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Trends: Risiko-Bereitschaft

Risiken und Nutzen

M einolf D ierkes

m Wissenschaft /  Technik /  Gesellschaft /  Risiko-Akzeptanz /  Werte /  Wahr
scheinlichkeit /  Gefährdungspotential /  Bevölkerung /  Sozialwissenschaftli
che Forschung /  Umwelt

Wissenschaft und Technik galten noch vor nicht wenigen Jahren als nicht weiter 
zu problematisierende Garanten eines kontinuierlichen Fortschritts. Steigender 
Wohlstand für alle schien nur eine Frage des Tempos zu sein, mit dem sich der 
wissenschaftlich-technische Kenntnisstand selbst fortentwickelte. Wenn die 
Schlote nur rauchten, so nahm man das als Zeichen einer gesunden, ihren 
Reichtum mehrenden Gesellschaft. Solch positiver Assoziationen erfreuen sich 
rauchende Schlote allerdings in der industrialisierten westlichen Welt heute 
viel seifender, gefragt wird eher, ob nicht dadurch die Gesundheit des Menschen 
und seine natürliche Umwelt zu sehr gefährdet werden. In wenigen Jahren hat 
sich, und das zeigt das Beispiel der rauchenden Schlote, die Perspektive be
züglich der Nutzen und Risiken des technisch-ökonomischen Fortschritts 
grundlegend geändert. Während vorher allein seine Vorzüge im Mittelpunkt der 
Betrachtung standen, sind es heute in überstarkem Maße seine Risiken; biswei
len übersieht man schon seine positiven Seiten.

Es ist mittlerweile fast schon ein 
Gemeinplatz festzustellen, daß Um
weltschutz mit seinen Bemühungen, 
negative Auswirkungen des tech
nisch-ökonomischen Fortschritts zu 
reduzieren, zu einem Zentralthema 
öffentlichen Interesses geworden ist. 
Während vor zehn Jahren das Wort 
„Umweltschutz“ noch fast unbekannt 
war, erscheint dieses Thema vielen 
von uns heute ganz selbstverständ
lich. Daß es diese erstaunliche Re
sonanz in der breiten Öffentlichkeit 
erfahren hat, ist allerdings dann ver
wunderlich, wenn man die Verände
rungen unserer Städtebilder, Indu
striegebiete, unserer Berg- und 
Seenlandschaften während der letz
ten zehn Jahre betrachtet.

Hat sich denn, so kann man fragen, 
die unmittelbare Umwelt für den ein
zelnen Bürger in dieser Zeit so dra
matisch verschlechtert, daß diese 
Kehrtwendung im öffentlichen Be
wußtsein als logische Folge daraus zu 
verstehen wäre? Welchen Mechanis
men öffentlicher Meinungsbildung 
haben wir es zu verdanken, daß Bür
gerinitiativen zu Zwecken des Um
weltschutzes fast schon wie Pilze aus 
dem Boden schießen, staatliche Pla
nungen, wenn sie Umweltschutz auch 
nur im geringsten tangieren, mit dem 
engagierten Widerstand vieler mehr 
oder weniger Betroffener rechnen 
und den Zeitaufwand zur öffentlichen

Diskussion ihrer Planungen einkalku
lieren müssen? Wie ist, kurz gesagt, 
dieses hohe und seit Jahren konstan
te Interesse am Umweltschutz zu er
klären, das mittlerweile seinen festen 
Platz einnimmt neben etwa den Fra
gen der Erhaltung des Arbeitsplatzes 
und anderen Aspekten der ökonomi
schen und sozialen Sicherheit des 
einzelnen?

Damit ist ein Fragenkomplex ange
sprochen, der nur allmählich in Wis
senschaft und Politik, aber auch in 
den Medien die Aufmerksamkeit er
fährt, die er im Hinblick auf ein besse
res Verständnis der Ängste, Besorg
nisse und Interessen der Bevölke
rung und einzelner Gruppen verdient.

Um die allseits geforderte Versach
lichung der umweltpolitischen Dis
kussion fördern zu können, ist es 
dringend erforderlich, das Phäno
men der Risikowahrnehmung und 
-akzeptanz näher zu untersuchen.

Damit ist die Analyse jener Struktu
ren gemeint, mit deren Hilfe bestimm
te von außen an das Individuum wie 
auch an ganze soziale Gruppen her
angetragene Daten nach noch weit
gehend unbekannten — emotionalen 
und/oder rationalen — Bewertungs
mustern und bei veränderlichen 
Randbedingungen kategorisiert und 
beurteilt werden.

Hinter dieser zunächst abstrakt 
klingenden Definition steckt schon 
eine Teilantwort auf die vorher ge
stellte Frage, ob denn unsere Umwelt 
sich in den vergangenen Jahren so 
verschlechtert hat, daß dadurch das 
steigende Umweltbewußtsein zurei
chend erklärt werden kann. Tatsäch
lich kann, geht man etwa von natur
wissenschaftlich erfaßbaren Kennzif
fern im Bereich der Luft-, Boden- und 
Wasserverschmutzung aus, von einer 
solchen negativen Entwicklung kei
neswegs in allen Fällen die Rede sein. 
Für die Bundesrepublik läßt sich bei
spielsweise feststellen, daß die Daten 
auf einigen klassischen Gebieten der 
Umweltpolitik heute sogar günstiger 
aussehen als noch 1968. Damit soll 
natürlich nicht gesagt werden, daß 
weitere verstärkte Anstrengungen al
ler Seiten zur Verbesserung der Um
weltqualität überflüssig sind; im Ge
genteil, wir gewinnen täglich neue In
formationen, die den Ausbau des um
weltorientierten Sicherungsnetzes als 
eine der wichtigsten Aufgaben der 
näheren und weiteren Zukunft aus- 
weisen.

Gemeint ist aber, daß die öffentliche 
und private Wahrnehmung von Risi
ken des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts offensichtlich 
nicht den „objektiven“ Risiken auf 
der Basis naturwissenschaftlich
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technischer Erkenntnisse entspre
chen.

Niemand wird bestreiten, daß eine 
wichtige Komponente des Erfolges 
jeglicher Umweltpolitik im wesentli
chen Maß in der genauen Kenntnis 
des tatsächlichen Risikos, aber vor 
allem auch in der Risikowahrnehmung 
und -bereitschaft betroffener Indivi
duen und Gruppen gesehen werden 
muß. Dies betrifft nicht nur die Risiko
wahrnehmung in der allgemeinen Öf
fentlichkeit, sondern auch die von an 
der Festsetzung von Umweltnormen 
beteiligten wissenschaftlichen Exper
ten. Welche Schäden etwa die ver
schiedenen Bestandteile beispiels
weise von Autoabgasen in langfristi
ger Perspektive verursachen können, 
ist mit ihrer genauen Analyse noch 
lange nicht geklärt. Die Diskussion 
der Experten über die Höhe bestimm
ter Grenzwerte wird ja über das vom 
jeweiligen Stand des Wissens abhän
gige Beurteilungsraster hinaus oft 
von ähnlichen Wertkategorien beein
flußt, nach denen auch der wissen
schaftliche Laie Risikoschwellen ab
schätzt.

Die Festsetzung von Grenzwerten, 
auch wenn sie selbstverständlich auf 
naturwissenschaftlicher Basis erfolgt, 
ist letztlich doch zum großen Teil eine 
politische Entscheidung, die unter 
den daran beteiligten Experten unter 
Abwägung verschiedenster Interes
sen als Kompromiß ausgehandelt 
wird. Die Bedeutung einer wissen
schaftlichen Durchleuchtung solcher 
an naturwissenschaftlichen Daten 
orientierten, aber durch die Bezie
hung zu gesellschaftlichen Werten, 
Zielen und Prioritäten geprägten Ent
scheidungsprozesse ist offenkundig.

Aufgrund welcher Annahmen ist 
denn diese oder jene Maßnahme gut 
für einzelne Individuen, für bestimmte 
Gruppen, für die Allgemeinheit? Wie 
befindet man darüber, ob beispiels
weise in Abwägung ökonomischer In
teressen eine bestimmte Umweltqua
lität als ausreichend angesehen wird 
oder nicht? Wie kommt es, daß ande
re Länder für dieselben Schadstoffe 
andere Grenzwerte festlegen und wer 
soll dadurch mehr oder auch weniger 
geschützt werden?

Wenn es gelingt, diese Fragen zu 
beantworten, ist sicherlich ein ge
wichtiger Schritt für eine erfolgreiche 
Umweltpolitik unternommen. Zum 
einen weiß man dann, in welchem 
Umfang welche umweltpolitischen 
Quantitätsnormen aufgrund welcher

Vorstellungen über die Risikoakzep
tanz der Bevölkerung und spezieller 
Gruppen zustande kommen; zum an
deren kann bei genauerer Kenntnis 
der Risikowahrnehmung durch die 
Bevölkerung das öffentliche Mei
nungsbild besser in die Planungen in
tegriert werden. Es zeigt sich eindeu
tig, daß staatliche Planung die Inter
essen der durch sie betroffenen so
zialen Gruppen materiell und prozes
sual integrieren muß, hat sie doch 
heute mehr denn je zumindest kurz
fristig kaum Durchsetzungschancen, 
wenn es nicht gelingt, eine ausrei
chende Berücksichtigung der Inter
essen von Betroffenen nachzuwei
sen.

Wie schwierig es jedoch ist, die Ri
sikowahrnehmung von potentiell oder 
tatsächlich Betroffenen oder auch der 
allgemeinen Öffentlichkeit zu erfas
sen oder hierüber in einen Dialog ein
zutreten, haben verschiedene erste 
Untersuchungen im Bereich der fried
lichen Nutzung der Kernkraft gezeigt.

Hier wurde deutlich, daß beispiels
weise Wahrscheinlichkeitsberech
nungen für Unfälle größeren Ausma
ßes, wie sie im Rahmen der Diskus
sion um die Nutzung der Kernkraft 
zur Energiegewinnung von ihren Be
fürwortern gern angeführt werden, 
ein nur begrenzt wirksames Mittel 
sind, um deren Gegner zu überzeu
gen.

Wahrscheinlichkeitsberechnungen 
haben unabhängig von der wissen
schaftlichen Zuverlässigkeit oder Un
zuverlässigkeit, mit der sie aufgestellt 
werden, immer den Nachteil, daß sie 
mit dem Eintritt des zu verhindernden 
Ereignisses rechnen, auch wenn er 
eben ganz und gar unwahrscheinlich 
sein mag. Im Bereich der Kernkraft 
erscheint der Katastrophenfall auch 
als weit entfernte Möglichkeit für viele 
Bürger und nicht nur wissenschaftli
che Laien als nicht akzeptabel. Dar
über hinaus haben neuere sozialpsy
chologische Untersuchungen deut
lich gemacht, daß über die grundle
genden Gesundheits- und Umwelt
risiken hinaus die soziopolitischen Ri
siken stärker in das Zentrum der Be
sorgnisse der Gegner treten — Risi
ken, die in den traditionellen Berech
nungen nicht oder nur unzulänglich 
behandelt werden. Ein unter diesen 
Umständen stattfindendes Gespräch 
zwischen kontroversen Parteien kann 
daher kaum Aussicht auf Erfolg ha
ben.

Der für jedwede Umweltplanung, 
aber auch für die immer häufiger zi
tierte „Akzeptanzkrise“ bei neuen 
Großtechnologien recht entscheiden
den Frage, nach welchen emotiona
len und rationalen Mustern wir techni
sche Risiken wahrnehmen — Experte 
wie Laie, Verursacher wie Betroffe
ner, politischer Entscheidungsträger 
wie unbeteiligter Bürger —, ist von 
seiten der Wissenschaft wie der mit 
wissenschaftlichen Fragen beschäf
tigten Publizistik nur wenig, meines 
Erachtens zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt worden. Dabei sollte eine 
kürzlich in den Vereinigten Staaten 
angestellte Untersuchung zur Ein
schätzung von Todesursachen durch 
die Bevölkerung zu denken geben. 
Der Untersuchung zufolge wurden in 
der öffentlichen Diskussion kaum be
achtete Todesursachen — beispiels
weise Asthma, Diabetes und Emphy
seme — in ihrer vom einzelnen emp
fundenen Eintrittswahrscheinlichkeit 
bei weitem unterschätzt, während 
umgekehrt die Wahrscheinlichkeit für 
den einzelnen, durch einen Unfall, ein 
Verbrechen, durch Krebs, eine 
Fleischvergiftung oder während eines 
Unwetters umzukommen, stark über
schätzt wurde. Eine sich an diese Un
tersuchung anschließende Studie 
kam zu dem sicherlich noch näher zu 
analysierenden Befund, daß die Risi
kowahrnehmung in diesem Falle rela
tiv unabhängig von dem Bildungs
stand der Befragten war und daß 
sich, hier besonders interessant, die 
Unter- oder Überschätzung einer Ur
sache genau Vorhersagen ließ, wenn 
man nur den Umfang kannte, in dem 
von diesen Ursachen durch die Pres
se berichtet worden ist.

Abgesehen von diesen Beispielen 
bedarf das Gesamtbild der Risiko
wahrnehmung und -akzeptanz noch 
eingehender Untersuchungen, ja in 
weiten Bereichen sogar erst der Ent
wicklung eines geeigneten methodi
schen Instrumentariums, um Zuord
nungen im gerade angedeuteten Sinn 
wissenschaftlich stichhaltig entwik- 
keln zu können. Bislang kann der 
diesbezügliche Forschungsstand be
stenfalls als rudimentär bezeichnet 
werden; Ansätze zu einer systemati
schen Analyse sind seit wenigen Jah
ren in den Vereinigten Staaten und 
Japan, in der Bundesrepublik nur in 
drei oder vier wissenschaftlichen In
stitutionen zu verzeichnen.

Diesem insgesamt heute noch un
genügenden Forschungsstand steht
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ein wachsendes Interesse von Öf
fentlichkeit wie Politik an einer in
tensivierten Risikoforschung gegen
über.

Erste Forschungskonzepte und 
-ergebnisse sind vor allem aus den 
Vereinigten Staaten bekannt. Neben 
dem ökonomischen Ansatz, der Risi
kobewertungen in das Konzept der 
Kosten-Nutzen-Analysen integriert, 
ist hier besonders der Ansatz der 
Psychometrie zu nennen, der im Hin
blick auf die Möglichkeit, mit seiner 
Hilfe planerisch verwertbare Daten für 
den „Umgang“ mit unserer Umwelt zu 
liefern, jedoch lange noch nicht 
strengen Maßstäben genügen kann. 
Immerhin sind auf psychometrische 
Untersuchungen zurückgehende Er
gebnisse insofern interessant, als sie 
die Formulierung statistisch verallge
meinerungsfähiger Hypothesen erlau
ben. Experimente mit diesem Kon
zept haben beispielsweise gezeigt,

•  daß bei den untersuchten Perso
nen im allgemeinen ein positiver Zu
sammenhang bestand zwischen Risi
kobereitschaft und Nutzen, mit der 
Einschränkung,
•  daß offensichtlich selbstgewählte 
und als selbstkontrollierbar angese
hene risikobeladene Aktivitäten vom 
einzelnen stärker toleriert werden als 
jene, die als aufgezwungen empfun
den werden, und
•  daß gleichzeitig Risiken für den 
einzelnen dann tragbarer zu sein 
scheinen, wenn sie vertraut sind (Bei
spiel Autoverkehr) und das Ausmaß 
der negativen Folgen, sollte der Risi
kofall eintreten, keine katastro
phenähnlichen Ausmaße annimmt.

Unabhängig von der Verallge
meinerungsfähigkeit solcher Untersu
chungsergebnisse ist es klar, daß sie 
nur einen Anfang bilden können für 
intensive und längerfristige For
schungsarbeit. Daß etwa ökonomi
sche, soziale, gesundheitliche Risi
ken um so eher getragen werden, je 
größer der Nutzen eingeschätzt wird, 
der durch die Anwendung neuer 
Technologien erzielt wird, ist für zu
kunftsorientierte Planungsstrategien 
so lange von beschränktem Aussage
wert, als es nicht gelingt, aktuelle und 
auch in Zukunft gültige Nutzenkalku
lationen aufzustellen. So wird offen
sichtlich der Nutzen, den die traditio
nellen Methoden der Energiegewin
nung (beispielsweise Kern- und Koh
lekraftwerke) bieten, heute von einem 
Teil der Bevölkerung geringer bewer

tet als das Risiko, das mit dem Aus
bau eines solchen Energiesystems 
verbunden ist.

Eine Skalierung von Risiken, falls 
eine solche überhaupt sinnvoll ist, 
wird demzufolge auch Informationen 
bereitstellen müssen, die eine sol
che Umorientierung gesellschaftli
cher Wertsysteme beschreiben.

Gesellschaftliche Werthaltungen 
und Risikowahrnehmung sind also 
keine voneinander unabhängigen 
Größen, sondern beeinflussen einan
der.

Aber nicht nur der Einfluß neuer 
Wertstrukturen auf die Einschätzung 
von Risiken bedarf intensiver For
schung. Dringend nötig ist auch eine 
umfassende Analyse der Bedingun
gen, aufgrund derer Risikobewußt
sein modifiziert, in seinen Grundlagen 
verändert oder auch verfestigt wird 
und werden kann. Daß vom Staat seit 
längerem angestrengten Versuchen, 
in Sachen Errichtung von Kernkraft
werken durch intensive Aufklärungs
kampagnen ein für seine Pläne gün
stiges Klima zu schaffen, bislang gro
ßer Erfolg beschieden war, wird wohl 
kaum jemand behaupten. Natürlich 
kann man sich auf den Standpunkt 
stellen, dies sei in der Sache selbst 
begründet, die sich eben doch nicht

ausreichend rechtfertigen lasse. Im
merhin kann man aber auch fragen, 
ob eine rationale Auseinandersetzung 
zwischen Gegnern und Befürwortern 
in dem Sinn überhaupt stattfindet, 
daß potentiell die Chance gegeben 
ist, der eine könne den anderen über
zeugen. Ergebnisse verschiedener 
sozialwissenschaftlicher Untersu
chungen lassen hier nur wenig Hoff
nung. Wissenschaftliche Argumenta
tion, mag sie mit noch so vielen Stati
stiken und Wahrscheinlichkeitsbe
rechnungen untermauert sein, wird 
als interessengebunden verstanden 
und in diesem Sinne nicht auf ihre 
Aussagekraft hin beurteilt, sondern 
als Spielball im Rahmen der Bemü
hung, festgelegte und scheinbar un- 
veränderbare Ziele durchzusetzen. 
Die Strukturen des Vorurteils, in Psy
chologie und Soziologie schon seit 
längerem Forschungsgegenstand, 
sind offensichtlich kaum zu verändern 
durch das Objekt, auf das sich das 
Vorurteil bezieht, einem Entschei
dungsträger wird die Behauptung 
wissenschaftlicher Neutralität zugun
sten seiner Entscheidung, auch wenn 
sie im wissenschaftlichen Sinn „rich
tig“ ist, nicht ohne weiteres geglaubt.

Verschiedene Untersuchungen 
deuten an, daß ein breites Publikum 
der Berichterstattung durch die Me
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dien Vertrauen entgegenbringt und 
deren meinungsbildende Funktion 
gutheißt. Daraus kann man zumindest 
hypothetisch schließen, daß den Me
dien insgesamt in der Auseinander
setzung über Nutzen und Risiken des 
technisch-wissenschaftlichen Fort
schritts ein neutraler Status zugebil
ligt wird. Dieser wohl noch zu wenig 
beachteten integrativen Funktion der 
Medien wird die in Zukunft mehr denn 
je notwendige Vermittlerfunktion hin
zugefügt werden müssen: die Medien 
als das Forum, das allen an Planungs
prozessen Beteiligten und von ihnen 
Betroffenen die Artikulation ihrer — 
nicht immer leicht zu vertretenden — 
Interessen erlaubt. Damit wird dem 
Wissenschaftsjournalismus eine si
cher nicht leicht zu tragende Verant
wortung aufgebürdet.

Ich gebe hier nur meine subjektive 
Meinung wieder, wenn ich feststelle, 
daß ich beispielsweise die Berichter
stattung über die mit dem Genuß von 
bestimmten Lebensmitteln verbunde
nen Gesundheitsrisiken für nicht im
mer geglückt halte. Die Zahl der Nah
rungsmittel, deren Verzehr diese 
oder jene Krankheit verursachen 
kann, ist mittlerweile so angestiegen, 
daß — überspitzt ausgedrückt — 
einem aufmerksamen Konsumenten 
nur noch die Alternative bleibt, ent

weder schlechten Gewissens die 
eigene Gesundheit durch Zufuhr ir
gendwelcher Nahrungsmittel zu ge
fährden oder aber auf viele Genüsse 
zu verzichten.

Sicherlich hat eine anwendungs
orientierte Wissenschaft an der Publi
zität ihrer Forschungsergebnisse ein 
nicht unerhebliches Interesse; für die 
öffentliche Verbreitung tragen nichts
destoweniger die Medien die Verant
wortung. Nicht genügend exakte Wis
senschaft, voreilig gezogene Schlüs
se erfahren in dem relativ langsam ar
beitenden Diskussionsprozeß einer 
kritischen Forschergemeinschaft ihr 
Korrektiv. Demgegenüber können 
vorschnell einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemachte Forschungser
gebnisse, die selbst noch nicht genü
gend abgesichert sind, das Bild der 
Wissenschaft wie im übrigen auch 
des Wissenschaftsjournalismus 
selbst nur negativ beeinflussen.

Natürlich kann es nicht darum ge
hen, Wissenschaft mit einem Mythos 
der Unfehlbarkeit zu versehen. Wie 
aber gerade die in den letzten Jahren 
heftig geführte Umweltdiskussion ge
zeigt hat, ist eine kritische Berichter
stattung über die Kriterien, nach de
nen wir Risiken wahrnehmen, oder 
auch Maßstäbe, nach denen Risiko
schwellen im wissenschaftlich-techni

schen und bei der Bestimmung von 
Grenzwerten im politisch-administra
tiven Bereich festgelegt werden, für 
eine Versachlichung dieser Diskus
sion dringend notwendig.

Es ist augenscheinlich, daß ein 
Vergleich verschiedener Standpunkte 
erst möglich wird, wenn diese auf 
eine gemeinsame Basis zurückge
führt werden können. Wenn es gelingt, 
jene Strukturen zu identifizieren, mit 
denen Risiken wahrgenommen bzw. 
gruppen- und zeitspezifisch ein
geordnet werden, ist ein wesentlicher 
Schritt unternommen, um kontrover
se Positionen allen beteiligten oder 
unbeteiligten Parteien verständlich zu 
machen.
Dierkes, Prof. Dr. M. (Wissenschaftszentrum 
Berlin, Blissestraße 2, 1000 Berlin 31): Risiko 
und Nutzen. UMSCHAU 79(1979) Heft 6, S. 188 
bis 191.

Dieser Text ist die gekürzte und überarbeitete 
Fassung des Festvortrages anläßlich der Preis
verteilung der GLAXO-Stiftung für Wissen
schaftspublizistik am 31.10. 1978 im Wissen
schaftszentrum Bonn.

Summary:
The assessment and acceptance of risks con
nected with the introduction and application of 
new technologies is becoming a main theme of 
environmental research and policy. This article 
describes the present state of environmental 
risk research and discusses specifically the role 
of media and science writers in the process of 
definiting acceptable risks.
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