drei Fragen nach der sozialen Defmition von 
Erwünschthei~ nach dem grundJegenden Konzept der 
W_inIichkeitund nach der Methodeder Abwä&ung 
zwischen Nutzen. Risiko und iIum distributiven Effekten 
werden als Leitfaden fiirdie weitere &ör1erung dienen. 

4.2-2 Grundlagen der technlachen 
RJalkoanaly .. 

Der erste Sehritt der techniscben Risikoabschätzung 
besteht in der Dermition von möglicben Nebenfolgen, 
die sich als Resultat eines Ereignisses odereiner Hand
lung einstellen kÖMen. Eine solcbe Dermition berubt 
immer auf einer Seleklionsleistung (Kasperson U.a. 
1984). Auch wenn es auf den ersten Blick natUrlith 
erscbein~ daß sich Risikoanal ysen auf Gesundbeits- und 
Umweltschäden beziehen. so ist diese Einengung auf 
zwei Folgetypen keineswegs zwingend. In vielen vorin
dustriellen Gesellschaften wurden etwa wabrgenomme
ne Verletzungen von .,heiligen Stätten" oder kommwu • 
len Einrichtungen als wesentlich schwerwiegender ein
gestuft als der Verlust eines individuellen Lebens (Dou
glas und Wildavsky 1982), Vom anthropologiscben 
Standpunkt aus gesehen ist die rLXierung von Risiko auf 
Gesundheitsschäden oder den Verlust des Lebens eine 
typisch modeme Erscheinung, die weitgehend auf dem 
Ver1ust eines umfassenderen Wertekonsens in einer 
pluraJistsicben Gesellschaft berubL Diese Einengung 
bedingt auf der einen Seite eine methodiscb genauere 
und wissenschaftlich exaktere Bestimmung von Risi. 
ken, als dies bei einer weiten Fassung des Risikobegriffs 
der Fall gewesen ist. sie überdeckt auf der anderen Seite 
aber die Fülle möglicber Wertverletzungen, die .ich als 
Folge einer Handlung einSltllen können. Es sind also die 
berrsc:benden kulturellen Werte und geseUschaftlichen 
PIioriWcn,'nach denen eine Gesellschaft Folgen a4 
erwünsch~ unerwünscht oder neutral eingestuft. 
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Die Identifikation von möglichen Schadenskategori
en bedeutet dari1ber hinaus auch immer eine Prioritäten
setzung. Selbst wenn man den Bedeutungsinhalt von 
Risiko auf potentielle Gesundheitsschäden und mögli
che ökologische Beeinträchtigungen reduziert. verbleibt 
die Notwendigkeit. unter der Vielzahl von möglichen 
Schäden diejenigen auszuwählen, die von der Gesell
schaft als besonders dringlich eingestuft werden. Der 
Schwerpunkl der heutigen Debatte um gesundheitliche 
Risiken liegt zumindest in den USA auf karzinogenen 
Risiken. also solchen Dosis-Wirkungsbeziehungen. die 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu Krebser
krankungen fUhren (Brown and Goble 1990). In Zu
kunft mögen andere Folgewirkungen, wie etwa chroni
sche Erkrankungen (Multiple Sklerose, ParlUnson 'sche 
Krankheit. A1zheimer) stärker in den Vordergrund rük
ken, da karzinogene Stoffe durch Regulationen zuneh
mend routinemäßig erfaßt und kontrolliert werden. 

Nach der Identifikation und Dermition der Scha
densmöglichkeiten besteht der zweite Schritt in der 
Abschätzung der Schadensausmaße in Abhängigkeit 
von deren Eintrittswahrscheinlichkeiten. Maximal denk
bare Schadensausmaße (unabhängig von deren Wahr
scheinlichkeiten) sind im streng mathematischen Sinne 
nicht vorstellbar, da sich zu jedem Ereignis E mit n 
Opfern ein Ereignis E' denken läSt. bei dem n+l Opfer 
geschädigt werden. Das Ausmaß von Konsequenzen ist 
damit an eine Wahrscheinlichkeitsfunktion gebunden. 
die asymptotisch gegen unendlich verläuft. Häufig sind 
aber katastrophale Auswirkungen so unwahrscheinJich 
(etwa daß alle Autofahrer in der Schweiz gleichuitig 
Bremse und Gas verwechseln), daß die Analyse der 
Schadensausmaße an einer als sinnvoll angesehenen 
Grenze abgeschnitten wird (etwa bei einer Eintritts
wahrscheinlichkeit von weniger als t x 10-9). Wo diese 
Grenze allerdings angesetzt wird, ist eine Ermessenfra
ge, die nicht allein nach technischen Gesichtspunkten 
entschieden werden kann. 

Technische Risikoanalysen sind nun auf die mög
lichst objeklive Bestimmung des Erwartungswertes, 
d.h. der Wahrscheinlichkeit eines Schadens gemittelt 
über die Zeit, ausgerichtet Dazu gibt es im wesentlichen 
drei Methoden: 
• Extrapolation von Erfahrungswerten in die Zukunft; 
• Modellierung von Schadenswahrscheinlichkeit und 

Ausmaß durch Experimente (Toxikologie) und de
moskopischeErhebungen (Epidemiologie); 

• Synthetisierung von Wahrscheinlichk.eiten durch sy
stematische Verknüpfung von Ausfallwahrschein
lichkeiten von Einzelkompooenten. 

Im ersten Fall nirrunt man den statistischen Trend 
der vergangenen Jahn: und extrapoliert itm auf die 
Zukunft. Wenn im Ietztenlahr X Menschen imStra8en
verkehr ums Leben ~ekOOunen sind. dann werden ~ bei 
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ungefähr gleichen Bedingungen im kommenden Jahr 
rund ebensoviele sein. Bei komplexeren Phänomenen 
oder bei Mangel an Erfahrungswerten aus der Vergan· 
geobei! müssen die Wahrscheinlichkeiten modelliert 
oder synthetisiert werden. 1m Fall der Modellienmg 
werden Erfaluungswene aus Experimenten oder Beob
achnmgen in eine theoretisch sinnvolle Wahrscheinlich
keitsfunktion integriert; im Falle der Synthetisierung 
werden die AusfailWahrscheinlichkeiten komplexer 
I<Chnischer Systeme durch .ystelTW1alytische Yerknüp
fung der Ausfall-Wahrscheinlichkeiten von Einzelkom
ponenten dieser Systeme bestimmt (Morgan 1990). 

Modellierung und Synthetisierung sind die wichtig
ten Bausteine der technischen Risikoabschätzung für 
komplexe sicherheitsrelevante Systeme. Zunächst wer
den die empirisch bestimmten Versagenswahrschein
lichkeiten von technischen Komponenten in einen Er
eignis- oder Fehlerbaum integriert.. Ereignis- und Fehler· 
bäume sind beides Verfahren, um die funktionalen und 
sequentiellen Verbindungslinien zwischen den jeweili
gen technischen Einzelkomponenten abzubilden. Die 
Folgen des Ausfalls eines oder mehrerer Komponenten 
auf andere Komponenten lassen sich dadurch model1-
mäßig erfassen. Weiterhin können komplexe Unfallver
läufe mit Hilfe dieser beiden Verfahren verfolgt werden. 
Schließlich kann auch die Wahrscheinlichkeit für einen 
Ausfall des Ge samtsystem. hereclmet werden. Sind die 
AusfaUwahrscheinlichkeiten für ein Systemversagen 
einmal bestimmt. dann können die Folgen des System
versagens sequentiell weiter modeUien werden: dazu 
bedarf es Modelle der Ausbrtitung möglicher Schad
stoffe oder Energiefreisetzungen, der Aufnahme dieser 
Schadstoffe durch Mensch oder Umwelt (Exposure 
Assesssment) und der Abschätzung von toxikologischen 
oder im Falle der Umwelt ökotoxikologischer Wirkun
gen in Abhängigkeit von der Dosis und von charakteristi
schen Merkmalen der betroffenen Opfer (Hauptmanns 
U.IL 1987, S. 34fl). Technische Risikoabschätzung he
deutet demnach die Abschätzung der Wahrscheinlich
keit von gefahrenauslösenden Momenten und deren zu 
erwartende Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit. 
wobei diese Wirkungen über viele Stationen hinweg 
modelliert werden müssen (Häfele U.IL 1990).lnlegrati
ve Antizipation von Folgewirkungen, sequentielle Mo
dellierung von auslösendem Ereignis bis zum letztendli
chen Schaden und Generalisierung der Wirkungen auf 
Gesundheit. Leben und Umwelt sind daher die wichtig
sten Kennzeichen der technischen Risikoabschätzung. 

Die technische Risikoabschätzung ist deskriptiv und 
analytisch. Sie sagt nichts daJüber aus, welches Risiko 
akzeptabel ist und welches nicht Das Ergebnis ist eine 
AufsteUung von gener.ilisierten Schaden.folgen undde
ren Wahrscheinlichkeiten (meist in Form einer oder 
mehrerer Funktionen). Diese Infonnation ist für die 
Risikohewertung notwendig, um abschätzen zu können. 
mit we!<:~n Folgeprobteme man bei einer gegebenen 



Liste von Entscheidungsoptionen rechnen muß. Doch sie 
umfaßt bei weitem nicht alle Polgeprobleme; vor allem 
VerteilungslDlgerechtigkeiten. strategische Überlegungen 
zum Umgang mit verbleibenden Unsicherheiten und 
nichteinbezogene negative Folgewirkungen bleiben aus
geklammert. Aus diesem Grundeeignen sich informatio
nen aus Risikoabschätzungen besonders gut fiirdas nor
mative Verfahren der Kosten- bez. RisikoeffIzienz. So 
wie beim Kosten-EfflZienzverfahren aus der Vielzahl von 
Optionen die Variante ausgewählt werden soll, die ein 
gegebenes Ziel mitdem geringsten Kosteneinsatz errei
chen hilft, so kann mit Hilfeder Risikoanalysedie techni
sche Variante identifiziert werden, die einen gegebenen 
Bedarf mit dem geringsten Aufwand an erwartbarem 
Schaden decken hilft (Frit=he 1986, S. 48111). Diese 
nonnative Zielsetwng bedingt ein Abstraktionsniveau der 
Risikoanalyse, bei der temporäre lDld sozia1e Verteilungs
wirlc.lDlgen in ein elndimensiona1es Bewertungsraster inte
griert werden. In Analogie zu Geldeillheitell,dem gemein
samen NelUlerder Kosten-Nutzen-Ana1yse, ist das gene
ralisierteMedium Risiko (definiertaJs Index von Wahr
scheinlichkeit und Schadensausmaß) eine Orientierungs
größe, die es erlaubt, kontextunabhängig SilUalionen oder 
Aktivitäten nach dem Grad ihres Risikos zu ordnen 
(Crouch und Wilscn 1982, S. 911). 

4.2.3 Kritik am technischen Risiko-
Konzept 

Diese Abstraktionsleistung, die dem Alltagsverständ
nis von Risiken widerspricht, ist in jüngeren Veröffent
lichungen zur Risikoproblematik, vor allem bei Beck 
(1986 und 1988), oft als interessengebundene Strategie 
der Risikoerzeuger kritisiert worden, um durch Risiko
analysen .. wissenschaftlich" die Zumulbarkeit von Risi
ken zu legitimieren. Risikoanalysen seien dazu beson
ders geeignet, weil durch die Generalisierung von Risiko 
über Zeit und Ort großtechnische Risikoquellen (wie 
etwa die Kernenergie) begünstigt und alternative Tech· 
niken mit geringerem Katastrophenpotential benachtei
ligt würden. Vor allem müsse die Zunahme des Selbst
vemichtungspotentials als qualitative neue Kategorie 
des gesellschaftlichen Handelns einbezogen werden, 
was in den generalisierten Pormeln des technischen 
Risikoverständnisses verschleiert werde (Beek 1989; 
siehe kritisch dazu Koslowski 1989), Gleichfalls haben 
Perrow (1984) sowie Onuglas und Wildavsky (1982) 
darauf hingewiesen, daß jede Risikoabschätzung auf 
subjektiven Kriterien und Prinzipien beruhe und damit 
nicht die Objektivität beanspruchen kÖMe, die ihr in 
Politik und Wissenschaft oft eingeräumt werde. 

Diese Kritik verkennt die innere Logik der Risik~ 
analyse: erst durch die Abstraklionsleistung der Risiko
abschätzung können unterschiedliche Situationen und 
Aktivitäten miteinander verglichen und potentielle Ge
fahren relativ zu anderen Gefahren identifiziert und 
eingeordnet werden. Die Generalisierung nach einer 
Formel bedeutet Chancengleichheitflir jede Risikoquel-

le und verspricht Unabhängigkeit voo pefSÖnlicben oder 
sozialen Präferenzen (Renn 1985a). DerGrundkonsens 
der Risikoanalyse besteht darin, daß Schaden für 
Mensch und Umwelt negativ zu bewerten ist und es im 
Prinzip keinen Unterschied macht, wer betroffen ist,. 
wann der Schaden eintrifft und wer fUt den Schaden 
verantwortlich ist (Schrader·Prechette 1984). Die Risi
koanalyse ist von einem egalitären Grundgedanken ge
tragen, daß nämlich die Handlungsoption vorzuziehen 
ist, die den geringsten Schaden mit sich bringt. gleichgül
tig wer davon betroffen ist. In einer pluralistischen 
Gesellschaft läßt sich über diesen Gleichheitsgrundsatz 
hin aus kaum ein anderes allgemeingültiges und univer
sell anwendbares Kriterium fmden, daseine intersubjek.. 
live Abschätzung von Risiken ermöglicht Natürlich läßt 
sich dieser Grundgedanke aufweichen und man kann 
verschiedenen Kategorien der Zumutbarkeit von Risi
ken festlegen (etwa für freiwillig eingegangene Risiken 
im Gegensatz zu passiv aufgezwungenen Risiken). Eine 
solche Aufweichung des Egalitätsgrundsatzes bedarf 
aber Kriterien der Verteilungsgerechtigkei~ die nicht aus 
der Rislkoanalyse selbst abzuleiten sind. 

Darüber hinaus ist das Argument der Interessenlegi
timation dun:h Risikoanalysen auch empirisch fragwür
dig: Zwar ist es richtig,daßdie in Risikoanalysen vorge
nommene Kalkulierung von zeitlichen Durchschnitts
werten beim Betrachter eine Relativierung von Risik~ 
quellen mit hohem Katastrophenpotential und geringer 
Eintrittswahrscheinlichkeit nahelegt. der umgekehrte 
Effekt tritt jedoch ein, weM größere Teile der Bevölke
rung von geringen Expositionen betroffen sind. In die
sem Fall scheinen Risikoanalysen den Schaden eher zu 
dramatisieren. Die Risikoberechnungen für die Gesund
heitseffekte nach Tschernobyl ergaben dnunatische 
Anstiege in der absoluten Zahl der Krebserkrankungen 
für Europa (zwischen 25.000 und 35.(00), obwohl das 
individuelle Risiko nurmarginal anstieg (etwa um 0,1 bis 
0,2 Promille). Multipliziert man nämlich 0,1 Promille 
mit der Zahl der insgesamt betroffenen Bevölkerung 
(etwa 350 Millionen), dann erbält man die oben genann
te Anzahl von Krebserkrankungen (Hohenemser und 
ReM 1987). In diesem Falle waren es gerade die Kern
energie gegner, die Risikoberochnungen für ihre Zwecke 
nutzten. während die KemenergiebefUrworter auf die 
Begrenztheitder Risikoanalysen aufmerksam machten. 

Ähnliche Überlegungen lassen sich auch auf andere 
Risiken, wie etwa AIDS, anwenden, wo die Relativie
rung voo Gefahren durch Risikoanalysen zur Entstigma
tisierung der Opfer und Venninderung von panischen 
Reaktiooen beigetragen hat. Die ErgebnisSe voo RisikO: 
analysen haben in der Tat relativierend., oder dramati', 
sierende Wirkungen in der sozialen Perzeption,je nach 
dem ob über lange :aitrittme Oder über große Popola-' 
tionen integriert wird:diese W ukungen sind aber keine$
wegs systematisch init besIiminten gesellschafllic~ 
Interessen verknüpft: . 
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4.2.4 Leistungsfähigkeit und Grenzen von 
technischen Risikoanalysen 

Technische Risikoanalysen beruhen auf der Voraus
setzung, daß Folgen flir die Gesellschaft so weit und 
genau abgeschätzt werden können, daß man Optionen 
mit unterschiedlichen Folgewirkungen miteinander ver
gleichen und diejenige Option auswählen kann. bei der 
die geringsten negativen Konsequenzen zu erwarten 
sind. Diese Notwendigkeit der Genauigkeit wird aber 
durch eine Ausblendung der Folgewirkungen er~ft. 
die sich nur ungenau messen lassen, deren Wahrschein
Jichkeilen unbekannt sind oder die in der Risikodefmiti
on nicht erfaßt sind. Zwar lassen sich in diesen Fällen 
subjektive Expertenurteile in die Risikoerfassung einbin
den, deren Gültigkeit ist jedoch in vielen Fallen zweifel
haft. Bei allen Fortschritten inder MethodikzurVaJidie
rung von Expertenwteilen (ctwaDelplti oder Baycsiani
sehe Statistik) versagt jedes Verfahren bei mangelnder 
Datenbasis oder fehlender Konstanz der Umweltbedin
gungen. Die Gefahr liegt daher nahe, die mathema1ische 
Eleganl von Risikoberechnungen als Indikator derGül
tigkeit der Ergebnisse zu werten. Jede noch so gute 
Risikoberechnung kann Zukunft nicht prädestinieren; 
Ungewißheit bleibt in jedem Falle erhalten. 

Gleichzeitig sind technische Risikoanalyse auch 
nicht rein ... objektiv·', wie dies in vielen Lehrbüchern zur 
Risikoproblematik anklingt. Auch die Erfassung von 
Risiken ist von kollektiven Werturteilen geprägl. die in 
der Regel durch wissenschaftliche Konventionen (also 
keineswegs beJiebig) festgelegt werden. Einige dieser 
Konventionen umfassen (Renn und Kais 1990, S. 67ft): 

.. die Definition dessen, was als Schaden bez.eichnet 
wird und was in die Enninlung des Risikos eingeht; 

• die Aufstellung w1d gegebenenfalls Aggregation ver· 
schiedener Schadenskategorien (z.B. Krebseruan
kungen, Entwicklungsanomalien, genetische Muta
tionen); 

.. die Wahl des Sicherheitsgrades (Signifikanzniveau) 
von dem ab man Abweichungen vom Mittelwert als 
nicht mehr durch Zufall erklärbar ansieht; 

• die Wahl der methodischen Werkzeuge zur Ennitt
lung von Schadensausmaß und Ausfallwahrschein
lichkeiten (Fehlerbaurnanalyse. Ereignisbaumanaly
se, Zuverlässigkeitsanalyse, usw.); 

.. die Wahl des WahrscheinJichkeitskonzeptes fUroh-
jektive (statistiscbe,logiscbe) oder subjektive Wahr· 
scbeinlichkei~ 

.. die Behandlung und Berechnung von Unsicherheit 
(statistische Vertrauensintervalle, Expertenschät
zungen, usw.); 

• die Wahl der Referenzgröße (etwa erwarteter Scha· 
den pro Zeiteinheit oder pro gefahrenen Kilometer, 
oder pro Einheit Bruttosozialprodukt. usw.); 
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.. die Verknüpfung von Wahrscheinlichkeiten und 
Schadensausmaß (in der Regel dun:h Multiplikation 
der heiden Elemente, wodurch eine Mittelung von 
Schaden über Zeit erfOlgt). 

Die Notwendigkeit dieser Konventionen bei der Risi
koerfassung hat in der Öffentlichkeit zu einer Konfusion 
über die Verläßlichkeit voo Risikoanalysen gefiiJut. Die 
Wahl bei derartigen Annahmen ist kein Willkürakt, bei 
dem Forscher je nach politischer Überzeugung oder 
persönlichen Vorlieben den gegebenen Fnnessensspiel
raum nutzen. Vielmehr ist diese Wahl einer rationalen 
Beuneilungzugänglich (FrilZsche 1986, S. 423). 

4.2.5 Zweckbesllmmung von 
KonventIonen: Ein Beispiel 

Dies kann an einem einfachen Beispiel illustriert 
werden. Eine der notwendigen Festlegungen im Rah
men voo Risikoanalysenistdie WahlderRef=größe 
(Merkbofer 1987, S. 595fl). Betrachten wir etwa den 
Personentransport mit Hilfe von Flugzeugen oder Per
sonenkraftwagen, dann ist das Risiko in den USA. in 
einen tödlichen Unfall verwickelt zu werden beim Pkw 
größer, wenn wir den Schaden auf die zurückgelegten 
Kilometer beziehen. Wenn wir den Schaden jedoch auf 
die Zeit beziehen, die wir in dem einen oder anderen 
Verkehrsmittel verbracht haben, dann ist das Fliegen 
risikoreicher (Evans u.a. 1989). Je nach Wahl der 
Referenzgroße kommen wir also zu einem anderen 
Ergebnis. Welche Referenzgröße ist nun die richtige? 
Das kommtauf den Kontext an. hn Nonnalfall geht es 
beim Transport um die BefOrderung einer Person von A 
nach B. d.h. der Zweck der Reise ist es, eine bestimmte 
Distanz zu überwinden. Folglich macht hier nur der 
Referenzmaßstab ,.Unfallhäufigkeit pro Kilomete(' 
Sinn. Wenn aber z.B. jemand eine Entscheidung trifft 
zwischen einem 40 Stunden lob als Pilot oder Femfah
rer(oderein mehr realistisches Beispiel eines Versiehe
rungsagenten. der entweder einen ortsnahen oder orts
femen Bezirk. übernehmen kann, wobei in beiden Fällen 
die gleiche FaJuz.eit im Pkw oder flugzeug anfallt}, daM 
ist beim Vergleich der beiden Berufsoptionen die Refe· 
renzgröße "Unfalle pro Zeiteinheit" angemessener. Es 
kommt also auf den Kontext (hier der Zweck des 
Vergleiches) an, wie RW1 den Fnnessensspielraum füllL 
Die Entscheidung der Referenzgröße in unserem Bei
spiel täßt sich unabhängig davon treffen, ob man lieber 
fliegt oder Auto fa/ut (Weiten: Beispiele für die Bedeu
tung der Referenzgröße fmden sich in Crouch und 
Wilson 1984). 

Die Erkenntnis, daß Gesichtspunkte der genannten 
An rational beurteilbar sind. ist für die Beurteilung der 
technischen Risikoanalyse von entscheidender Bedeu
tung: Gleichgültig ob man Kernkraftwerke mag oder 
nicht." die Kriterien bleiben die gleichen, nach denen 
rational ent schieden werden kann, welche Gesichts-



punkte zur Messung der Auswirkungen von Kernkraft
~erken angemessen sind und welche nicht. Dabei mag 
Sich herausstellen, daß unterschiedliche Annahmen 
gleich angemessen sind. Die Kritik. daß Risikoanalysen 
auf nicht-objeklivierbaren Voraussetzungen beruhen 
ist durchaus richlig; die Schlußfolgerung aber daß damii 
die Validität der Risikoanalyse in Frage ges~llt sei ist 
falsch. Wie bei fasljeder Wissenschaft, stellen die in'die 
Risikoanalyse eingehenden Konventionen kollektive 
Erfahrungen dar, die sich im Kontext der Risikobetrach
tung bewährt haben. 

4.2.6 Stellenwert technischer 
Risikoanalysen für Risikopolitik 

Aufgrund dieser Überlegungen zum Stellenwert von 
Risikostudien als Hilfsmittel für die Untersuchung der 
~öglichen Au~wirkungen von Handlungen oder Ereig
nissen I~sen Sich - ohne Vollständigkeit zu beanspru
chen - die folgenden leitsätze zur Umsetzung von 
Risikostudien in konkrete Technik- und UmweltpOlitik 
aufSIelIen (Renn und KaIs 1990. S. 78fl): 
(I) Risikostudien lassen einen Ermessensspielraum ftlr 

methodische Durchführung und wissensc.haftJiche 
Interpretation zu. Die Auswahl, welche RisikOSbJdi
en der Standardsetzung zugrundegeJegt werden, 
müssen nach der problemimmanenten Zielsetzung 
erfolgen. 1m Gegensatz zu einem populären Vorur
teillassen sich solche inte~ubjektivenKritericnauf
grund einer wissenschaftsintem geführten Diskussi
on bestimmen und operational anwenden, auch 
wenn die übliche Schwankungsbreite von wissen
schaftlichen Aussagen bestehen bleibt 

(2) Wissenschaftler sind wie alle Gesellschaftsmitglieder 
den politischen Kräften und Einflüssen ihrer Umge
bung und ihrer Zeit ausgesetzt. Daher liegt die Ge
fahr nahe, daß sie die eigenen Präferenzen zum 
Maßstab der Risikobeurteilung machen (Linnerooth 
1983). Gleichzeitig sind aber wissenschaftlicher 
Sachverstand und Erfahrung die Voraussetzungen 
zur intersubjektiven Beurteilung von Annahmen, 
d.h., die notwendige kritische Kontrolle kann nur 
innerllalb des WissenschallssyslemS angesiedeIl sein 
(Häfele u.a. 1990. S. 410). 
Dabei ist es notwendig. organisatorische StrukbJren 
zu schaffen, die eine solche innerwissenschaftliche 
Kontrolle sichersIelIen (Rushefsky 1984. S. 138ff) 

(3) Sind Risikostudien ausgearbeitet worden. die den 
oben aufgeführten Kriterien der Wissenschaftlich
keil genügen. dann können diese als"slale of\he art" 
in dem entsprechenden Problemfeld angesehen wer
den. In der Regel wird es eine Bandbreite von 
Resultaten geben. die unterschiedliche Aspekte der 
Erkenntnisbildung und der Behandlung der immer 
verbleibenden Unsicheri1til widerspiegeln. Welche 
der Resullale als Richtschnur fIlrdas politische Han
deln ausgewählt werden. richtet sich dann nach dem 
Zweck der EnlSCheidung und dem jeweiligen Kon-

text. Unter Umständen können optimistische und 
pessimistische Abschätzungen parallel als Über-und 
Unl<rK= in politischen Nonnen Eingang flllden. 

(4) Die Varialionsbn:ite möglicher Auswirlrungen sollte 
vor allem bei Maßnahmen des Katastrophenschut
zes und der Kalastrophenvorsorge handlungsleiten
den Charakter haben. Während es Sinn macht, bei 
Entscheidungen Ober Optionen mehr GewichI auf 
den Erwartungswert (allerdings mit Berücksichti
gung von Risikoaversion bei großen Unsicherheiten) 
zu setzen, erscheint es zweckmäßig, bei der Vorsor
ge gegen Katastrophen sehr seltene Ereignisse einzu
beziehen (Lagadec 1987. S. 42(1). 

Wenn auch die Auffassung, technische Risikoanaly
sen ~ien interessen gebundene Instrumente zur Legiti
mallon der Ahwälzung von Gefahren auf Dritte, einer 
kritischen Prüfung weder logisch. noch empirisch stand
halten kann, so ist die Kritik an ihnen insoweit gerecht
fertigt. als die Ergebnisse von Risikoanalysen nur einen 
beschrlinkten Ausschnittder Risikoproblematik wieder
geben. Technische Risikoanalysen sind denkbar ratio
nale Instrumente zur Abschätzung von bestimmten. 
über Zeil und Popu lalionen gemittellen Folgewirlrungen 
von Handlungen oder Ereignissen. Sie erlauben es, 
Optionen nach dem Grad ihres Risikos zu vergleichen 
und innerhaJbder Logik der KosteneffIZienz die Option 
zu bestimmen, die einen vorgegebenen Nutzen mit dem 
geringsten Risiko zu erftiIlen verspricht Alletdings kann 
dieser Vergleich nicht die einzige Grundlage der Bewer
rung sein. Wie Daniel Fiorlno in einem kürzlich erschie
nenen Aufsatz bemerkt, ist die Logik der technischen 
RisikoanaJyse von den Annahmen der Additivität, li
nearität und Kommensurabilität geprägt. während eine 
nach demokratischen Grundsätten geformte Risikopoli
tik von den Prinzipien der Fairness, der öffentlichen 
Kontrolle und Mitbestimmung, sowie der Multidimen
sionaliUil von Entscheidungskriterien gettag<n sein sollte 
(FIorino 1989. S. 297). 

4_3 Sozlalwissenschaftliche 
Risikoanalysen 

4.3.1 Gemelnaame Merkmale 

Die sozialwissenschaftlichmAnalysen zum Risiko 
erweitern das Feld der technischen Risikoanalyse und 
liefern Argumente und Wissen. das die ValidiUil techni
scher Risikoanalysen kritisch hinlerfiagt bez. Oberderen 
Anwendungsbereich hinausgehL Nimmt man die drei 
Ausgangsfnlgen als Referenzgrö6e, dann sind die sozial
wissenschaftlichen Ansälze dadurch defmien. daß sie: 
• erwOnschte und unerwün;chte Folgen als gesell

schaftlich konsuuierte Inlerplelalionsmuster be
trachten, d.h. Wen und IntetusenverlelZWlgen als 
Maßstab der UnerwUnschlheil festIegen und damil 
Plural iUil des Risikodeftnitionen poStulii"",; 
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• Wahrscheinlichkeiten als subjektive Gewißheitdcfi
nieren. d.h. individuelle oder soziale Erfahrung als 
Maßstab der Festlegung von Erwartungswenen an
erkennen. wobei die statistische Erfassung von 
Wahrscheinlichkeiten nureine legitime Möglichkeit 
unter vielen darstellt; 

• Abwägungen zwischen Nutzen und Risiko weniger 
als ein Akt der gegenseitigen Aufrechnung als einen 
ProzeB der politischen Willensbildung betrachten. 

Nach dem sozialwissenschaftlichen Verständnis ist 
die technische Risikoanalyse ein Sonderfall der allge
meineren Risikoerfassung in der Gesellschaft. Die tech
nische Risikoanalyse beschränkt sich auf bestimmte, 
konsensfähige Schadenskategorien. verläßt sich nur auf 
methodisch und systematisch festIgelegte Wahrschein
lichkeitsberechnungen und legt eine forma1e Abwägung 
im f1nscheidungsprozeB nahe. ohne jedoch den Aus
gang dieses Prozesses zu detenninieren. Damit stehen 
technische W1d sozialwissenschaftliche Risikoper.;pekti
ven nicht im Gegensatz zueinander, sondern ergänzen 
sich gegenseitig. 

Dennoch verbleiben Reibungspunkte zwischen den 
beiden Perspektiven, die aufbeiden Seiten zu Initati~ 
nen gefUhrt haben. Sozia1wissenschaftliche Risikosrudi
en nehmen die Perzeptionen und Erwartungen der lndi
viduen und sozialen Gruppen zum Ausgangspunkt ihrer 
Überlegungen. Wenn Individuen oder Gruppen vennu
ten. daß bestimmte Handlungen ihre Werte oder interes
sen ver1etzen. d.h. wenn sie glauben. daß sie Opfer von 
negativen Konsequenzen in der Zukunft sein werden. so 
ist dies im sozialwissenschaftlichen Sinne Risiko. Diese 
Peneptionen mögen objektiv richtig oder falsch sein. 
Für die meisten Sozial wissen schaf tier ist die Frage der 
Objektivität gar nicht zu beantworten, denn was objek
tiv gefährlich ist oder nicht, ist eine Frage der Einschät
zung und diese ist kulturell vermittelt 

Natürlich sind objektive Realität und Peneption 
nicht unabhängig voneinander. aber die Objektive Reali
tät hat nur insofern handlungsleitenden Otarakter. wie 
sie sich in den Wahrnehmungen der Individuen und 
sozialen Gruppen nieder schlägt Die Römer haben aus 
Bleibechern getrunken. ohne im geringsten zu ahnen, 
welches Gesundheitsrisiko sie sich damit aufluden. 
Umgekehrt haben viele Kulturen angebliche Gefahren 
postuliert. etwa daß Mißernten von Hexen verursacht 
würden (Clark 1981), die nach unse",r heutigen Sicht 
absurd erscheinen. Interessant an diesen Beispielen ist, 
daß die rur "objektives" Wissen zuständigen Subsyste
me (etwa Kirchen oder Wissenschaft) diese Fehlein
schätzungen getnlgen oder sogar gefördert haben. Aus 
dieser Erkenntnis heraus nehmen Sozialwissenschaftler 
an, daß nicht nur die subjektiven Erwartungen jeder 
sozialen Gruppe. sondern selbst die prognostischen in
strumente der Wissenschaft bei allen Erfolgen fehlerhaft 

82 

und letztlich auf sozia1en Konsens fiber methodisches 
Vorgehen angewiesen sind. Somit reflektieren die Er
gebnisse der wissenschaftlichen ~orschung ~~n .den 
Konventionen der Wissensselekuoo auch dIe 10 emer 
Gesellschaft für wichtig gehaltenen Werte und interes
sen. Wer diese kollektiven Werte und Interessen artiku
lieren und in risik~politische Entscheidungen überfüh
ren darf, ist von der Distribution der politischen und 
winschaftlichen Macht in einer Gesellschaft bestimmt 
Aus diesem Grund untersuchen viele Sozial wissen
schafder, welche Gruppen und Institutionen an risiko
relevanten Entscheidungen beteiligt sind und wie sich 
deren Interessen in den Entscheidungen widerspiegeln. 

Dieser Fokus auf Peneptionen und die An ihres 
Zustandekommens ist bei vielen Natur- und Technik
wissenschaftlern auf Unverständnis gestoßen. Warum 
soU man die Perzeption irgendeines Ignoranten genau so 
ernst nehmen wie die methodisch sorgfältig durchge
führten Risikoana1ysen eines fupertenteams? Wenn 
diese Gleichsetzung die Grundlage sozialwissenschaftli
ehen Denkens reflektieren würde. dann wäre in der Tat 
sozialwissenschaftliehe Risikoanalyse naiv oder irrele
vant. Sozialwissenschaftier wollen nicht den Dillentan
tismus zur Nonn erheben und Expertentum auflösen, 
sondern kritisch hinterfragen. ob das. was wir objektiv 
nennen. nicht in Wtrklichkeit eine kulturel1e Selektions
leistung des sozialen Systems darstel1t und damit eben
falls den Strömungen von sozialen Interessen und Wer
ten ausgesetzt ist. Eine solche Subjektivierung des ob
jektiven Wissens bedeutet aber nicht, daß es keine 
Qualitätsunterschiede im Wissen gibt Qualität istaber 
nicht objektiv vorgegeben. sondern wird durch Regeln 
bestimmt, die lrulturell entwickelt worden sind und 
letztlich die Wertedieser Kul tur widerspiegeln. Qualität 
läßt sich dadurch nur systemimmanent, d.h. innerhalb 
der Regeln des jeweils herrschenden methodischen Pa
radigmas, bestimmen. 

Schließlich geht es vielen Sozial wissenschaftlern, 
vor allem den Soziologen und Politikwissenschaftlern, 
um den ProzeB der Entscheidungsfmdung und weniger 
um die Entscheidungsfolgen. Für sie steht nicht die 
Frage ..How sale is sale enough7" (die eher mit dem 
technischen oder ökonomischen Instrumentarium be
handelt werden kann) im Vordergrund. sondern die 
politisch brisantere Frage .,}Iow fair is safe enough?" 
(Rayner and Cantor 1987). Sofern technische Risiko
analysen nur als Orientierungspunkte in der Risikode
hatte fungieren und soziale Werte und Interessen den 
Ausgang der Risikodebatten bestimmen. dann ist unter 
normativen Gesichtspunkten eine faire und gerechte 
Repräsentation der Interessen bedeutsamer als die Se
lektion der besunöglichen Expertise, wiewohl eine sol
che konfliktschlichtend wirken kann_ 



4.3.2 Die psychologische 
Akzeptanzforschung 

4.3.2.1 Ergebnisse der 
Akzeptanzforschung 

In den zahlreichen Studien zur psychologischen Risi
Icowahmehmung wird dcrGrad des individuellen Nut
zenentzuges durch die Risikoexposition als Maßstab für 
unerwünschte Folgen definiert. Gleichzeitig werden die 
subjektiven Wahrscheinlichkeiten für den Schadensein
tritt erhoben (vgl. Siovic U.a. 1981; Jungennann 1982; 
Renn 1984 und 1990; Zusammenfassung in Covello 
1983). Die Einheit rur Risiko ist nach diesem VCßtänd
nis die subjektive Nutzenerwartung (Subjectively Ex
pected Utility). 

Die empirische Erforschung der subjektiven Erwar
tungswene erbrachte jedoch einige interessante Er
kenntnisse: Individuen verfügen über eine Reihe von 
Heurismen, nach denen sie die Wahrscheinlichkeit von 
negativen Folgen abschätzen und beurteilen (Ross 19n; 
Kahneman und Tvmky 1979). Individuen überschät
zen beispielsweise Risiken, die ihnen noch gut in Erinne
rung sind oder unterschätzen die Relevanz von Häufig
keitsangaben in Infonnationen. Sie lendieren dazu. pro
babil ist ische Sch lußfolgerungen auf grund einiger weni
ger Beobachtungen zu ziehen und nehmen beobachtete 
Eigenschaften von einzelnen Individuen als Anz.eichen 
eines typischen Verhaltens für die Gruppe, die diese 
Individuen angeblich repräsentieren (Vorurteile). Dabei 
ist die Trennung in Risikoanalyse und Risikobewenung. 
wie dies in der wissenschaftlichen Vorgehensweise üb
lich ist, in der Alltags-Perzeption weniger oder gar nicht 
ausgeprägt. Die meisten Menschen analysieren und 
bewerten Risiken in einem Schritt. Dazu benutzen sie 
eine Reihe von situativen Beuneilungskriterien. wie z..B. 
Freiwilligkeit, Möglichkeit der persönlichen Risikos
teuerung, Gewöhnung an Risik(XIuelle und Fairness der 
Risikoübernahme (vgl. Slovic 1987). Risikowahrneh
mung durch Individuen entpuppt sich damit als ein 
komplexes Phänomen, das dereindimensionalen Erfas
sung von Risiko nach dertechnischen Sichtweise wider
spricht. Ob Individuen das Risiko als kontrollierbar. 
freiwiUig übemorrunen. fair in bezug auIVerteilungsef
fekte und frei von möglichen katastrophalen Auswir
kungen einstufen. macht einen erheblichen Unterschied 
in der Beurteilung der Riskantheit von Aktivitäten oder 
&eignissen. 

Die Bedeutung qualitativer Merkmale zur Beurtei
lung von Risiken bietet eine naheliegende F.ndärung für 
die Tatsache. dass ausgerechnet die Risik(XIueUen, die 
bei der technischen Risikoanalyse als besonders risiko
ann ab schneiden, bei der Bevölkerung den größten 
Wideßtand auslösen. Untersuchungen von Siovic, 
Fischhoff und Lichtenstein belegen augenscheinlich, 
daß die als kontrovers angesehenen Risikoquellen, wie 
etwa die Kernenergie. besonders negativ auf den quali-

tativen Attributen laden. während etwa Freizeittisiken 
don beson den positiv eingestuft werden (Slovic U.a. 
1979). 

4.3.2.2 Aussagekraft der 
Akzeptanzstudien 

Mit den psychologischen Untersuchungen der Risi
kowaJunehmung kommt man einen Schritt weiter in der 
Analyse der realen Risikoedassung und -bewertung in 
der Gesellschaft. Die zu beobachtende Diskrepanz zwi
schen den Ergebnissen der technischen Risikoabschät
zungen der Experten und den individuellen wie sozialen 
Bewenungen dieser Risiken durch die Bevölkerung ist 
nicht eine Folge der Unwissenheit über statistisch gege
bene Erwartungswene oder irgend welcher irrationaler 
Gedankengänge. sondern Ausdruck eines multidimen
sionalen Bewertungsrasters, in dem Erwartungswerte 
über mögliche Schäden nur ein Faktor unter vielen 
darstellt(Jungennann 1982; Renn 1990). 

Je nach Kontext und Risikosituation werden Risiken 
von Individuen unterschiedlich beuneilL Diese Beurtei
lung ist weder willkürlich, noch durch Zufatligkeiten 
bedingt. Die psychologische Risikoforschung hat viel
mehr gezeigt. daß systematische Beurteilungskriterien 
existieren, die Risiken relativ zu ihren Kontextbedingwt
gen einstufen und nicht relativ zu ihrem abstrakten 
Schadenspotential. Skifahren und Kemenergie (ein be
lichter Risiltovergleich der K.emenergiebefiirwoner) ha
ben im Verständnis der Nicht-Experten keine BerUh
rungspunkte und damit in den Augen der Öffentlichkeit 
keinen gemeinsamen Maßstab der Akzepl3bilität. Aller
dings können solche Risikovergleicbe hilfreich sein, um 
die relative Gefährdung durch Risiken zu illustrieren. 
ohne damit eine vergleichende Bewertung zu implizie
ren. 

Über den explikativen Wert dieser Eriennlnisse hin
aus haben Wahmehmungsstudien auch die normative 
Risikopolitik beeinllu&: Inzwischen hat sich weitgehend 
die Meinung durchgesetzt, daß Risikomanagement sich 
nicht auf die Minimierung von Risiken oder der Maxi
mierung des wirtschaftlichen Nutzens beschränken 
darf. sondern diequaJitativen Begleitumstlinde der Risi
ken mit in das RisikokJilkül aufnehmen muß (Allen 
1987; Renn 1989. S. 183ff; Schneider 1991. S. 74). 
Eine solcbe Erweiterung impliziert eine verlndertc Prio
ritätensetzung bei der Behandlung voo Risiken und eine 
gleichzeitige Berücksichtigung voo Risikohöbe und Risi
kokontext (vor allem der Freiwilligkeit der Risikoüber
nahme). 

4.3.2.3 Grenzen der Akzeptanzforachung 

Die psychologiscbe Sichtweise stößt jedoch an ihre 
Grenzen, wenn es um eine fI1<llInIng Iilrdie individuell 
vorgenommenen Beurteilungen auf jeder qualitativen 
Beurteilungsdimensioo geht. WllUm einige Risiken als 
kootrollierbar und andere als unabwendbar.: warum 
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einige Risiken als katastrophenlrächtig und andere als 
relativ harmlos. warum einige Risiken als verteilungs
neutral und andere als unfair angesehen werden. läßt 
sich allein aus den psychologischen Wahrnehmungen 
nicht erklären. Diese Einschätzungen spiegeln weder 
objektive Tatbestände wider. noch sind sie allein durch 
Persönlichkeitsmerlunale bestimmt 

In der technischen Risikoliteratur wird allzu oft auf 
die ominöse Wirkung der Medien verwiesen. Dies ist 
insofern korrekt. als den meisten Menschen eine direkte 
sinnliche Erfahrung von modemen Risiken fehlt und sie 
von daher ihre Uneile aus den ihnen zugänglichen 
Informationen über Risiken ableiten müssen. Diese In
formationen entstehen aber nicht im luftleeren Raum, 
sondern werden von den Medien auf grund spezifischer 
Selektionskriterien aufgenommen und verstärkt bez. 
abgeschwächt (Kasperson u.a. 1988). Es sind die sozia
len und kulturellen Bewenungsprozesse. die Risiken in 
einen Sinnzusammenhang einbringen und diese über 
Medien und andere Kommunikationskanäle verbreiten. 

4.3.3 Risiken aus gesellschafts- und 
kulturwissenschaftlicher Sicht 

4.3.3.1 Klassifizierungsversuche 

Die Reichweite sozialer Bewenungsprozesse geht 
weit tiber die Bestimmung von Risiken nach qualitativen 
Merkmalen hinaus. Welche Risiken in einer Gesell
schaft zum öffentlichen Thema werden. wie stark sozia
le Gruppen bestimmte Risiken als Wertverletzungen 
oder Werterfültungen erleben, wie die Wahrnehmung 
von Fairness vom politischen Entscheidungsprozess 
und nicht nur vom Entscheidungsausgang bestimmt 
wird. ergibt sich aus der sozialen Erfahrung. die unter~ 
schiedliche Gruppen in der Gesellschaft mit Risiko 
verbinden. Die Analyse sozialer und kultureller Erfah
rung von Risiko ist das Arbeitsreid von Soziologen, 
PolitikwissenschaftJem und Kulturanthropologen. 

So faszinierend die Erforschung sozialer Risikoer~ 
rahrung sein mag. so verwirrend und häufig ideologisie
rend sind aber die vorliegenden Analysen zu dieser 
Thematik. Das liegt zum einen an der Komplexität des 
Gegenstandes, zum anderen an der Berangenheit des 
Analytikers in den eigenen sozialen Konstruktionen, 
seien sie nun wissenschaftlich oder weltanschaulich 
bestimmt (Rayner 1987; Zald 1988). 

Eine Reihe von Sozialwissenschafiler haben ver
sucht, die soziOlogischen Arbeiten zum Risiko zu klassi
fizieren (Stallings 1987; Kreps 1987; Eve" und Nowo
tny 1987; May 1989; Bradbul)' 1989; Short 1989; Dietz 
U.a. im Druck). Dabei wird entweder auf den Gegensatz 
zwischen objektiven und konstruktivistischen Ansätzen 
(Bradbury 1989) abgehoben. zwischen individualisti
schen, positivistischen und strukturellen Ansätzen un
te""hieden (Kreps 1987); lrulturelle. individuelle und 

systemtheotetische Konzepte defllliert (May 1989) oder 
kontextuelle und organisationssoziologische Ansätze 
herausgearbeitet (Dietz U.a. im Druck). 

Wie so oft in der Soziologie, fmdet sich auch im 
Risikobereich nicht einmal eine Verständigung darüber, 
welche Konzepte man zur Ana1yse des Risikos in der 
Gesellschaft verwenden kann. geschweige deM sollte. 
So muß auch meine kritische Würdigung der Gesell
schafts wissenschaften zur Analyse der Risikoproble
matik subjektiv und fragmentarisch bleiben. 

Als grundlegendes Ordnungsschema erscheint mir 
eine Klassifikation soziologischer Risikokonzepte nach 
zwei GesiChtspunkten geeignet Der erste Gesichts
punkt beschreibt den Gegensatz zwischen objektivisti
schen und konsttukti vistischen Ansätze~ d.h. den Grad 
der Behandlung von Risikokonsequenzen als reale. phy
sische oder sozial-strukturelle Konsequenzen beI. kul~ 
turell geprägte Artefakte. Der zweite Gesichtspunkthebt 
auf die Analyseeinheit ab: Entweder steht das Individu
um im Zentrum der Analyse oder eine soziale Aggrega
tion, wie z.B. Institutionen oder soziale KJasse. Beide 
Gesichtspunkte sind nicht als sich ausschließbare Ge~ 
gensätze zu verstehen, sondern umfassen auch Misch
systeme, die in unterschiedlichen Maße Kompromißl~ 
sungen zwischen denjeweiligen Polen aufzeigen. 

4.3.3.2 Acht soziologische Perspektiven 
von Risiko 

läßt man die rein empirischen Arbeiten zur ge sell
schaftlichen Risikobeuneilung auBer Acht (sie können 
als Material fUr das Verständnis sozia1er Konstrukte 
dienen. diese aber nicht erklären) und sieht man von 
historischen Fallbeispielen einmal ab, dann erscheinen 
mir im Rahmen der Gesellschaftswissenschaften acht 
""""otische Berugsrahmen fürdie Ana1ysedersozialen 
und lrulrurellen Risikoerfahrung vorbemchend zu sein. 
Diese Konzepte sind grafisch in Bild4-1 im Kordinalen
system zwischen Konstruktivismus und Strukturalis
mus eingeordnet 

Der Ansatz der individuellen Interesserunaximienmg 
(Rationale Wahl Theorie). Dieses Risikokonzept ist vor 
allem in wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen 
zumRisiko, aber auch in vielen sozialwissenschaftIichen 
Arbeiten zu rmden (vgl. Kleindorfer und Kunreuther 
1987; Opp 1985; Dawes 1988). Das Unte"uchungsot>
jelet ist gew6lmlich das Individuum und die Risikokonse
quenzen sind real, weM auch bewertet durch subjektive 
Nutzenerwartungen. Nach dem Rationalitll/sprinzip 
versucht jedes Individuum, seinen Nutzen lJJ maximic· 
ren. Da Individuen und Gruppen vorwiegend vom eige
nen Interesse her motivien sind. können Handlungen 
auf grund der inten:ssengebundenen Perzeption von Zie
len, Mitteln und Durchseuungsstrategien erklärt wer
den. Risiken sind Kosten zur Erreichung eines wün
schenswerten Zieles. Durch die Herbeifilhrung eines 
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Risikos kann der jeweilige Akteur seine eigenen Ziele 
besser verwiJXlichen. Solange er alleine das Risiko trägt. 
enstehen keine sozialen Konflikte. Wälzt er aber das 
Risiko auf andere ab oder sind externe Effekte zu 
erwarten, treten Interessen konflikte auf. Dann geht es 
um die Frage nach der Zumutbarkeit von Folgekosten 
und ihrer Veneilung auf unterschiedliche soziale Gru~ 
pen. Die Bestimmung von subjektivem Nutzengewinn 
und Nutlenentzug erlaubt es dem Analytiker Vertei
lungsungerechtigkeiten zu identifizieren und so weit wie 
möglich zu quantifizieren. Dabei wird immanent die 
Kommensurabilität von Nutzen- und Schadensk.a1egori
en angenommen (Freeman 1986). 

Es wäre vermessen.dieFülleder Argumente fiirund 
wider diesen Ansatz. in der hier gegebenen Kürze ad
äquat wiederzugeben. Überdie stereotype Kritik hinaus, 
daß Menschen nicht nur ihren Nutzen maximieren, 
sondern auch das Wohlergehen anderer Menschen in 
ihre Handlungsentscheidungen aufnehmen, erklärt die
ser Ansatz nur partiell die Tatsache, daß Menschen sich 
für oder gegen Risikoquellen engagieren, ohne davon 
betroffen zu sein; andere wiederum verhalten sich apa
thisch oder resignativ, obwohl sie subjektiv davon über
zeugt sind, daß sie durch eine politische Entscheidung 
benachteiligt worden sind (Marx-Ferree und Miller 
1985; McAdam u.a. 1988). Außerdem haben SlnIktur
theoretiker überzeugend darauf hingewiesen, daß die 
Summe aller individueller Aktionen oft unbeabsichtigte 
Folgen haben. die von keinem der Akteure gewollt und 
in der Regel auch nicht vorhergesehen wurden (Schmid 
1982, S. 110). 

Der Ansatz der sozialen Mobilisierungstheorie (Mc
Carthy andZald 1977; Walsh 1981; TourWne u.a. 1983; 
Marx-Fem:e und Miller 1985; Kit.scheh 1986; Rucht 
1990 und den Überblick in McAdam u.a. 1988). Die 
soziale Mobilisierungstheorie beschäftigt sich mit zwei 
Kernfragen: Unter welchen Umständen fühlen sich indi
viduen veranIaßt, politisch aktiv zu werden und in eine 
soziale Bewegung einzutreten? Und: Welches sind die 
strukturellen ßedjngungen für soziale Bewegungen, um 
politisch erfolgreich zu sein? 1m ersten Falle geht es um 
die Motivationen von Individuen, sich politisch zu enga
gieren; im zweiten Fall um die strukturellen Vor-ausset
zungen rur politischen Erfolg (Watts 1987; Gamson 
1990). Für die Risikoproblematik sind heide Themen 
von Bedeutung: Welche Erfahrung von Risiko bringt 
Menschen dazu, sich politisch zu engagieren und welche 
Stra tegie macht soziale Organisationen politisch erfolg
reich bei der Durchsetzung ihrer Risiko-Präferenzen? 
Die Mobilisierungsforschung hat sich in den letzten 10 
Jahren weitgehend von der rationalen Wahl Theorie 
entfernt und sich mehr strukturellen Faktoren zuge
wandt (Klandennanns 1984; Marx-Ferree und Miller 
1985). Beispiele dafür sind: relative Deprivation, imita
tion von Bezugsgruppenverhalten. struk.turelles Un
gleichgewicht und fehlende KanaJisierung der Interes-
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sendurchselIUng dun:h etablierte politische Gruppierun
gen. 

Der organisatioossoziologische Ansatz der interakti
on organisatorischer Strukturen mit technischen Syste
men (Perrow 1984; Freudenburg 1988, Clarke 1989; 
z.T. Beck 1986). Dieser Ansatz nimmt das Modell der 
technischen Risikoanalyse zum Ausgangspunkt und 
versucht. den Einfluß psychischer, sozialer. aber vor 
allem organisatorischer Faktoren auf die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit von Systemversagen und Stö
rungen im Wechselfeld von Technik und menschlichen 
Eingriffen theoretisch und empirisch zu ermitteln. Der 
Untersuchungsgegenstand hier ist die soziale Organisati
on; die Risikokonsequenzen sind die realen Wirkungen 
auf Gesundheit und UmwelL Die Grundthese laute~ daß 
den Institutionen, die mit dem Management von groß.. 
technischen Risiken betraut sin~ systematische Fehler 
W1terlaufen, die katastrophale Auswirk.ungen nach sich 
ziehen (Perrow 1984, S. 235ff. Die in der Organisa
tionssoziologie hinlänglich beschriebenen Fehlanpas
sungen W1d Handlungsdefizite werden quasi in der 
Gro8technologie reproduzien: Faktoren. wie Streuung 
der Verantwortlichlc.eit in großen Organisationen. über
triebene Selbstsicherheit. bürokratische Routinisierung 
und Absturnpfung gegenüber potentiellen Übenaschun
gen führen zu risiko-verstärkenden Verhaltensweisen, 
die um so mehr an Einfluß gewinnen, je seltener das 
Ereignis technisch.z:u erwarten ist (Freudenburg 1989). 
Die technische Risikoanalyse vernachlässigt nach dieser 
Theorie die institutionellen Faktoren der Risikobeein
flussung und unternchä!ztdamitdie Wahrscheinlichkeit 
von katastrophalen Auswirkungen. 

Unterstellt wird dabei eine Art negative Lemfunk
tion: Ie weniger Menschen die Gelegenheit haben, durch 
.. trial and error" ihr sicherheitsrelevantes Verhalten zu 
optimieren, desto sorgloser werden sie mit diesen Risi
ken umgehen und um so stärker werden Institutionen, 
die dem Sicherheits-Management dienen. k.ontrapro
duktive Routinen im Umgang mit der Risikoquelle ent
wickeln (Wildavsky 1990). 1m Endeffekt wird die Kata
strophe unvermeidlich: der Super-Gau wird zum Nor
malfall (Beck 1990). Für die Gültigkeit dieser These 
spricht die Tatsache, daß die großen Unflille der beiden 
letzten Jahrzehnte überwiegend durch sogenanntes 
"menschliches Fehlverbalten" verlll1i3Cht worden sind. In 
der Tenninologie derOrganisationssoziologie ist mensch
liches Fehlverhalten ein völlig ineführender Begriff, da 
nicht der Mensch versagt hat, sondern die Technik. dem 
meru;chlichen Handhmgsvennögen W1d der Leistungsfä
higkeit sozialer Organisationen nicht angepaßt isL 

Der Herausforderung durch die organisationssozi0-
logische Risikoforschung ist m.E. von den Theon:tik.ern 
der technischen Risikoforschung bislang noch nicht 
adäquat begegnet worden. Auf der einen Seite haben 
empirischeSicherbeitswissenschaftlerdaraufhingewie-



sen. daß die von Perrow und anderen vorgetJagenen 
Fallbeispiele keine hinreichende Belege dafür bieten, 
daß insgesamt eine negative Lemfunktion vorliege 
(Morgan 1990; erouch und Wilson 1982, S, 6ff). Im 
Gegenteil , der Prozentsatz von technisch relevanten 
Störfällen sei im Laufe der Zeit gesunken und nicht 
angestiegen. Aufderanderen Seite fUhren Ingeniewedie 
Entwicklung sogenannter .,forgiving technologics" an, die 
in der Lage seien, menschliche Fehler zu kompensieren. 
Darüber hinaus läßt sich theoretisch einwenden. daß zwar 
große Katastrophen zu selten auftreten, um einen sozia1en 
Lemprozeß nach Versuch undIrrtum in Gang zu setzen. 
daß aber unterhalb der Kataslrophenschwelle eine Viel
zahl von technischen SlÖrfallen auftreten, die in Analogie 
zu den .,near misses" im Flugverkehr zur Readaptation 
von menschlichen und organisatorischen Verha1tenswei
sen führen. Darüber hinaus kann auch bei Abwesenheit 
großer Unfälle Lernprozesse durch Antizipation von Feh
lern in Simulationsspielen ausgelöst werden. 

Es ist gerade das Kennzeichen modemen Risikoma
nagements. daß .. trial und error" als LeminsbUment aus 
ethischen Gründen durch Simulation von Fehlern am 
Computer ersetzt wird. Individuen und Organisationen 
spielen den Ernstfall und lernen aus dem Spiel. um den 
wirklichen Ernstfall zu vermeiden (Häfele u.a. 1990). 
Reale Opfer können dadurch vermieden werden. Daß 
die Antiziaption von Fehlern durch Simulation nicht 
vollständig sein kann und daß eine auf Antizipation 
fixierte Gesellschaft in den Schein trügerischer Sicher
heit geraten kann, daraufhat A Wildavsky eindringlich 
hingewiesen (Wildavski 1990). 

Der verteilungstheoretische Ansatz (Schnaiberg 
1986; Beck 1986, 1989 und 1990; MacLean 1987), 
Wenn auch nicht als eigenständiger Ansatz konzipiert, 
so ist doch die Verteilungsproblematik zu einem Angel
punkt der sozialwissenschaftIichen Behandlung von Ri
siko geworden. Ähnlich wie beim organisationssoziol~ 
gischen Ansatz liegtdasAugenmerkauf sozialen Aggre
gaten und auf den Auswirkungen von Risiken als reale 
Schadenskalegorien. Die Höhe des Schadens ist jedoch 
weniger bedeutsam a1s die Verteilung von Schaden und 
Nutzen auf unterschiedliche soziale Gruppierungen 
(Rayner und Cancor 1987). Verteilungskämpfe sind 
wichtige Kennzeichen der historischen Entwick1ung zu
mindest seit Beginn der Industrialisierung. In der FlÜh
zeit der Industrialisierung konzentrierte sich der Vertei
lungskampf auf die Frage des Eigentums. später verla
gerte sich das Problem auf die Frageder Verfügungsge
walt über Eigentum und schließlich mündete es in den 
Kampf um die potentiellen Folgen der Eigentumsnut
zung. Ein wichtiger Bestandteil des neuen Verteilungs
kampfes ist der Konflikt um die Zumutbarkeit von 
Risiken. Dabei kommt es weniger auf die Höhe des 
Risikos an. als vielmehr auf die politische oder ethische 
Rechtfertigungsbasis flirden Vorgang der Überwälzung 
von Risiken auf andere. 

U!rich Beet hat bei der Analyse der Verteilungswir
kwtgen vor allem auf den Egalisierungsgrad der Risiken 
hingewiesen. Großtechnische Risiken bedrohen alle 
Klassen und Schichten gleichennaßen; allerdings kön
nen bestimmte Gruppen aus dieser Situation Vorteile 
ziehen (etwa die Umweltschutzindustrie) oder sich stär
ker als andere gegen mögliche Gefahren schUtzen (Deck 
1986 und 1989), Die quer zur ökonomischen oder 
sozialen KlassenIage liegende Verteilungsfunltion von 
Risiken macht ihre politische Regulation besonders 
schwierig. dadie Zumutbarkeit von Risiken traditionel. 
len Legitima1ionskriterien nicht zugänglich ist 

Kritisch läßt sich gegen das Veneilungsmodell ein
wenden, daß Risikoverhalten auf eine einzige Dimensi
on reduziert wird: die (Un)gleichveneilung von Risiko 
und Nutzen. Obwohl perzipierte Fairness eine wesentli
che Variable in der sozia1en Bewertung von Risiken 
darstell. (Kasperson and Kasperson 1983), so steht 
doch außer Zweifel. daß es nicht die einzige Determi· 
nante soziaJer Risikobewertung ist. Zum Beispiel macht 
es einen wesentlichen Unterschied in der Perzeption von 
Risiken, ob ein bestimmtes Lebensmittel mit einem 
natürlichen oderchemischen Konservierungsmiuel be
handelt worden ist. In beiden FaDen dürfte der Vertei
lungsmechanismus von Nutzen und Risiko identisch 
sein. dennoch zeigen sich deutliche Unterschiede in der 
Bewertung (Shatlin 1987; Weinert 1988),diezu unter
schiedlichen Forderungen an die entsprechenden Regu
laJ.ionsbehörden führt. Dariiber hinaus verengt der Ver
teilungsansatz die Risikodebatte auf zwei Hauptakteure: 
die Risiko-Konsumenten und die Risiko-Produzcnten. 
Daneben spielen aber auch öffentliche Institutionen, 
soziale und kulturelle Gruppen sowie die öffendiche und 
veröffentlichte Meinung eine wesentliche Rolle. 
Schließlich istes fraglich, ob die Verteilungtheorie nicht 
als eine Variante anderer umfassenderer1beorien gese
hen werden muß und sie durch ihre enge Fokussierung 
auf Ausmaß und Verteilung von Risikowirkungen der 
Komplexität sozia1en Risikoverba1tens nicht gerecht 
wird (vgl. Evers und Nowotny 1987; Koslowski 1989), 

Neomarxistische Ansätt.e und Kritische Theorie (Fo
rester 1985; Schumm 1986; Dombrowslri 1987), Das 
Hauptaugenmerk marxistischer wxI kritischer Theorien 
über Risiken liegt auf der Ebene der InIelCSSellgegensll1-
ze zwischen sozia1en Gruppen. die unterschiedlichen 
Zugang zur Macht haben. Diese Interessengegensätze, 
die unabhängig vom Bewußtsein der jeweils asierenden 
Individuen existieren und soziale Identität von Klassen 
schaffen, machen eine Emanzipation des Individuums 
und sozial benachteiligter Klassen zunichte. Untcrsu
chungsgcgenstand ist nicht das lndividuwn, sondern die 
soziaJe Klasse; Risikofolgen sind reale Interesseneinbu· 
Ben ode, physische Umweltzcrstörung, Risiken sind 
danach neue Machtinstrumente, um Kosten auf andere: 
(und zwar schwächere) abzuwälzen, Gleichzeitig be
droht diese Abwälzung auch die Urbeberder Risiken, so 
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daß sich das kapitaJistische System permanent in einer 
Legitimationskrise befindet. Diese Krisen können letzt
endlich nur dadurch überwunden werden, daß in einem 
rationalen und herrschaftsfreien Diskurs gemeinsam 
zumutbare Strategien der Risikoübernahme und Vertei
lungentwickelt werden. 

Die Verengung der Risikoproblematik auflnteresse 
und Macht blendet ähnlich wie das rationale Wahl
Modell (dort nur auf individueller und subjektiver Ebe
ne) den Konstruktionscharakter der Risikodebaue aus. 
Warum Risiken, die häufig objektiv gesehen wenig 
Schaden anrichten können, wesentlichegesellschaftli
che Konflikte auslösen und dagegen andere, oft objekti
ve schadensträchtigere Risiken kaum Beachtung finden, 
läßt sich allein aus subjektivem oder objektivem interes
se nichtbestimmen. Symbolische und kulturelle Asso
ziationen spielen bei der Frage nach der sozialen Risiko
erfahrung eine weitreichende Rolle (Douglas 1990). 

Der systemanalytische Ansatz von Risiko (Luhmann 
1986; 1990; Markowitz 1991). Die soziologische Sy
stemanalyse faßt Risiko als einen Bestandteil eines 
umfassenden sozialen Kommunikations- und Hand
lungssytems auf. Risiken mögen als physische BedfO.. 
hungen existieren (dann spricht Luhman von Gefahren), 
sie kommen jedoch erst in das Bewußtsein des Men
sehen, wenn über ihre Ursachen und Wirkungen kom
muniziert. wird. Damit sind Risiken Renektionen von 
,Jealen" Gefahren, aber gleichzeitig Konstruktionen s0-

zialer Systeme. Die Kommunikation über Risiken wird 
jedoch dadurth erschwert, daß das Risikoverhalten der 
jeweiligen Sozialsysteme iMere Widerspruche enthält, 
die nicht durch Kommunikation vermittelt werden kön
nen. Aus diesem Grund bleibt Risiko immer ein Kon
fliktstoff, der auch bei gutem Willen der Ak.teure nicht 
durch Konsens aufgelöst werden kann. Dieser konflikt
trächtige Schwebezustand ist mit dafür verantwortlich. 
daß Risiko ein so dominantes Thema in der modernen 
Gesellschaft geworden ist. 

Die spezifische Ausprägung der soziologischen Sy~ 
stemanalyse durch die Luhmann Schule hat in der 
deutschsprachigen Risikoliteratur starken Widerhall ge
funden (vgl. Evers und Nowotny 1987; Nowotny und 
Eisikovic 1990; Jungermann el al. 1990), während er im 
englisch-sprachigen Raum trotz der inzwischen vorlie
genden übersetzungen kaum Resonanz findet Die an
gelsächsische Systemtheorie ist nach dem Paradigmen
austausch der Systemtheorien von Parsons und Merton 
mehr pragmatisch auf neo-evolutionäre Konzepte der 
Adaption von Sozialverhalten aufUmweltfaktoren aus
ge richtet Im Bereich des Risikos hat dies zu speziellen 
Anwendungen der Systemtheorie auf die Aexibilität wx1 
Problemlösungskompetenz von Institutionen geführt 
(vgl. Stallings 1987; C1arke 1989). 
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Die Reichweite des systcmanalytischen Ansatzes 
macht eine kritische Würdigung in wenigen Zeilen un
möglich. Die Systcmtheorie als solches ist nur ein Werk
zeug, um Phänomene zu ordnen. Sie ist mit nahezu allen 
anderen Ansätzen kompatibel. Die spezielle System
theorie der Luhmann Schule weist zu Recht auf den 
immanent konstruktiven Charakter des Risikobegriffs 
hin und setzt sich damit von dem Heck'schen Risikobe, 
griff als Bedrohung über aller Klassen ab. Allerdings 
bleibt er recht vage in der Frage nach der theoretischen 
und empirischen Verbindung zwischen Gefahrund Risi
ko. Menschen werden nun einmal durch Risiken"real" 
getötet und in ihrer Gesundheit geschädigt. Dies ge
schieht unabhängig davon, ob sie kommunizieren, wäh
renddie Komnumikalion über Risiken nicht unabhängig 
von dem realen Schaden ist Außerdem wird die These 
von der inneren Widerspruchlichkeit des Risikoverhal
tens innerhalb eines Bezugssystems durch oft fragwür
dige anekdotische Belege untennauert, wo eineemplri
sehe Untersuchung sicherlich mehr Klarheit schaffen 
könnte (vgl. Marlcowitz 1991). 

Der Ansatz der Konstruktion der Wirklichkeit (Co
velloundJohnson 1987; Garnson und Modigliani 1989; 
Bradbury 1989). Das Paradigma der sozialen Konstruk
tion der WirltlichJceit (Berger und Luc\cmann 1969; 
SeiderbelllI984) hat inzwischen auch in der Analyse 
der Risikoproblematik Eingang gefunden. Gemäß die
sem Ansatz sind soziale Perzeption und die durch unter
schiedliche Perzeptionen ausgelösten Konflikte nicht 
durch eine extern vorgegebene Wirklichkeit der Gefahr
dung bestimm~ sondem dtll'Ch die Genenerung grup
penspezifischer Evidenz (aufbauend auf selektiver 
Wahrnehmung und subjektiver Verarbeitung der Wahr
nehmungsinhalte). Die sozialen Konstrukte von Risiken 
spiegeln die Evidenzen, Werte und Interessen der jewei
ligen Gruppe wider. Durch Kommunikation wird die 
soziale Tragweite dieser Konstruktionen im Wettstreit 
mit anderen Konstruktionen ausgelotet (Stallings (990). 

Unbestritten konstruieren Gruppen ihre eigenen Ri
sikobilder. Wie weit diese jedoch nur durch die konkur
rierenden Bilderder anderen Gruppen limitiert werden, 
erscheint fragwürdig. Reale Ereignisse schaffen auch 
Evidenz.en. die nicht durch soziale Konstruktionen hin
weginlerpretiert werden können, zumindest nicht länger 
fristig. Wenn sich auch Risiken als besonders konstnlk
tionsanfaJ.lig erweisen, weil singuläre Ereignisse keinen 
Verallgemeinerungswen haben, so werden sich Grup
penkonstruktionen doch längerfristig an Ereignisse
quenzen orientieren müssen. In extremer Fonn führt die 
Annahme der Unabhängigkeit von empirischer Evidenz 
von Risikokonstruktionen zum völligen Relativismus 
allen Wissens, was theoretisch wenig fruchtbar und 
auch nonnativ kaum Obeneugend ist (Gefahr des Soli
psismus). In moderater Form weist diese Annahme 
jedoch ""f die Wichtigkeitder unterschiedlichen Wahr
nehmungen und Interpretationen der Wirklichkeit hin, 
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die neben Interessendivergenzen und Wertdifferenzen 
maßgeblich die Entstehung und Austragung von Kon
flikten bestimmen. 

Der Ansatz der kulturrellen Gruppenidentität (Dou
glas und Wildavski 1982; Rayner and Cantor 1987; 
Rayner 1987; Schwarz and Thompson 1990; Thomp
son u.a. 1990): Eine vor allem in den USA stark verbrei
tete Variante des Konstruktionsansaues istdie Klassifi
zierung gesellschafllicher Reaktionen auf Risiko in kul
turelle Prototypen. Kulturanthropologen haben unter
sch~liche Assoriationsmuster zu Risikoquellen als Zei
chen unterschiedlicher Kulturen innerhalb der moder
nen Industriegesellschaft gedeutet (Douglas und 
Wildavski 1982; Rayner 1987). Dabei werden zwischen 
zwei und fünf unterschiedlichen kulIurelIen Gruppen 
unterx.hieden,die sich alle in ein Kooordinatensystem 
einordnen lassen, das auf der venikaJen Achse den Grad 
der Hierarchisierung von Sozialbeziehungen und auf der 
honzontaJen Achse den Grad des Gebundenseins an die 
jeweilige Bezugsgruppe (damit implizit auch die Ge
schlossenheit dieser Gruppe gegenüber Außenstehen
den) wiedergibt. Bild 2 ilIustrien dieses Koordinatensy
stem und lokalisiertdie verschiedenen kutureUen Grup
pen innerhalb dieses Bezugsrahmens (in Anlehnung an 
Thompson 1980; Thompson u.a. 1990). 

Die erste Gruppe, die ..Entrepreneurs". sind durch 
negative Hierarchisierung und offene Gruppenbezie
hungen gekennzeichnet Sie interpretieren Risiken als 
Chancen zum sozialen Aufstieg und betrachten Vertei
lungsprobleme als negative. aber unabdingbare Neben
effektedes Fortschritts. Die .. Gleichmache(' (im Engli
schen egalitarians oder sectarians genannt) lelmen zwar 
auch Hierarchie ab, bestechen aber durch ihren starken 
Gruppenzusammenhall Vertreter dieser Gruppe sehen 
in Risiken eine Bedrohung ihreregaJitären Grundhalnmg 
und lehnen Ungleichheiten im Risiko-Nutzenverhälmis 
ab, selbst wenn sie damit auf bestimmte OIancen der 
wirtschaftlichen Entwicklung verzichten müssen. Hohe 
Gruppenkohätenz und Hierarchie sind typisch für die 
Gruppe der .Bürokraten". die ihr Leben an Regeln und 
Traditionen orientieren und institutionelle Kompetenz. 
über personale Urteilskraft setzen. Innerhalb dieser 
Gruppe werden Risiken dann als akzeptabel eingestuft, 
wenn es institutionell hinreichend verfestigte Routinen 
gibt, diese Risiken zu bestimmen und zu verwalten. Den 
.. Gleichmachern" gegenübergestellt sind die ..Einzelgän
ger" , häufig Fatalisten und Entwurzehe, die an Hierar
chie festhalten und autoritälSgläubig sind, sich aber 
keiner sinngebenden Gruppe zugehörig ruhlen. Sie sind 
häufig fatalistisch gegenüber Risiken eingestell~ können 
aber leicht mobilisiert werden, wenn sie davon Ober
zeugt werden, daß ihre Freiheit oder ihr Lebensstil 
bedroht sind. Neben diesen vier Feldern der Matrix hat 
Thompson noch die Gruppe der Autonomen um den 
Nullpunkt herum lokalisiert (Thompson 1980). Diese 
Gruppe ist durch Selbstzufriedenheit und situalionsbe-
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zogene Verpflichtung gegenüber verschiedenen Grup
pen und hierarchischen Ansprüchen gekennzeichnet. 
Seiner Ansicht nach ist diese Gruppe arn SChwierigsten 
für Risikothemen zu mobilisieren. 

DerkulruranthropologischeAnsatt hat in den USA 
viel Anklang gefunden (Covello undl0hns0n 1987). Die 
intuitive Plausibilität dieses Erklärungsmusters darf je
doch nicht darüber hinwegtäuschen. daß ausreichende 
empirische Belege flir diese Theorie bislang noch nicht 
erbracht werden konnten (Johnson 1987). Gleichzeitig 
halten Kritiker diesem Ansatz entgegen, daß die kultu
rellen Unterschiede zwischen den beiden Positionen 
nicht exklusiv auf verschiedene gesellschaftliche Grup
pen verteilt sind. sondern je nach Rolle und sozialer 
Situation parallel in den meisten Individuen und Grup
pen (zumindest in pluralistischen Gesellschaften) veran
ken sind (lohnson 1987). Ebenfalls ist die kultur-<leter
ministische Sichtweise dieses Ansatzes kritisiert worden 
(Ne1kin 1982). Trotz dieser Bedenken läßt sich die 
kultur-anthropologische Perspektive als wertvolle Er
gänzung zu den Ergebnissen der Werte- und Einstel
lungsforschung sehen, dasie einen Sinnzusammenhang 
zwischen den verschiedenen Weltbildern von individu
en konstruiert. 

Neben diesen acht soziologischen Sichtweisen von 
Risiken gibt es noch eine Reihe von übergreifenden 
Theorieansätzen, wie etwa das kürzlich vorgeschlagene 
Konzeptder sozialen Verstärkung von Risiken (Kasper
son U.a. 1988) oder weitere Obersichlspublikationen 
(Evers und Nowotny 1987; Nowotny und Eisikovic 
1990; Dietz u.a., im Druck). Darauf soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. 

4.3.3.3 Au .... gekraft und Grenzen 
sozlalwlsaenschaftllcher 
Risikostudien 

Im Vergleich zu den technischen RisikoanaJysen 
verfügen die sozialwissenschaftlichen Ansäu.e über eine 
b",ite", Definition des Risikobegriffes. Risiko umfaßt 
theoretisch aJle möglichen unerwünschten Folgen und 
Formen ihrer Erfassung. Mit Hilfe psychologischeroder 
soziologischerTheorien läßt sich sicherlich die Realität 
der Risikobewertung in derGesellschafbesser beschrei
ben und analysieren. Niemand wird dies bestreiten 
wollen. 

Die frage nach dem nonnativen Genbrauch so zial
wissenschaftlicher Risikoanalyse ist dagegen im wesent
licher Streitpunkt in der wissenschaftlichen Literatur 
Wld in der politischen Diskussion. SoU man psychologi
sche Perzeptionen zum Maßstab der Akzeptanz ma
chen? Welche Rolle sollen technische Risikoanalysen. 
welche RoUe soziologische Risikoanalysen in der politi 
sc~n Auseinandersetzung um Risiken spielen? Wenn 
es emerGesellschaft lediglich um die Minimierung von 



Risiken geht. d.h. sie ihre kollektiven Bedürfnisse mit 
einem Minimum an Verletzungen stillen wollte, dann 
wären in der Tal die individuellen und sozialen Risik~ 
wahrnehmungen irrelevant für die Politik. Nur ~ eine 
solche Gesellschaft existiert nirgendwo und es gibt gute 
Gründe, daß sie nicht existieren sollte. Auch in diesem 
Punkte dürfte zwischen technischen undsozialwissen
schaft1ichen Analytikern Einigung bestehen. 

Warum sol lte Risikominimierung nicht daseinz.ige 
Ziel rationaler Ri sikopolitik sein? Erstens sind Men
schen nicht indifferent gegenüber Risikoquellen mit 
unterschiedlichen Veneilungswirkungen. seien sie nun 
regional, sozial, zeitlich gestaffelt oder intergenerati(; 
nell . Zweitens ist die Höhe des Risikos in sozialen und 
politischen Konflikten oft wenigerbedeutsamalsdieArt 
des Zustandekommens dieses Risikos. Ohne Zweifel ist 
der Kontext wichtig tlIrdie Beurteilung von Risiken. Soll 
man etwa gleich viel Aufwand treiben, um einen Men
schen von einem selbst gewollten Suizid abzuhalten, Wte 
um einen ahnungslosen Menschen vor einer Lebensmit
telvergiftung zu schützen? Drittens besitzen wir keine 
objektive Grundlage, Kosten und Nu~n. von Risi~!> 
quellen miteinander zu verrechnen. WIevIele Arbeits
plätze sind die Erhöhung ein~s .Risikos um x-Pro~nt 
wen? Die Bewertung von RISiken und Nutzen Sind 
soziale Prozesse, für die wissenschaftliche Analysen 
Anhaltspunkte und Konventionen anbieten. diese aber 
nicht ersetzen können. 

Gleichzeitig sind die Ergebnisse der so~i~wi~~
schaft] ichen Risilc.oforschung nur begrenzt für die Pohtik 
nutzbar. Das liegt im wesentlichen daran, daß sie nur 
prozessuale Verfahren zur Bewertung der RisikoakzeJr 
tanz anbieten können, deren Ergebnisse immer offen 
sind. aber keine Lösungen. Viele Ingenieurwissen
schaftler und Techniker haben sich enttäuscht von den 
Sozialwissenschaften abgewandt. weil sie sich von dort 
Methoden der AkzeptanzhesehaffWlg erhofften oder 
weil sie praktische Verfahren der Risikobew~rtu~ger
warteten. Standessen wurden sie von den SozialWlssen
schaftlem • .geschulmei stert". daß die technische Risilr.o
analyse auch nurdne soziale KonsbUktJOI1 sel,dle zwar 
methodisch abgesichert. aber dennoch Interessen. und 
Werte bestimmter gesellschaftlicher Gruppen ~,der
spiegeln würde. Die meisten sozialwissensc~aft.h~hen 
Risikoanalytiker favorisieren Modelle der disku~lven 
Risikopolitik, in deren Rahmen politische ~Lscheldun
gen unter Einbeziehung der Betroffenen ~efal~t w~. 
Solche Modelle sind immer offen und mogen mElOZCl
fällen Akzeptanz zerstören und nicht neue Akzeptanz 
schaffen. 

Zu der (durchaus gewollten) Unfdhigkeit ~~ S02iaJ
wissenschaften substantielle Lösungen zu RISikokon
flikten anzubiet;n kommt noch die verwirrende Vielfalt 
sozialwissenschaftlicherSchulen. Anders als in den Na
turwissenschaften lassen sich die meisten sozialen 

Theorien mit höherem Abstraktionsgrad kaum in der 
ReaJitäl überprüfen. Übe"'pitzt gesagt beschäftigen sich 
Naturwissenschaft1er mit so2ialen Konstruktionen der 
Realität, während die Sozial wissenschaftler die sozialen 
Konstruktionen aber vorftndbare soziale Konstruktio
nen der Realität zum Gegenstand haben. Das hat zwei 
Konsequenzen: Zwischen Wirklichkeit und Erfassung 
liegen 2wei hypothetische Schritte: die Konstruktionen 
der sozialen Akteure und die Konstruktionen der Sozi!> 
logen. diese wissen schaftlich zu erfassen. 

Zum zweiten lassen sich soziale Konstruktionen 
nach irgendeinem Gesichtspunkt immer ordnen, was 
sich dann in der Vielzahl der soziologischen Schulen 
niederschlägt. Für die normative Gestaltung der Risik!> 
JX>litik stellt sich daherwe Frage, welcher Schule denn in 
diesem oder jenem Fall der Vorzug zu geben sei. Dies iSI 
keinesfalls eine rein theoretische Wahl ohne praktische 
Konsequenzen. Beispielsweise würde ein Vertreter des 
rationalen Wahl-Ansatzes bei einer ungleichen Vertei
lung von Risiken und Nutzen Kompensationsz.ahlungen 
vorschlagen. während ein Vertreter neoma.rxistischer 
Ansätze eine Umschichtung der Entscheidungsstruktu
ren anstreben würde. Diese Uneinigkeit wird natürlich 
VOll vielen Politikern dahingehend ausge nutzt, daß sie 
sich das Gutachten bei der Schule bestellen, bei der sie 
ein in ihrem Interesse positives Votum erwarten. Solche 
GefälligkeitsgulaChten gibt es natürlich auch in den 
Naturwissenschaften, aber dort sind die methodischen 
Regeln der Wahrheitsfmdung engerdcfmiert.. so daß die 
Bandbreite der noch tolerierbaren Evidenz geringer ist 
als bei den Sozialwissenschaften. 

Versucht man, die wichtigsten Ergebnisse aus der 
Analyse der Erfassung und Kon2eption von ~isiko in 
den verschiedenen Disziplinen und Perspektiven tU~ 
sammenzufassen. SO erscheinen die folgenden Schlu~ 
folgerungen ge=hlfertigt 
• Die technische Risikoanalyse liefert einen Beitrag. 

rea1e negative Konsequenzen von technischen oder 
sorialen Systemen tU ~tizipieren . ~ ~it ~r 
Gesellschaft Möglichkeiten der antlzl'pallven Risl
kosteuerung bereitzustellen. Die enge Fokussierung 
auf reale Folgen und die Benutzung von rel~ti~en 
Häufigkeiten zur A~hät.zungvon WahrscheI?hch
keilen sind aber nur m begrenztem Maße geeignet, 
die sozialen Folgen einer Handlung zu erfassen und 
die Unsicherfleiten in den Auswirkungen adequal 2U 
beschreiben. Zur sozialen Regelung von Risiken sind 
technische Analysen notwendige, aber nicht ausrei -
chende Insuumer"e. Das gleiche gilt natürlich fllrdie 
sozialwissenschaftlichen Analysen. 

• Die soziologischen und kulturanthropologischen An
sätze sind bei aller Vielfalt der theoretischen Aus
gangspositionen von der sozialen Vermittlung von 
Risiken durch Kommunikalion geprägL Risiken 
umfassen nicht nur Folgepotentiale fiIr individuellen 
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Schaden, sondern auch Beeinträchtigungen von 
sozialen und kulturellen Werten. Der deskriptive 
Wert dieser Ansätze besteht darin, soziale Erfahrun
gen mit Risiko als Unlersuchungsgegenstand aufzu
greifen und zu erklären; ihr normativer Beitrag zur 
Risikoregelung besteht in der Problematisierung der 
Argumentationszusammenhänge,die Regelungsin
stanzen, soziale Gruppen und Individuen nutzen, 
um ihre Interpretationen ,,"on Zumulbarkeit von Risi
ken in die politische Arena einzubringen. Erst diese 
Analyse gibt Regelungsinstanzen die Möglichkeit, 
soziale Anforderungen an Risikopolitik zu verstehen 
und die eigenen Denkansätze zu reflektieren. 
Schließlich können die Sozialwissenschaften dazu 
beitragen. Verfahren zu entwerfen und zu erproben, 
die eine kompetente und faire Austragung der Kon
flikte ermöglichen. 

Innerhalb der soziologischen Ansätze erscheint mir 
die Polarisierung in objektivistische und konstruktivisti
sche Theorien einem integrativen Verständnis von sc> 
zialer Risikoerfahrung eherablräglich. Weder kann Risi
ko allein als gesellschaftliches Konstrukt noch als ein 
reales Phä nomen betrachtet werden. Es ist beides: 
Evidenzen über Folgen werden ebenso Eingang in die 
sozialen Konstruktionen finden. wie reale Folgen sozial 
interpretiert und in Wissenskonslruktionen verortet 
werden müssen. Menschen sterben und werden verletzt 
unabhängig von den sozialen Konstruktionen der jewei
ligen Gefahr. gleichzeitig schaffen Konstruktionen neue 
Gefahren und helfen, gegebene Gefahren zu vermeiden. 
Erst die Integration von technischerund sozialer Risiko
analyse kann beiden Phänomenen gerecht werden. Im 
letzten Teil werde ich einige konkrete Vorschläge ma
chen, um zu einem konstruktiven Dialog zwischen den 
beiden Ansätzen zu gelangen. 

4.4 Symbolische Funktionen der 
Risikodebatte 

4.4.1 Die Probleme von Risiko und 
Technik In der Moderne 

Allein aus der Unterschiedlichkeitder Perspektiven 
zur Risikodebatte läßt sich der heftige Konflikt um 
Risiken nicht erklären. Viele Phänomene sind in den 
Wissenschaften umstritten. ohne daß sich dies in gesell~ 
schaftlichen Konflikten bis hin zu Glaubenskrisen nie
derschlägt. Es sind vielmehrdie mit der Risikodebatte 
verbundenen Symbole und Assoziationen, die die gesell
schaftliche Auseinandersetzung prägen. Der sozio-kul
turelle Rahmen bestimmt also folglich mit, was Men
schen in ihrem Handeln als riskant ansehen. welche 
Risiken sie damit hervorrufen und wie sie ihre Fehlbar
keit einschätzen bez. beurteilen (Schüz 1990~ S. 221). 

Seit Anbeginn der Industrialisierung hat es an Tech
nik-Euphorie und Technikkritik nicht gefehlt (vgl. dazu 
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Sieferle 1985 oder Renn 1985b). Mit Hilfe der systema
tischen Nutzung der Naturkräfte. d.h. durch technische 
Anwendungen. und angetrieben durch die IdeaJe der 
Aufklärung, vor aJlem der Rationaliät Wld Individualitä4 
versprach die Modemisierung der Gesellschaft eine 
Rückkehr ins Paradies, eine Transfonnation des Rei
ches der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Beide 
Wirtschaftsfonnen des Abendlandes. der kapitalistisch 
orientierte Markt und die sozialistischzentralisierte Wirt· 
schaftsteuerung sind von dem Leitgedanken getragen, 
daß rationale Organisation der Produktion und systema
tische FntwickJung der Produktivkräfte eine stetige Ver· 
besserung der Lebensbedingungen für alle mit sich 
bringen würde. Damit verbunden sind die Funktionali
sierung von Institutionen zur zweckrationalen Bewälti
gung ihrer Aufgaben, die Ausweitung gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung und die Segmentierung von personalen 
Verhaltensweisen in Rollen je nach sozialem Kontext 
(etwa Arbeit versus Freizeit). 

Im Weltbild der Modeme ist Technik nicht nur 
Instrument zur Verbesserung der Lebensbedingungen. 
sie ist gleichzeitig das Symbol rür menschliche Schaf
fensloaft und Sinnbild der Befreiung von Natur und 
Metaphysik. Technik macht den Menschen zum Schöp
fer und befreit ihn aus den Zwängen des Geschöpfes. 
Wer sich dem Fortschritt der Technik widersetzt, kann 
das Wohl der Menschheit nicht wollen. Gegner der 
Technik sind entweder verblendete Wohlstandsbürger, 
dieden Zusammenhang zwischen ihrem Lebensstil und 
der wu notwendigen Voraussetzungen nicht sehen 
(wollen) oder rückwärtsgerichtete Ideologen und Fun
damentalisten, die der Menschheit die Früchte der Auf
k1ä rung vorenthalten wollen. 

Die Propheten der Modemen sind in der postmoder
nen Gegenwart zu einsamen Rufern in der Wüste ge
worden. Viele glauben nicht mehr an den Forschrin, 
stattdessen spricht man nur noch vom Wandel. Da es 
keine Verheißung mehr gibt, alles Tun und Denken 
relativ zu den eigenen Interessen und Weltbildern gese
hen wird und keine integrative, geschweige denn escha
tologische Wahrheit mehrexistiert, ist das Präfix .. POst" 
ein Zeichen sozialer Bankrotterklärung: die Ideale der 
Modemen sind verblaßt und nichts scheint an deren 
Stelle zu treten. Warum ist es zu diesem Wandel des 
gesellschaftlichen Selbstbildes gekommen? Was sind die 
Ursachen der Enttäuschung in den technischen Fort
schritt? 

4.4.2 Ambivalenz der Technik als 
Grenzerfahrung 

Der Prozeß der Modernisierung ist von Beginn an 
mit Euphorie, aber auch mit Skepsis und Ablehnung 
betrachtet worden (Mumford 1978; Sieferle 1985). Mit 
der Zunahme funktionalen Wissens und damit des in
sbumentellen Zugriffs über Naturund Mensch. mit dem 
Siegeszug eines auf funktionale Arbeitsteilung und Effi-



zienz beruhenden WirtschaflSsytem und mit der Ver
breitung eines auf Zweckrationalität getrimmten Ver
waltungssystcms geht häufig ein latentes Unbehagen 
gegen Technik und soDale Organisationen einher(vgl. 
Berger u.3. 1973). Technik, die im Verständnis der 
Modemen als Befreiung von naturgegebenen Zwängen 
und wirtschaftlichen Notwendigkeiten angesehen wird, 
erscheint im Rahmen der Postmodernen als ein Kondi
tionierungsinstrument für funktionaJes Verhalten in ei
ner aufhochdifferenzierter und komplexer Artbeitstei
lung beruhenden Gesellschaftsordnung. Dem Götzen 
• .Effizienz und WettbewerbsHihigkeit" wird Natur. Be
sinnung. Muße und subjektives Menschsein geopfert. 
Gleichzeitig können aber ohne Effizienz und Wenbe
werbsfahigkeit all diese menschlichen Wene nicht aus
gelebt werden. Die Ambivalenz zwischen der Notwen
digkeit von Technik zur Vermehrung der Handlungsop
tionen und der Folge des Einsatzes von Technik als 
Minel zur Rationalisierung und Funktionalisierung der 
Lebenswelt spannt den Bogen zwischen Technik. Eu
phorie und Skepsis. (LObbe 1987. S. 551). 

Die Technisierung der Umwelc ist allerdings nur ein, 
wenn auch wesenlliches KeMu ichen der Entwicklung 
zur Modemen. und weiter zur Postmodernen. Plurali
sierung von Wenen und Normen und Säkularisierung 
der Weltbilder sind weitere wichtigeEigenschaftenge
gcnwärtiger Gesellschaften. Pluralisierung führt llJ e~ 
Verbreiterung auswählbarer Lebensentwürfe. zu emer 
nie dagewesenen Vielfalt an Lebensstilen und Orientie
rungsmustern. Die Kehrseite besteht aus ~entierungs
losigkeit und situationsgebundenerZcrsphtterung von 
Verhaltensweisen. Säkularisierung befreit den einzelnen 
von seiner kulturellen UnmUndigkeit und schafft gleich
zeitig seelische Leere und Mangel an Geborgenhei~. All 
drei Kennzeichen zusammen genommen potenzieren 
die Fülle menschJicher &1tfaIrungsmöglichkeiten. eröff
nen zusätzliche Handlungsoptionen und vermehren die 
materiellen und ideellen Lebensgrundlagen. Doch all 
dies hat seinen Preis: Die natürlichen Grundlagen unse~ 
!er Oberleben, fahigkeit sind in Frnge geslell~ die Elftzi
enz der Produktion wird durch häufig smnentleerte und 
entfremdete Arbcitsbedingungen erkauft; die integrale 
Persönlichkeit durch Rollenverhaltenje nach segmen
tiertem Funktionsbereich (Arbeit. Heim. Freizeit, 
u.s.w.) ersetzt. 

Die Frage nach Sinn undZweckdeseigenen Dase~ 
läßt sich letztendlich ohne transzendentalen Bezug reh
giöser oder spiritueller Art nicht beantworten. Wenn 
dieser Bezug fehlt oder verdrängt wird. müssen Surro
gate geschaffen werden: Surrogate. die scheinbare Sinn
bezUge ohne Transzendenz herstellen. u~ .Surrogate. 
die das Unbehagen an der Modemen kanah~,eren. ~
didaten fUr die erste Klasse der Surrogate smd exzessI
ver Konsum, Zynismus als Lebensfonn, Zurück-zur
Natur Philosophie, Aktivismus und die inzwischen ve~
blaßte Ideeder kommunistischen EndgeseUschaft. In die 

zweite Klasse der kollektiven Sündenböcke rur die 
Probleme der Modemen reihen sich Großindusttie. Ka
pitalisten oder Sozialisten (je nach eigener Einstellung). 
Andersdenkende. ethnische Minderheiten und nicht zu
letzt Techniken ein. Die Postmoderne ist also eine Ära 
der Surrogate, da die wahrgenommene Pluralität und 
Relativität aller Werte das Erlebnis des ..Echten und 
Authentischen" verdrängt oder so gar ausschließl 

4.4.3 Natur und Technik als gegenpollge 
Surrogate für Leben .. lnn 

Um die symbeliscbe Slellung der Risikodeballe bes
ser zu verstehen. sind die Surrogate der Naturphiloso
phie als neue sinnstiftende Idee und das Surrogat der 
Technikkritik als Kanalisierung der durch die Modeme 
freigesetzten Ängste von enlScheidender Bedeutung. 1m 
ersten Falle soll die durch Wenepluralität und Säk.ulari
sierunggekeMZticMete Orientierungslosigkeit moder
ner Gesellschaften durch eine Rückbesinnung auf die 
Natur überbrückt werden. Die Natur vermittelt den 
Eindruck der Konstanz in einer Zeit der Kunlebigkeit 
von Ideen und LebensentwUrfen. Natur bringt ein Ele
ment der Stabilität in die Schnellebigkeit der Zeit. Der 
Philosoph HansJooas hat eindringlich die Überlebensfa
higkeit der Natur und des Menschen in der Natur ~s 
letzlich primäres Ziel ethischen Handelns be~~ Frei
heit und individuelle Entfaltung hätten Sich dJesem 
Grundziel untenuordnen (Jonas 1979. S. 58ft). Die 
Verträglichkeit von Techniken mit der Natur ist daher 
höher zu bewerten als die potentielle Erhöhung des 
Mehrwertes menschlicher Produktion. Denn die Konti
nuität jeder menschlichen Produktion ist von der Funk
tionsflihigkeilder Natur abhängig. 

Das Problem mit Natur als Sinnbezug und Orientie
rungsgröße beslehl aber in der prinzipiellen Unmöglich
k.eit aus dem Sein der natürlichen Ordnung Regeln für 
das ~enschliche Verhalten (also Sollenssätze} abzulei
ten. Ob die Natur ein Ziel hat oder nicht, ob eine 
Maßnahme mit der Natur verträglich ist oder nicht. ob 
mein Handeln angesichts der gegebenen natürlichen 
Ordnung gut oder böse i'l. läßt sich aus der Beobach
tung der Natur nicht ableiten. Erst unsere Intell'retal1~ 
dieser Beobachtung durch eine Theorie oder Ideologie 
ennOglicht uns, Parallelen zwischen natürlicher und 
sozialer Ordnung herzustellen. Diese können Analo 
gieschlüsse oder Melaphem sein. Sobald wirden Boden 
derTatsachen-Beobachtung verlassen, konstnneren Wir 

Beziehungen, die sich aus unseren Wertvorstellungen 
und Naturbildern (als Teil der Weltbilder) zusammen
setzen. Da mit verminelt Natur nur eine scheinbare 
Lösung des Sinnkonnikles. Wer hofft. durch die Natur
betrachtung der Relativität von Wertmustem. und Welt
bildern ausweichen zu können, täuscht Sich selbst. 
Letztendlich können Sinnfragen nurrenektiv zum Men
schen selbst (oder Gon) beantwortet werden (vg1.dazu 
Böckle \990. S. \87fl). 
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Beirrag 0, Renn 

Die ß1usion einer Sinnbeziehung durch Rekurs auf 
die natürliche Ordnung hatdeshalbeine so breite Anhän
gerschaft, weil die • .Natu(· nicht unter Ideologiever
dacht stehL Gruppen, die sich der NabJr verpflichtet 
fühlen, begründen damit eine moralische Überlegenheit 
gegenüber anderen sinnstiftenden Instirutionen wie den 
Kirchen oder bestjmmten Interessengruppen, Wer sich 
fU! N~tureinsetzt und die n8lürliche Ordnung erhalten 
Will. Ist per definitionem altruistisch, Nur wird dabei 
v~rgessen. daß,es. nich,t die Natur ist, die diese Ordnung 
gibt, sondern die Jeweils herrschende soziale Konstruk
tion ~~ Natur. die natürlich genauso anfällig gegenüber 
~rs~hchen Intere~sen und Weltanschauungen ist wie 
die Smn-Konstruktlonen von Großindustriellen oder 
Parteifunktionären. 

Natur als Surrogat rur Sinn und Technik als Surrogat 
rur Zerstörung von Sinn sind demnach ein Zwillings
paar,enstanden aus der gleichen Grundidee, Im Garten 
Eden waren Natur, Mensch und Gou vereinL Diese 
natürliche Hannonie wurde durch den Wunsch des 
Menschen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, zer
stört. Die Vertreibung aus dem Paradies markien den 
Abschied von der Einheit mit der Natur und den Beginn 
der Erfahrung von Bedrohung, die den Einsatz von 
Technik notwendig macht. Die Technik ist die schmerz
hafte Erinnerung an das verlorene Paradies. Die An
thropologin Mary Oouglas hat diese Analogie aufRisi
ken übertragen (Oouglas 1990. S. 15). Nach ihn:r 
Ansicht ist die Fixienheit des modemen Menschen auf 
technische Risiken ein säkularisiertes Äquivalent zur 
S~. Wer Risiken en.eugt. ist böse, Ein System, das 
RIsiken auch noch prämiert (als ingenieursmäßigeoder 
untemehmerische Leistung), kann nur von der Sucht am 
Untergang und von der Freude am Bösen getrieben sein' 
~ine Frucht der zynischen Vernunft, wie es so eloquen~ 
m den Werken von Sioterdijk zum Ausdruck kommt 
(Slolerdijk 1983; 1987). 

Technillritik ist damit mehr als Zivilisationskritik. 
An Technik entzUndet sich nicht nur der Streit um die 
Zumutbarkeit von Risiken und die Akzeptabilität von 
technisch bestimmten Arbeits-und LebensmUen die 
Technik symbolisien die Vertreibung aus dem Paradies. 
An ihrem Einsatz wird die Ambivalenz des Fortschritts 
und damit die Gebrochenheit des Menschen manifest. 
Erst durch Technik kann der Mensch in der Natur 
existieren. aber die gleiche Technik zerstön seinen 
Traum von der unberührten Natur und damit der Sehn
sucht nach einer sinngebenden und integrativen Sozial
ordnung, Dieser zutiefst mythisch genährte Konflikt 
schwel.t unter der ~tx:rf1äche der Normali täJ: gesell
schafthcher Orgaßls3uon und entlädt sich wie ein Vul
kan, wenn sich das geeignete Objekt findet. 

-

4.4.4 ManifestatJonen der postmodernen 
Gebrochenhelt 

Wie sieht es mit der latenten Technikkriti1c. heute 
aus? Erleben wir einen neuen Vulkanausbruch oder 
schwelt der Konflikt zur Zeit auf Sparflamme? Zwar 
wi~ Technik und ~ie te~hnische Entwicklung von den 
meisten Bürgern mll weitaus größerer Skepsis betrach
tet als noch in den 60er Jahren, dennoch ist die überwie
g~nde ~ehrheit der Bevölkerung davon überzeugt, daß 
eme wene~ technologische Entwicklung notwendig sei 
und daß dIe Lösung künftiger gesellschaftlicher und 
umweltbezogener Probleme den Einsatz fongeschritte
nerTechnologien erfordere (Jaufmann u.a. 1989). Daß 
der technische Fortschritt eher Vorteil denn Nachteil sei 
glauben immerhin noch 66% der Bevölkerung, auch 
wenn dieser Anteil seit den 60iger Jahren ständig sinkt 
(Fuchs 1991, S. 24). Rund ein Drittel der Befragkn 
(32%) sehen im technischen Fortschritt eher Nachteile. 

Nimmt man die Antwortkategorien .. es kommt dar
auf an" oder .. positive und negative Folgen" in die 
Fragestellung auf, so entscheiden sich über 70% der 
Befragten rur eine solche Drittkategorie, Die Zahl der 
Personen. die eine ambivalente Ha1tung zur Technolo
gie entwickelt haben, hat sich von etwa 15% in den 60er 
Jahren kontinuierlich bis heute auf rund 70% erhöht 
(Renn .1987, S, 78). Somit sieht die Bevölkerung in der 
Technik. mcht. mehr den 'Ocus ex machina '. der quasi 
automausch die Weltprobleme lösen hilft, sondern ent
deekt, in de,rTechnik das Janusgesicht, das positive und 
negabve Eigenschaften gleichzeitig auf sich vereinigt. 

Di.ese ..einerseits-andererseits" Haltung spiegelt sich 
au~h m den Weru.nustern der Bevölkerung wider. Die 
meisten Bürger smd durch eine Mischung von soge
nannten materialistischen und postmaterialistischen 
Werten charakterisiert (Inglehart 1984; K1ages 1985, S. 
32ff; Schüz 1990, S. 235ff). Unler materialistischen 
Werten verstehen wir Orientierungen, die sich nach 
herkömmlichen Zielvorstellungen, wie höheres Ein
kommen, bessen:r Lebensstandard, Wenbewerbsfahig
kelt der Wirtschaft u,a.m. ncbten. Postmaterialistische 
Werte verkörpern Ziele wie Familienhannonie, Um
weltqualität, Freizeitorientienmg u.am. 

Im Gegensatz zur populären Vorstellung.daß die in 
den 50er und 60er Jahren dominierenden materiellen 
Werte ~eute dU,reh posbnaterielle Werte abgelöst wor
den ~Jen, spncht aus ~r Summe der empirischen 
Studien ,zu dieser Frage die Erkenntrtis, daß die breite 
Mehr~elt der Bevölkerung eine heterogene Mischung 
von leistungsbezogenen, konsumbezogenen, naturbe
zogenen und LebensqualiUiI-bezogenen Werten entwik
keil haI (Renn 1984, S. 261ff; Klage. 1985, S. 85ft). 
Aufgrund einer Befragung aus dem Jahre 1987konnten 
rund 20% der Befragten als Materialisten 25% als 
Poslmaterialisten und 55% als Mischlypen ~ingeslUft 
werden (Fuchs 1991, S. 11). Die Mehrheil ist also 



zwischen den Verheißungen der Modemen und den 
Zweifeln der Postmodernen hin und her gerissen. Dies 
gilt interessanterweise Hk die (normalerweise optimisti
schere) jüngere Generation noch mehr als für die ältere. 

Die Untersuchungen von Meier-Dallach (1991) über 
die Zukunftsvisionen der Schweizer Bürger sind mit 
diesen in Deutschland vorgenommenen Untersuchun
gen kompatibel und ergänzen sie. Während Kutsch noch 
1976 bei einer ähnlichen Befragung in Deutschland 
überwiegend Zukunftsoptimismus feststellen kOMte, 
hat sich inzwischen die Schere zwischen dererwünsch
ten und der rur realistisch gehaltenen Zukunft weit 
geöffnet. Nimmt man Risiko als Maßstab der uner
wünschten Folgewirkungen, dann wird deutlich, daß trotz 
derobjektiven Verbessenmg individueller Sicherbeitdie 
Wahrnehmung von immer mehr Risiken in der Bevölke
rung vorherrscht, da man die Zukunft als immer weniger 
wünschenswen begreift Gleichzeitig zeigt aber auch die 
Befragung von Meier-Dallach. daßdieZukunftsWÜllsche 
keineswegs aussch ließlich grun gefarbt sind und daß 
Umweltregulationen auch als Bedrohung der Freiheit 
angesehen werden. Man kann dies als AnedeMmis der 
Ambivalenz, aber auch als Indikator der postmOOemen 
Gebrochenheit des Menschen interpretieren. 

4.5 Was ist zu tun? Konstruktive 
Vorschläge für einen Dialog 

4.5.1 Grundlegende Aufgaben 

Die symbolische Bedeutung von Techniken und 
ihren Risiken läßt sich nicht aus der Welt schaffen. Es 
hilft auch nicht. sie als irrational abzutun oder zu ignorie
ren. Symbole erfUlien eine wichtige Funktion in Gesell
schaften: Sie er leichtem die Kommunikation, schaffen 
soziale Integration und erfüllen eine lndibtorfunktion 
für kulturelle Wene. Die Debatte um Risiken muß sich 
dieser Dimension der Technikbewenung steUen. 

Die meines Erachtens einzig gangbare Möglichkeit 
ist die Anerkenntnis der notwendig gegebenen Ambiva
lenz derTechnik. d.h. der bewußten Gegenübemellung 
von notwendigerweise gegebenen Risiken und Nutzen. 
Dies erscheinteinc recht triviaJe ErkeMtnis. Wissen wir 
nicht alle, daß jede Technik ihre guten und schlechten 
Seiten hat? Die Anerkenntnis der Ambivalenz besagt 
aber mehr als daß wir uns mit Technik weder das 
Paradies noch die Hölle erkaufen. Es ist eine Absage an 
aJle kategori schen Imperative und Handlungsvorschrif
ten, die darauf abzielen, Techniken in zwei Lager zu 
teilen, sei es in moralisch gerechtfertigte und tmgerecht
fertigte oder sei es in Techniken vor und ~ach dem 
Sündenfall. Es ist auch eine Absage an alle, die glauben 
Entscheidungen UberTechnik seien naturwüc~sig und 
systembedingt -quasi funktionale Notwendigkeiten, auf 
die ethische Kriterien nicht anwendbar seien (vgl. dazu 
Böckle 1990 S. 191 ff; Koslowski 1989). 

Techniken müssen aber verantwortet werden, weil 
es keinen automatischen Mechanismus ihrer Bewenung 
gibt. Verantwortung bedeutet. in jedem Einzelfall eine 
Abwägung zu treffen. die erwartbaren Vor- und Nach
teile in Beziehung zueinander setzten, den Grad der 
noch tolerierbaren Unsicherheit festzulegen und die 
möglichen Wenerfülhmgen und Verletzungen gegensei
tig in Balance zu bringen. Solche EntSCheidungen sind 
nicht einfach Wld implizieren die Möglichkeit des Leids. 
auch wenn alle wohl wollen. Etstdie bewußte Übernah
me von Verantwortung schafft Vertrauen. Wertechni
sehe Entscheidungen anonymisien und sie als Sach
zwänge ausgibt, verspielt den Venrauenspielraum. Erst 
wenn Entscheidungen thematisien und unter ethischen 
Gesichtspunkten diskutiert worden sind, kann man auf 
Akzeptanz hoffen; eine Garantie gibt es daf'ur allerdings 
nicht 

Die Anerkenntnis der Ambivalenz haJ: noch weitrei
chendere Implikationen. Auf der individuellen Ebene 
bedeutet sie die kritische Hinlerfragung der Surrogate. 
Surrogate fmden sich bei Technik-Enthusiasten wie 
Technik-Kritikern. Die einen glauben im Technikkon
sum Wld im materiellen Wohlstand Ersatz für die innere 
Leere ihres Daseins zu finden, die anderen hoffen, mit 
der Kanalisierung ihrer Ängste auf Sündenböcke Frie~ 
den mit sich und der Natur zu fmden. Doch die Surroga
Ce können die Ambivalenz nur verdecken, aber nicht 
auslöschen. Weder der Rekurs auf Konsum als die 
modeme Version der Suche nach Lebenssinn noch auf 
Natur und Lebensqualität als die postmoderne Version 
können die Frage nach dem individuellen Zweck des 
Daseins beantworten. Sie führen vielmehr in den 
Rausch der Abhängigkeit. in die Maßlosigkeit des Ver
absolutierens, in die Egozentrik der eigenen Wider
sprüchlichkeit und in die Kanalisierung der Enttäu
schung in Sündenböcke (vgl. dazu Koslowski 1989. S. 
26f). Die alte Aristotelische Weisheit. daß es auf die 
Balance zwischen den Extremen ankommt. daß Maß.. 
halten der Ur.;prung der Tugend ist und daß Selbstbe
scheidung (nicht notwendigerweise Selbstbeschrän
kung) den Weg zum individuellen Glück ebne~ ist an die 
Erkenntnis der Ambivalenz. gebunden. 

Auf institutioneller Ebene bedeutet die Anerkenntnis 
der Ambivalenz den Abschied vom Traum der Moder
nen und dem Zynismus der Postmoderne. Im gleichen 
Atemzug ist aber die Hoffnung der Alternativen, durch 
ldyllisierung angeblich sanfter Technik und De:zentra1i
sierung von Lebensformen die Defizite der Modemen 
zu überwinden und damit die Ambivalenz aufzuheben. 
gescheitert. "11lere is no free lunch in nature", so sehr 
man sich auch darum bemühen mag. 

Institutionell kommt es also darauf an, der Ambiva
lenz der Technik dadurch Rechnung zu tragen, das 
kollektive Risiken nur dann zugemutet werden dürfen, 
weM die mit der Risikoquelle verbundenen positiven 
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Folgen implizit oder explizit von allen Betroffenen er
wOnscht werden und gleichzeitig die negativen Folgen 
als tolerierbar im Verhältnis zu den positiven angesehen 
werden. Dieses Ziel läßt sich nicht durch pauscha1e 
Regeln der Akzeptanz verwirklic~en. Re~eln sind ~ot
wendig in einer Gesellschaft. weil ohne Sie alltägliche 
Konflikte immer zu Grundsatzentscheidungen transfor
miert würden. Keine Gesellschaft kann es sich leisten, 
jedesma1, wenn jemand vor einer Ampel steht. eine neue 
Abwägung zu treffen. ob es sinnvol1~ ist. bei .,Rot"' ~r 
bei .. Grün" fahren zu dürfen. Kollektive Regeln erleich
tern Kommunikation und machen den Austausch von 
Gütern und Dientsleislungen effizient und konsistent 
(und damit auch fair) . Was einem Mitglied der Gesell
schaft (nicht) zugemutet werden darl', sollte billigerwei
se auch für jedes andere Mitglied gelten. 

Kollektive Regeln haben aber Grenzen: So wie das 
Strafgesetzbuch unterschiedliche Straf~ ~ur das 
gleiche Delikt zuläßt, um dem Kontext der krimmellen 
Handlung Rechnung zu tragen. so müssen auch Regeln 
der Risikobewertung flexibel genug sein, um unter
schiedliche Begleitumstände bei der Risikoübernahme 
zu berücksichtigen. So sind m.E .,safety criteria", die ~i~ 
pauscha1es Risikomaß festlegen, unterhalb dessen RisI
ken als vernachlässigbar gellen können (etwa 1 Toter 
pro 106 Jahre Risikoexposition), unannehmbar. Eine 
solche Regel verkennt. daß ein Bersteiger freiwiUig ein 
anderes Risiko einzugehen gewillt ist als ein Anwohner 
eines Kernkraftwerkes. Darüber hinaus ist kein noch so 
kleines Risiko akzeptabel, wenn es keinen Nutzen 
bringt. Der Sachverhalt wird dadurch noch kom~lizi~r
ter, daß k.ollektive Risiken und Nutzen unterschiedlich 
auf Bevölkerungsgruppen verteile sind. Warum ~ollte 
einer einem Risiko zustimmen. dessen korrespondieren
der Nutzen jemand anderem zugutekommt? 

Um in der Frageder Risikobewertung zu sinnvollen 
und fairen Regeln zu kommen, sind also flex.ible und 
kontextabhängige Regeln notwendig. Da nicht in jedem 
Einzelfall neu entschieden werden kann, was akzeptabel 
ist und was nicht (eine solche Lösung ist zu zeitaufwen
dig, ineffizient und in der Regel unfair), müssen Regeln 
der Akzeptabilität nach gewissen fonnalen und/oder 
inhaltlichen Gesichtspunkten aufgestellt werden. Nach 
welchen Kriterien können solche Regeln entwickelt 
werden"! Wie kann man konsistent handeln, ohne gleich
zeitig den Kontext aus den Augen zu vertieren? Im 
folgenden Unterkapitel geht es um diese Fragen. Dabei 
lassen sich die vorgeschlagenen Lösungen nach fonna~ 
len und diskursiven Verfahren unter scheiden, wobei die 
später beschriebene Sozia1verträglichkeitsanalyse zwi
schen diesen beiden Typen fällt. 

4.5.2 Formale Ver1ahren .ur Besllmmung 
der Rillkoalaeptan. 

Risi1c.crRisikovergleiche: Unter den fonnalen Abwä
gungsverfahren, die als Hilfsmittel beim Abwägungspro
zeB dienen können. zeichnen sich Risikovergleiche da
durch aus, daß sie das beobachtete Verha1ten als Maß.
stab fijrdie Zumutbarkeit von Risiken heranziehen. Hat 
eine Gesellschaft bereilS bestimmte Risiken als akzepta· 
bei eingestuft. dann ist es konsequent z~ ~ordem, daß 
Handlungsoptionen. die mit geringeren Risiken verbun
den sind als die bereits akzeptierten Risiken. auch ak
zeptiert werden können, sofern Nutzen und Risikover
teilung konstant sind (Wilson und Crouch 1984; Merk
hofer 1987, S. 581 ff). 

Der Gebrauch von Risikovergleichen zur Bestimung 
der Akzeptabilität ist allerdings mil einig~n Prob~e~n 
behaftet. Bei den üblichen Risikcr Vergleichen wird die 
Dimension des Nutzens der riskanten Handlung a1s cete
ris-paribus-Bedingung außer Bellacht gelassen (Crouch 
und Wilson 1982, S. 3fO. So wird z.B. beIm VergleIch 
von Kohlestrom mit Atomstrom untersteHt. daß der 
Nutzen derelektrischen Energieeinheit in beiden Fällen 
fürden Verbraucher gleich ist. Dies mag für elektrischen 
Strom intuitiv plausibel sein; nimmt man aber rationelle 
Energieverwendung a1s zusäll.liche Alternative auf, so 
mögen Verbraucher durchaus unterschiedliche ~e
renzen flir den gleichen Nutzwert haben, also mcht 
indifferent sein gegenüber den verschiedenen Mitteln, 
um eine identische Energiedienstleistung be .. itzustellen. 

Wird ein Risikovergleich zum Zwecke der Prüfung 
der Möglichkeiten der Risiko-Redu~ierung v.org~nom
men sind die Kosten der RedUZierung tur die zur 
Deb~tte stehende Handlung zu berücksichtigen. Unter 
dem Gesichtspunkt der Kosten kann der Vergleich 
zwischen Kohlestrom und Atomstrom u.U. vorEinfüh
rung der Kerntechnik anders ausfallen als nach beTeilS 
installierter Kerntechnik (Merlthofer 1987, S. 590ft). 
Außerdem bezieht sich ein Risikovergleich häufig nur 
auf den Erwanungswert der zu vergleichenden Risiken. 
Eine solche Beschränkung auf den durchschnittlich zu 
erwartenden Schaden ist jedoch problematisch, wenn 
die Vertrauensinterva1le der Risikoschätzungen zwi· 
sehen den zum Vergleich anstehenden Risiken streu~n 
(unterschiedlicher Grad der statistischen Unsicherheit) 
oder wenn die zeitliche Folge des Schadenseintrins bei 
der Beurteilung eine RoHe spielt (unterschiedliche Ge
fahrdungspotentiale bei gleichem Erwartungsw~rt). ln 
diesem Fa1le müssen Erwanungswerte und VerteIlungs
parameter als mehrdimensionale Bewertungen in das 
AkzeptabilitJilsuneil eingehen (Merkhofer 1987. S. 595; 
Ferners und lungermann 1991. S. 31). 

Aufgrund dieser drei Einschränkungen können Risi
kovergleiche nicht als a1leinige Gradmesser der Bewer
tung von neuen Risiken dienen, besonders dann nicht. 
wenn hohe Unsicherheiten Ober Schadenfolgen beste-



hen (Wilson und Crouch 1984; Fritzsche 1986,S. 478; 
Merkharer 1~87. S. ~980. Andere Dimensionen. wie 
Nutzen, VerteLIWlgswlfkungen.KostenefflzienzderRisi_ 
koreduktion und andere relevante Kriterien mUssen stets 
im EnlSCheidungsproz.eß mit berücksichtigt werden. 

. AlI~rdings kommt Risikovergleichen eine wichtige 
Onentlerungsaufgabe zu. Im Kommunikationsprozeß 
mit Entscheidungsträgem oder in der öffentlichen Dis
kussion sind Risikoabschätzungen häufig schwer ver
mittelbar. Dagegen kann der Vergleich mit bekannten 
Risiken das Ausmaß der Gefattrdung durch eine noch 
unbekannte Risikoquelle illustrieren, ohne dabei die 
nonnative Frage der Akzeptabilitätzu beantworten (Co
vello 1991; Fenners und Jungennann 1991, S. 22ff) 

Kosten·Nullen-Analyse: Die Kosten-Nullen-Ana
lyse besteht in einer expliziten Bewertung nach dem 
Nutzen einer Risikoredu zierung. indem diese dem dafiir 
benötigten Aufwand gegenübergestellt wird. Bei der 
Kosten-Nutzen-Analyse wird dies aufgrund einer 
durchgängigen Monetarisierung alter Nutzen- und Ko
stenkategorien durchgefUhrt (Fischhoff u.a 1985, S. 
266fO· Der Nutzen riskanter Handlungen wird mit Hilfe 
verschiedener Methoden (Schattenpreise, contingent 
evaluation) in Geldeinheiten übersetzt; das gleiche ge
schieht mit dem Aufwand (Kosten. organisatorischer 
Aufwand, Konfliktkosten. Kosten für Entscheidungs
findung. usw.). Die Beurteilung von Risiken wird da
nach aufgrundeiner einfachen Reclmung möglich. Kann 
das Risiko kontinuierlich reduziert werden. dann ist das 
Reduktionsniveau zu wählen, bei dem Gesamtkosten
funktionen (Summe von Aufwandskosten und Kosten 
durch das verbleibende Risiko) ein Minimum aufweist. 
Ist eine solche kontinuierliche Reduktionsmäglichkeit 
nicht gegeben, dann ist die diskrete Option zu wählen, 
bei der die Differenz zwischen Nutzen und Kosten am 
größten ist (Fischer 1973; Hansmeyer und Rürup 1975, 
S. 65fl). 

Die Attraktivität der Kosten-Nutzen-Analyse beruht 
v.a darin, daß die Beurteilung von Risiken nach den 
subjektiver Präferenzen des Marktes, also der aggre
gienen Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, 
erfolgen kann. Werden für einen Vergleich verschiede
nerOptionen die jeweiligen Marktpreise herangezogen. 
spiegelt die Monetarisierung direkt den sozialen Nutzen 
der jeweils bewerteten Konsequenzen wider. Preise 
sind nämlich in einer idealtypisch verfaßten Marktwirt
schaft intersubjektive Indikatoren für den mit einem 
Produkt oder einer Dienstleistung verbundenen Grenz
nutzen. Schwierigkeiten bereitet allerdings die Einbe
ziehung externer Effekte und die Bewertung kollektiver 
Güter. Hier müssen Schattenpreise, die den Marktwert 
simulieren, indirekt erschlossen werden. Obwohl dazu 
wissenschaftliche Verfahren entwickelt worden sind, ist 
die Varialioosbreite aufgrund solcher Verfahren so groß, 
daß es in vielen Fällen zu keinen eindeutigen Ergebnis-

sen kommt (Harvey 1985; Fischhoffu.a. 1985, S. 268). 
E~e zuS:UZliche Schwierigkeit stellt die Frage nach der 
Diskontierung so1cher Preise über die Zeit dar (Hans
meyer und Rürup 1975, S. 72; Smith 1986, S. 23). 
Während rur Marktpreise die marktübliche Zinsrate 
übernommen wird. ist bei der Monetarisierung externer 
Effekte, vor allem solcher nicht-materieller Natur, die 
Diskontierung willkürlich. Während es sinnvoll ist, den 
erst in einer femen Zukunft zu erwartenden Gewinn mit 
einer negativen Zinsrate zu versehen, so ist wenig plau
sibel, das Opfer einer künftigen Umweltbelastung als 
weniger "wertvoll" einzuschätzen als das Opfer einer 
gegenwärtigen Belastung. Vielen Menschen ist nicht 
klar, daß eine hohe Diskontrate, d.h. ein starker Preis
verfall der gegenwärtigen Bewertung von Gütern und 
Dienstleistungen im Zeitverlauf, dem Ziel der Naturer
haltung Oher längere Zeit zuwiderläuft 

Vor allem in bezug auf Risiken rur Gesundheit und 
Umwelt sind die Probleme der Diskontierung und der 
Schanenpreise besonders augenfällig. Welcher Geld
wert entspricht einem x-prozentigen Anstieg des Risi
kos. durch Krebs ums Leben zu kommen? Wie ändert 
sich dieser Geldwert, wenn der Schadensfall erst in 20 
Jahren eintritt? Wieviel Bäume sind so viel wert wie ein 
verlorener Arbeitspla1Z? Es fehlt bislang an überzeugen
den Verfahren, deranige Fragen im Rahmen der Ko
sten-Nutzen-Analyse schlüssig zu beantworten (Baram 
1980; Kelman 1981). Dervon den meisten Wirtschafts
wissenschaftlern favorisierte Anatz des nwillingness 10 
pay'·. aufgrund dessen Personen befragt werden, wie
viel Geld ihnen eine x-prozentige Verbesserung oder 
VelSCb1echtenmg ihres Risikoniveaus wert ist, bleibt bei 
allen Fortschritten, die in jüngster Zeit in diesem Spezi
algebiet zu verzeiclmen sind, unbefriedigend. Zum einen 
fallen die Antworten verschieden aus, je nach dem ob 
man nach dem Gegenwert einer Risiko-Verbesserung 
(willingness to pay) oder einer Risiko-Verschlechterung 
(willingness to suffer)fragt (Smith 1986, S. 16). Zum 
anderen bleibt die Frage ungelöst, wie unterschiedliche 
Risiko-Präferenzen von Individuen zu einer sozialen 
Nutzenfunktion aggregiert werden können (Külp 1976. 
S. 25). 

Trotz dieser Probleme erfüllt die Kosten-Nutzen
Analyse in Wirtschaft, Politik und in Gerichtsverfahren 
eine wichtige Funktion, vor allem, wenn es dalUm geht, 
unabhängig von den subjektiven Präferenzen der Mit
glieder einer Gesellschaft die einer Volkswirtschaft ent
stehenden Kosten mit dem Nutzen zu vergleichen. 
Indirekte Indikatoren wie Preise fÜTzusätzliche Versi
cherungen. Kosten für die Wiederherstellung der Ge
sundheit u.a.m. können helfen. brauchbart: Annäherun
gen an die monetären Ausgaben und Einnahmen zu 
liefern, die als Folge eines Umweltstandards real zu 
erwa!1ell sind (Fischer 1973). So kann beispielsweise der 
Schaden. der durch sauren Regen entsteht, dun:h Verlu
st<: im Holzgeschäl\ und in der T ouriSlikbranche operatio-
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nalisiert werden (Wicke 1990, S. 214). Der ästhetische 
und ökologische Schaden bleibt jedoch in einer solchen 
Betrachtung meist unberücksichtigt oder wild nach frag. 
würdigen Methoden monetarisiert (BaJ1llIl 1980). 

Fntscheidungsanalyse: In vielen Wissenschaften. in 
denen Probleme der rationalen RekonsbUktion mensch
licher Entscheidung eine Rolle spielen. bedient man sich 
mit Erfolg des Instrumentariums der (onnalen Fntschei· 
dungsanaJysc-(Entscheidungslogik): insbesondere in 
Ökonomie, Soziologie und philosophischer Ethik ist 
dieses Instrumentarium in den letzten Jahren für die 
verschiedenen Anforderungen der jeweiligen wissen
schaftlichen Fragestellungen erweitert und verfeinert 
worden (Edwards 1954; Gäfgen 1963; Raiffa 1973; von 
Winterfeldt und Edwards 1986). 

Die Verfahren der formalen Entscheidungsanalyse 
beruhen auf der subjektiven Bewertung der jeweils 2U 

erwartenden Handlungsfolgen. Dabei werden die jewei
ligen Folgen und deren Wahrscheinlichkeiten des Ein
tteffens bestimmt und danach in subjektive Nutzenwer
te übersetzt. Der Gesamtnutzen ergibt sich aus der 
Verknüpfung der gewichteten Einzelnutzen. Der beson
dere Voneil der Entscheidungsanalyse besteht darin, 
daß bei gegebenen Zielen und Wissen eine gemäß sub
jektiven Präferenzen optimaJe Auswahl zu verschiede
nen Handlungsoptionen getroffen werden kann. Dar
übertUnaus wird durch die Offenlegung von Zieldimen
sionen, Zielbewertungen und Gewichtungen die Trans
parenz des Entscheidungsprozesses vor der Öffentlich
keit verbessert und damit ein wichtiger Beitrag zur 
Rechtfertigung von Risiken geleistel 

Die Entscheidungsanalyse hat auch ihre Grenzen: 
Durch die Notwendigkeit der Einbringung subjektiver 
Präferenzen muß die Wahl der Gewichtungen der jewei
ligen Dimensionen plausibel begründet und politisch 
legitimien werden. Bei der Kosten-Nutzen Analyse ist 
dies nicht notwendig, weil die Preise in einer idealen 
Marktwirtschaft den Grenznutzen für die Gesellschaft 
widerspiegeln, also als objektive Gradmesser und Ver
gleichsmaßstab rur Nutzengewinn oder Verlust dienen 
können. Die Entscheidungsanalyse liefertdagegen keine 
Rechtfertigung fUrdie Werte, die als Präferenzurteile in 
die Analyse einfließen. Durch die Aufteilung komplexer 
Sachverhalte in bearbeitbare Einzelprobleme können 
bestimmte interaktive EinOüsse vernachlässigt oder ho
listische Eindrücke ausgeschlossen werden. 

Die Entscheidungsanalyse kann nur kohärente 
Schlüsse aus den Infannationen anbieten. die der Ent
scheidungsb'äger durch seine Präferenzen und seinen 
Wissensstand vorgibt, während beispielsweise die Ko
sten-Nutzen Analyse durch den Preismechanismus des 
Marktes die Präferenzen aller Wirtschaftsubjekte im 
Idealfall beriicksichtigt. Die EnlsCheidungsanalyse bie
tet demgemäß lediglich einen formalen Rahmen, der 
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wirksam wird, wenn neue Infonnationen, Zielkorrektu
ren und insbesondere im Gruppenent.scheidungsprozess 
Vetbandlungen und Beratungen in diese Analyse mitein
bezogen werden (Raiffa 1973, S. 265ff; Edwards 
1977). Die Möglichkeit zur Korrektur z.B. von Ziel
vorstellungen oder Bewertungsmaßstäben, d.h. die 
Möglichkeit des Einspruchs der Entscheidungsträger 
oder der von der Entscheidung Betroffenen, wird 
gerade durch die transparente Darstellung des Ent
scheidungsprozesses erleichtert und begründet damit 
die Überlegenheit solcher Verfahren gegenüber holisti
schen Urteilen und bloßen Additionen von EinzeIent
scheidungen. 

Zur Beurteilung von Risiken sind entscheidungsana
lytische Verfahren besonders geeignet, weil sie explizit 
Risiken und Nutzen gegenüberstellen und die Präfe=
zen des Entscheidungsträgers als Wertmaßstab zur Be
urteilung der relativen Gewichte fUr jede Nutzen- und 
Sehadenskategorie heranziehen (Fischhoff et aI. 1981). 
Darüber hinaus bietetder in der Entscheidungsanalyse 
favorisierte Bayesianische Ansatz von Wahrscheinlich
keit die Möglichkeit, alle denkbaren Folgen mit numeri· 
sehen Wahrscheinlichkeiten zu versehen und damit 
vergleichbar zu machen. 

Kosteneffizienzverfahren: Nach dem Kosteneffizi
enzverfahren werden Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit danach beurteilt, wieviele knappe Ressour
cen zur Verminderung eines gegebenen Risikos einge
setzt werden müssen. Die Regel lautet dabei beispiels
weise, daß für jede Mark, die zur Reduktion eines 
Risikos ausgegeben wird, eine opIimaIe Ausnutzung des 
Reduktionspotentials vorgenommen werden muß 
(Merllhofer 1984, S. I 83ff; Fritzsche 1986, S. 488). Zur 
DurchfUhrung des entsprechenden Optimierungsver
fahr<ns werden fiiralle in Betracht zu ziehenden Risiken 
die marginalen Kosten pro Nutzeneinheit (z.B. gerette
tes Men schenleben, Verhinderung einer Krebserkran
kung, Rettung eines Biotops) ennittelt und das Budge~ 
das rur die Rislkovenninderung eingesetzt werden soU, 
so auf die Risikoquellen verteilt, daß insgesamt der 
größte Nutzeneffekt eintritt (Smith 1986, S. 321). Die 
nonnative Unterstellung bei diesem Verfahren ist, daß 
die Risiken, die aufgrund der Optimierungsüberlegung 
verbleiben, akzeptabel sind. Dieser Akzeptabilitätsan
spruch kann aber durch das Kosteneffizienzverfahren 
nicht erbracht werden. Das Kriterium der Kosteneffizi
enz genügt aJso allejne nicht aus, um die Akzeptabilität 
eines Risikos festzustellen. Vielmehr muß die Akzepta
bilitätder verbleibenden Risiken durch eines der obigen 
formalen Verfahren oder durch politische Beratungen 
beurteilt werden. 

Ouroh das Verfahren der Kostenefflzienz bei Risiko
reduktionen werden eine Reihe von Schwierigkeiten 
bearbeitbar, die bei der Bewteilung von Risiken auftre~ 
ten (Schrader-Frechette 1984): 



• In diesem Konzept kann mit dem Wert von Men. 
schenleben gerechnet werden, ohne daß ein Men
schenleben durch einen anderen, z.B. monetären 
Wert substituiert werden muß. 

• Werte erhalten jeweils die gleiche Gewichtung' so 
gilt Menschenleben gleich Menschenleben. Das 
Verfahren läßt sich somit mit egalitären VorsteUun. 
gen, LB. der der Gleich verteilung von Risiken,leicht 
in Eink.lang bringen. 

• Jede Abweichung von der kostcneffizienten Lösung 
wUrde eine Erhöhung des Schadens bedeuten. Ent· 
scheidungsträger geraten somit unter Legitimations· 
druck. wenn sie nicht die kosteneffiziente Lösung 
realisieren. da sie ja beispielsweise mehr Menschen
leben zu opfern bereit wären, als man durch die 
optimale Lösung in Kauf nehmen müßte. 

Das Verfahren der Kosteneffizienz hängt a1lerdings 
von Annahmen und Unterstellungen ab, die seinen 
Einsatz auf bestimmte ProblemkJassen beschränken 
(Morgan 1990. S. 21). Zunächst ist unterstellt, daß das 
Budget zur Risi koverminderung eine konstante Größe 
darstelll Tatsächlich kann eine Gesellschaft festlegen, 
welchen Betrag sie überhaupt für die Risikoreduzierung 
zur Verfügung stellen möchte. Über den Umfang des 
Sicherheitsbudgets läßt sich nicht wieder nach dem 
Verfahren der Kosteneffizienzentscheiden, da ein un· 
endlicher Regreß entstünde. Das Kosteneffizienzver· 
fahren funk.t ioniertohne weiteres nur dann, wenn es in 
einer Schadens· oder Kostcndimension durchgeführt 
wird. Liegen mehrere Dimensionen von Kosten bzw. 
Schäden vor, was in der Realität meistens der Fall ist, 
müssen die einzelnen Dimensionen zunächst zu einer 
Größe verschmolzen, d.h. untereinander gewichtet wer· 
den. 

Das Verfahren der Kosteneffizienz kann gegenintui
live Ergebnisse in den Fallen erzeugen, in denen die 
riskanten Handlungen moraJisch unterschiedlich bewer· 
tet werden (Schrader-Frechette 1984). So macht es in 
der moralischen Bewenung einen erheblichen Unter
schied, ob eine toxische Substanz ohne Einwilligung des 
Betroffenen und ohne Nutten fLlrden Risikoträger indie 
Luft emittiert wird. ob die gleiche Substanz im Rahmen 
eines einvernehmlich geschlossenen Arbeitsvenrages, 
oder ob sie als Mittel zum Suizid eingesetzt wird. 

Verfahren der Umwelt- und SoziaJverträglichkeit: 
Als Alternative zu den ökonomisch bestimmten forma
len Entscheidungsverfahren werden zur Bewertung von 
Risiken auch die Instrumente der Umweltverträglich
keitspriifung und der Sozialverträglichkeitsanalyse ein
gesetzt. Die Umwelt verträglichkeit einer Maßnahme ist 
im amerikanischen Umweltrecht für alle Vorbaben vor
geschrieben, bei denen Bundesbehörden involviert sind. 
Eine solche Prüfung ist im wesentlichen eine Bestands
aufnahme der umweltrelevanten und der sozia1en Fol-

gen der geplanten Maßnahme. Die Akzeptabilität einer 
Maßnahme wird durch dieses Instrument nicht erfaßl 
Nur indirekt kann ein Einwendereine geplante Maßnah. 
me mit Hilfe der UmwellVerttäglichkeilSprüfung abweh
ren, indem er/sie nachweist. daß in der offiziellen Prü
fung wichtige Umweltfolgen nicht erfaßt ooer falsch be 
rechnet wurden. Außerdem kann eine Prüfung zu dem 
Schluß kommen, daß bestehende gesetzlich vorge
schriebene Umweltstandards verletzt werden. Die in 
den USA vorgenommene Umweltvenräglichkeitsprü. 
fung ist demnach kein Verfahren zur Bestimmung der 
Akz.eptabililät. sondern ein Minelzur Abschätzung und 
OffenlelJW1g derzu erwartenden Polgen fiir Umwelt und 
regionale SolialstruJctur. 

Die Analyseder SozialverträgJichkeit iSldagegen als 
ein Instrument zur Bewertung der Ak.zeptabilität einer 
Maßnahme gedachL Klaus Meyer-Abich. der Schöpfer 
dieses Begriffes, versteht Wlter Sozialverträglichkeit die 
"Verträglichkeit mit der gesellschaftlichen Ordnung und 
Entwicklung" (Meyer-Abich 1979. S. 39). Diese Defmi· 
tion impliziert. daß es intersubjektive Kriterien gibt, 
nach denen die Akzeptabilität eines Risikos kollektiv 
gültig bestimmt werden kann. 

Neben eine Vielzahl theoretischer Arbeiten zum 
Thema Soz.ia1verträglichkeit sind '1.8. zwei aufEncrgie
versorgung bezogene Studien zu nennen, die sich beide 
mit der empirischen Bestimmung der Sozialvcrträglich· 
keit befassen. Die erste Untersuchung untercler Leitung 
von Klaus Meyer Abich und Bertram Schefold (1986) 
hatte sich zur Aufgabe gestellt, die objektiven BedinlJW1-
gen und Koostquenzen der verschiedenen Energiesy· 
sterne in bezug auf die soziale Ordnung zu identifazieren 
und klassiflzierw (vgl. auch Jungermann 1986. S. 101). 
Kriterien dieser Ana1yse wurden aus der Verfassung wxI 
den allgemein akzeptierten Werten in der Gesellschaft 
abgeleitet. Danach wurden die Ausprägungen der ver· 
schiedenen Energiesysteme, insbesondere der Kernen
ergie und Sonnenenergie, objektiv abgeschätzt, wobei 
im Gegensatz zu technischen Rislkoanalysen die Di· 
mensionen der Bewertung auf soziale Kategorien. wie 
Aexibilität des Lebenstils. Erha1tung des individuellen 
Freiraumes etc., ausgerichtet waren (Bauerschmidt 
1984). 

Die zweite Studie, die vom Forschungszentrum 
Jülich durchgefUhrt wuroe. onentiene sich mehr an der 
Frage der subjektiv erlebten Wenverletzungen und 
Wenerftlllungen (Renn U.a. 1985). Das Ziel dieser Un
tersuchung war es, die Konsequenzen verschiedener 
Energieszenarien durch nach dem Zufallsverfahren aus
gesuchte Bllrgerauf ihre Obe .. instimmung mit den 
herrschCIXlen Wert und Zielvorstellungen zu prüfen. 
Dabei wUrden in einem ersten Schritt die Kriterien der 
Bewertung empirisch, und zwar durch Befragung von 
Interessengruppen gewonnen, im zweiten Schritt die 
Konsequenzen der Energieszenarien OlÖglichstobjektiv 



durch Expertenbefragung ermittelt und im dritten Schritt 
die Ausprägungsprofile der verschiedenen Szenarien 
den ..Bürgergutachtem" zur Bewertung vorgelegt. Trotz 
des unterschiedlichen Ansatzes kamen beide Studien zu 
relativ ähnlichen Ergebnissen. 

Die Analyse der Sozial verträglichkeit kann in ihrer 
normativen Ausrichtung auf Verletzungen von aUge· 
mein akzeptierten Nonnen und Werten aufmerksam 
machen und in ihrerdeskriptiven AusriChtung mögliche 
Verletzungen oder Erfullungen von sozial gelebten Wer· 
ten diagnostizieren. Sie kann aber nicht ex kathedra die 
Akzeptabititäteines Risikos bestimmen. Ebenso wie alle 
anderen formalen Verfahren ist sie auf diskursive For
men der Auseinandersetzung um Gestaltungsoptionen 
rur die Zukunft angewiesen (Jungennann und Wiede
mann 1990). Ohne Beteiligung der Betroffenen und 
ohne Einbeziehung von grundlegenden sozialen Werten 
wie Fairness, Erhaltung der Handlungsfreiheit und de
mokratisch strukturiene Willensbitdung wird die Frage 
nach der Akzeptabilität von Risiken kollektiv unbeant
wortet bleiben (Nowomy und Eisikowic 1990; Renn 
t 991). Risikobewenung setzt Risikodiskurs voraus. 

4.5.3 Diskursive Verfahren der 
Riaikoakz.eptanz 

Ob ein Risiko untcrnonnativen Gesichtspunkten als 
akzeptabel oder als nicht akzeptabel eingestuft werden 
soll, beruht immer auf subjektiven Werten, selbst wenn 
fonnale Entscheidungsverfahren zur Anwendung kom
men. Die fonnalen Verfahren der Risikobewertung kön
nen helfen, innerhalb eines gegebenen Regelwerkes 
oder eines vorgegebenen Werterasters kohärente und 
konsistente Entscheide zu fallen. Sie dienen als Hilfsmit· 
tel zur besseren Entscheidungsfindung, sie kÖMen aber 
die Entscheidung selbst nicht ersetzen (Fischhoff U.a. 
1981). Allerdings können Entscheidungen nach forma· 
ten Regeln getroffen werden, wenn diese Regetn durch 
diskursive Verfahren vorab bestimmt wurden und sie 
fUrden Kontext, in dem die Entscheidung anfallt, geeig. 
netsind. 

Zur Festlegung von Regeln und zur Konniktlösungen 
in den Fällen, in denen besondere Kontextbedingungen 
eine diskursive Lösung erfordern bez.. eine Abweichung 
von Regeln Sinn macht, sind diskursive Verfahren zur 
Bestimmung der Risikoala.eptanz unabdingbar. Dis\cur
siv bedeutet, daß alle von einer Entscheidung betroffe
nen Personen und Gruppen an der Entscheidungsfm
dung beteiligt werden. Diese Beteiligung kann nach 
repräsentativen Gesichtspunkten organisiert sein, oder 
aber eine direkte Mitwirkung der Betroffenen vorsehen. 

Diskursive Verfahren sind rein prozessual: sie legen 
nur fest, in welcher Weise Gruppen und Individuen am 
Entscheidungsprozeß beteiligt werden sollen, sagen aber 
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nichts darüber aus, wie inhaltlich eine solche Entschei
dung getroffen werden soU. Das Ideal des rationalen 
Dislrures beruht auf der Annahme, daß mit Hilfe von 
Kommunikation Kompromisse zwischen Interessenge
gensätzen und Wertkonflikten unterschiedlicher Partei
en erzielt werden können, olme daß eine Partei ausge· 
schlossen wird oder ihre Interessen oder Werte unbe
rücksichtigt bleiben. Sinn eines solchen DiskW'ses ist es, 
Optionen für kollektive Entscheidungen nach dem Grad 
ihrer Wünschbarkeit zu bewerten. Dabei wird es Kon
flikte unter den Diskursteil nehmern geben. Verständi· 
gung wird aber möglich, wenn folgende Bedingungen 
erfullt sind (vgl. Renn 1991a; Renn u.a. 1991): 
(I) alle am Diskurs beteiligten Parteien haben gleiche 

Rechte und Pflichten; 
(2) alle Beteiligten legen einstimmig fest, nach wekhem 

Verfahren Einigung üher kollektiv bindende Ent· 
scheidungen getroffen werden soUen (Susskind et aI. 
1978; Majone 1979); 

(3) alle in die Verhandlung eingebrachten Tatsa ehenhe
hauptungen müssen nachgewiesen oder durch ent
sprechende Experten (wobei je nach Wissenstyp 
nicht nur Wissenschaft1er in Frage kommen) bestä
tigt werden, wobei unsichere, bez. nicht eindeutig 
nachweisbare oder wider legbare Aussagen in den 
Diskurs eingebracht werden dürfen (Rushefsky 
1984); 

(4) unterschiedliche Interpretationsmuster und Wertsy
sterne sind gleichberechtigt, sofern sie nicht den 
Regeln der Logik und anderer formaler Argumenta
tionsregeln widersprechen (Hahennas 1981, S. 
379ff); 

(5) alle Beteiligten sind bereit, die eigenen Interessen 
und Werte offenzulegen (Löw 1989, S. 36); 

(6) alle Beteiligten sind willens. eine faire Lösung des 
Konfliktes anzustreben, bei der alle Interessen und 
Werte grundsätzlich als legitim und verhandlungs
würdig anerkannt werden, ohne damit die Notwen
digkeitder Begründung von Interessen oder Werten 
in Frage zu stellen (Bacow und Wheeler 1984. S .. 
42ft). 

Es gibt keinen Zweifel, daß ein Diskurs, der aDe diese 
Eigenschaften erftJlI~ in der Realität nicht stattfmdel In 
zunehmenden Maße ist er aber zumindest als Leitbild 
notwendig, um im Spannungsfeld zwischen technischer 
Risikoa nalyse und symbolischer Risikodebatten einen 
gangbaren Weg der Verständigung zu fmden. Risik.~ 
konflikte werden solange ihre Schärfe und Bitterkeit 
behalten, wie es nicht gelingt, die unterschiedlichen 
Alcteure zusammenzubringen und ihre jeweiligen Stand· 
punkte verständlich zu machen. 



4.5.4 Dialog zwischen den 
Wissenschaften: Was tut not? 

Einer der wichtigsten Schritte zu einer diskursiven 
Lösung der Risikodebatten ist die Verständigung zwi
schen den an Risiko interessierten Wissenschaften. Zur 
Zeit findet man bei vielen Technikwissenschaft1em Un
verständnis und Ablehnung gegenüber den Sozialwis
senschaften, während viele Soziologen mitleidig oder 
zynisch auf die begrenzte Rationalität der Techniker 
herabblicken. DieserGegensatz wird noch dadurch ver
stärkt, daß die Sozialwissenschaften, wie oben bereits 
angemerkt. keine Lösungen der Konflikte, sondern be
stenfalls Verfahrensvorschläge, anbieten können, wo 
doch Ingenieure dazu ausgebildet worden sind. für 
konkrete Probleme akzeptable Lösungen zu fmden. 
Viele wohlmeinende Ingenieure wÜnschten sich vonden 
Sozialwissenschaftlem die nonnativen Vorgaben, was 
als sicher zu bezeichnen ist, um dann in Ruhe und ohne 
gesellschaftliche Anfeindungen diese Vorgaben in tech
nisch zuverlässige Lösungen überflihren zu kÖMen. 

Diese Fonn der dezisionistischen Arbeitsteilung ist 
jedoch unrealistisch. Sozialwissenschaftier können 
ebensowenig nonnative Vorgaben machen wie Bauar
beiler oder Hausfrauen. Dariiber hinaus sind technische 
Expertisen auch (aber nicht nur!) Reflektionen wissen
schaftlicher Konventionen und sozialer Inleressen. Die 
Arbeitsteilung in nonnative Vorgaben durch die Sozial
wissenschaft und Implementierung dieser Vorgaben 
durch die Ingenieure ist weder empirisch sinnvoll, noch 
demokratisch gerechtfertigt. Stattdessen sollte die Ar
beitsteilung dort ansetzen, wo jedes der heiden Wissen
schafts-Systeme ihre spezielle Stärke h~ und sich dort 
gegenseitig substituieren. wo ihre jeweiligen Schwächen 
liegen. Selbstbescheidung auf die eigene Expertise und 
Bereitschaft zum Lernen von anderen Expertisen sind 
gefragt. 

Wie könnte dies konkret aussehen? Am Beispiel 
einiger gesellschaftlich relevanter Risikodebatten (etwa 
Verkehrsplanung. Abfal1beseitigung, Tunnelbau etc.) 
sollten Vertrelerder heiden Wissenschaftssysteme ihre 
jeweiligen Expertisen einbringen und aufzeigen, wiedas 
spezifische Wissen der jeweiligen DiszipHn hilft, die 
entsprechende Risiko-Debatte besser zu verstehen und 
Lösungen des Konfliktes zu erleichtern. Dies kÖMte in 
den folgenden vier Schritten erfolgen: 
(I)Die Sozialwissenschaftier könnten aufzeigen, wei

che Optionen zur Behebung eines Problems (etwa 
Abfallbeseitigung) mit weIchen Konsequenzen in der 
Wahrnehmung der Bevölkerung verbunden sind und 
wie sich diese Folgen auf den erwÜßsch1el1 Lebenstil 
auswirken würden. Gleichzeitig müssen die rechtli
chen Regelungen und der legale Handhmgsspielrawn 
beachtet werden. Auf diese Weise würden die rele· 
vanten sozialen Dimensionen und Bewertungskrite. 
rien fur die Identifikation von unerwünschten und 
erwünschten Folgen bestimmt. 

(2) Die Ingenieure kÖMten diese Wahrnehmungen als 
Kriterien benutzen, um die objektiven Auswirkun
gen so genau wie möglich abzuschätzen. Gleichzeitig 
müssen die ökonomischen Enstehungs- und Folge
kosten der jeweiligen Optionen erboben werden, um 
einen sinnvollen Vergleich durchführen zu kÖMen. 
Auf diese Weise würde die Kompetenz des Sachur
teils in die Entscheidung einfließen. Allerdings muß 
dabei auf die immanenten Begrenzungen der pro. 
gnostischen Methoden hingewiesen werden, was 
allerdings nicht heißt. daß intutitive Verfahren besser 
geeignet seien. 

(3) Sozialwissenschaftler könnten helfen. Verfahren zu 
entwickeln und zu erproben, die eine kompetente, 
d.h. sachgerechte. und eine faire, d.h. den Werten 
der Betroffenen angemessene, Behandlung des Pr0-
blems sicherstellen. Solche diskursiven Verfahren 
müssen im Prinzip offen sein, d.h. den Teilnehmern 
die Wahlfreiheit geben, im Notfall gegen ihre (wie 
auch immer festgestellten) eigenen Interessen zu 
optieren. Allerdings muß deutlich gemacht werden, 
daß Vertagung von Problemen keine Lösung dar
stellt Aus diesem Grunde müssen verschiedene 
Optionen verhandelt und einfache ja-nein Entschei
dungen vennieden werden (ReM u.a. 1991). 

(4) Die von den Diskursteilnehmem empfohlenen Lö
sungen massen technisch, ökonomisch und recht
lich-institutionell realisiert werden. Schon während 
des Diskurses müssen illegale. utopische und unrea
listische Optionen ausgeschlossen werden. Aller
dings kÖMen durch den Diskurs Modifikationen 
technischer oder institutioneller Art notwendig wer
den. Es ist dann die Aufgabe der Ingenieure, die 
technischen Modifikationen in die entsprechende 
Design-Speziflzienmg einzubringen. Institutionelle 
Modifikationen (etwa besser<: behördliche Kontrol
le) müssen politisch abgesichert werden. Schließlich 
sind unvenneidbare Verteilungsungerechtigkeiten 
durch auszuhandelnde Kompensations. oder 
Tauschangebote (die keineswegs monetär sein mUs· 
sen) auszugleichen. 

Diese vier Schritte einer Kooperation zwischen Inge. 
nieur .Wirtschafts- und Sozialwissenschaft sind hier nur 
fragmentarisch entwickelt Sie sind von dem Gedanken 
beseel~ daß alle beteiligten Wissenschaften konstruktiv 
zur Lösung von Risiko-Konflikten beitragen können, 
ohne sich gegenseitig ihre Legitimation streitig zu ma
cben. Eine solche Kooperation ist aber nur möglich in 
einem Dialog. in dem die Aussagekraft und Grmzen der 
jeweiligen Disziplinen erkannt und in konstruktive Ar
beitsteilung übersetzt werden. Ich hoffe, mit diesem 
Gutachten zu einem solchen Dialog beigetragen zu 
haben. 
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Zusammenfassung 

Gutachten von Prof. Ortwin Renn 

Die Zahl der Personen, die eine ambivalente 
Haltung zur Technik entwickelt haben, hat sich 
von dwa IS Prozent in den sechziger Jahren konti· 
nultrlich bis heute auf70 Prozent erhöhL Wie gut 
passen die Risikoanalysen der Ingenieure, die Ge
sellschaftsanalysen der Soziologen und die Model
le der PSYChologen zu dieser Stimmungslage? 

Die technische Risikoanalyse Ist eine Aufstel· 
lung von Schadensfolgen und deren Wahrschein
lichkeit. Sie sagt nichts darüber aus, welches Risi· 
ko akzeptabel isL Die Informationen aus der tech· 
nischen Risikoanalyse sind aber für die Risikobe
wertung wichtig. Man muss sich aber bewusst sein, 
dass bereits durch die technische Risikoanalyse 
eine gewisse Selektion von Fakten vorgenommen 
wurde. So klammert die technische Risikoanalyse 
zum Beispiel folgende wichtige Messgrössen aus: 
Verteilungsungerechtigkeiten, Folgewirkungen 
ausserhalb der Bereiche Gesundheit und Umwelt, 
wie die Beeinträchtigung von kulturellen und s0-
zialen Werten, tlc. Risikoanalysen können in der 
Tat eine relativierende (Kernenergie: GAU.Risiko 
1 : 1 Mio) oder eine dramatisierende Wirkung 
(Tschernobyl: 25000 KrebstoteIn Europa) haben. 
Diese Wirkungen sind aber keineswegs systema
tisch mit bestimmten gesellschafUlchen Interessen 
nrknüpfL 

Aus der Perspektive der Soziologen stellen tech
nische Risikoanalysen nur ein Sonderfall der Rlst
koerfassung der Gesellschaft dar. Sie betonen, dass 
die statistische Erfassung der Wahrscheinlichkeit 
nur eine unter vielen Möglichkeiten der Risikoer
fassung darstellt. Ihr Ausgangspunkt ist die Wabr
nehmung von Bedrohungen durch Individuen oder 
Gruppen, egal ob diese Wahrnehmungen objektiv 
oder subjektiv sind. Den Prozess des Abwägens 
zwischen Nutzen und Risiko sehen sie weniger als 
ein Aufrechnen, sondern viel eher als einen Akt der 
politischen Willens bildung. Sie sind interessiert, 
wie die Entscheidungsfindung abläun und weniger, 
welches die Entscheidungsfolgen sind. 
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Aus der psychologischen Akzeptanzforschung 
stammen unter anderem die Erkenntnisse, dass die 
meisten Menschen Risiken In einem Schritt analy· 
sieren und bewerten; und dass die Diskrepanz in 
der Risikowahrnehmung nicht nur die Folge von 
Unwissenheit über statistische Erwartungswerte 
ist, sondern Ausdruck eines multidimensionalen 
Bewertungsrasters. In der heutigen Risikodebatte 
könnten Sozlalwlssenschaner vor allem helfen, 
Verfahren zu entwickeln und zu erproben, die 
einen sachgerechten und fairen Rlsikodialog si· 
cherstellen. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Ingenieur und Sozialwissenschaner und 
insbesondere eine klarere Rollenverteilung not
wendig. 
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