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Darstellung der Ausgangslage und 
Fragestellung

Als in der Mitte der 1950er-Jahre die Kern-
energie zur Energieerzeugung eingeführt 
wurde, erwartete man von ihr den Zugriff 
auf nahezu endlose Energiereserven, die 
die Energieknappheit zu einem Problem 
der Vergangenheit machen würde1. Kern-
energie sei „too cheap to meter“, wie der 
Leiter der US-Atomenergie-Kommission, 
Admiral Lews	L.	Strauss, die Erwartungen 
ausdrückte [Whitfield et al. 2009]. Mit ent-
sprechenden Erwartungen wurden in den 
1960er-Jahren in Deutschland und Ende 
der 1960er-Jahre in der Schweiz die ersten 
Kernreaktoren zur Stromerzeugung ge-
baut. Wenige Jahre später, bereits in den 
1970er-Jahren, entwickelte sich die Kern-
energie zu einer der am kontroversesten 
diskutierten Gegenwartstechnologien. 
Während Befürworter der Kernenergie die 
Risiken der Nutzung als vernachlässigbar 
einschätzten, thematisierten Gegner der 

Kernenergie vor allem die Frage, inwieweit 
die Risiken der Kernenergie, selbst wenn 
die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering 
ist, vertretbar sind. Reaktorunfälle wie in 
Harrisburg	(TMI	2) oder später Tschernobyl	
machten deutlich, dass es eine risikofreie 
Nutzung der Kernenergie nicht gibt. 

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es 
keinen einheitlichen Pfad des Umgangs 
mit der Kernenergie gibt. Entwickelte sich 
die Kernenergie in Frankreich zum Rück-
grat der Elektrizitätsproduktion, waren 
andere Länder hinsichtlich der Nutzung 
der Kernenergie wesentlich zurückhalten-
der. So wurde beispielsweise in den 
1980er-Jahren in Deutschland und den 
USA beschlossen, keine weiteren Kern-
kraftwerke zu bauen.2 Die Schweiz nahm 
eine Mittelstellung ein, die Kernenergie 
entwickelte sich hier neben der Wasser-
kraft zu einem der dominierenden Ener-
gieträger. Der Anteil der Kernenergie an 
der Stromversorgung in der Schweiz be-
trägt im 10-Jahresmittel 39 % und liegt im 
Winter sogar bei 45 %, [Bundesamt	 für	
Energie	der	Schweizerischen	Eidgenossen-
schaft].3

Nach durchaus heftigen Auseinander-
setzungen in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren schien sich die Kernenergie zu einem 
eher ungeliebten, aber notwendigen Übel 

zu entwickeln, das vorübergehend – was 
immer man sich auch unter vorüberge-
hend vorstellen mag – in Kauf genommen 
wird, bevor alternative Energiequellen sie 
ersetzen können. In diesem Sinne hat auch 
die deutsche Bundesregierung im Jahr 
2002 unter einer aus	SPD und	Grünen ge-
bildeten Regierungskoalition den Ausstieg 
aus der Kernenergie beschlossen4. Nach ei-
nem erneuten Regierungswechsel mit ei-
ner anderen Regierungskoalition beschloss 
der Deutsche Bundestag am 28. Oktober 
2010 den „Ausstieg aus dem Ausstieg“ und 
erlaubte die Verlängerung der Restlaufzei-
ten der bestehenden Kernkraftwerke. Auch 
in der Schweiz wurden Pläne verfolgt, die 
nahelegten, keine neuen Kernkraftwerke 
zu bauen, aber existierende durch neue 
Anlagen zu ersetzen. Obgleich Transporte 
von radioaktiven Abfällen durch Deutsch-
land regelmäßig zehntausende Demonst-
ranten mobilisierten, so wurde die Kern-
energie in den 1990er- und 2000er-Jahren 
doch von anderen Themen, wie etwa der 
Gentechnik, als Gegenstand öffentlicher 
Aufmerksamkeit abgelöst. Auch in den So-
zialwissenschaften konzentrierte sich die 
Aufmerksamkeit auf andere Themen, die 
Kernenergie geriet auch hier in den Schat-
ten.5

Somit führte die Kernenergie gewisser-
maßen eine Existenz im Schatten. Aller-
dings geriet sie schlagartig in den Fokus 
der Weltöffentlichkeit, als es in Fukushima	
infolge eines Tsunami zu mehreren Kern-
schmelzen in den Reaktorblöcken von Daii-
chi	kam. In der Folge kam es zu politischen 
Reaktionen, die die Zukunft der Kernener-
gie grundlegend in Frage stellen. In der 
Schweiz wurde im Mai 2011 im Bundesrat 
der Atomausstieg (unverbindlich) ange-
kündigt, in Deutschland wird er bereits 
vollzogen: Der Deutsche Bundestag hat 
hierfür am 30. Juni 2011 das 13. Gesetz zur 
Änderung des Atomgesetzes verabschiedet. 
Dieses Gesetz ist bereits am 6. August 2011 
in Kraft getreten. Es sieht vor „ [...] eine 
Neubewertung der Risiken der Nutzung 
der Kernenergie vorzunehmen sowie die 
[...] Nutzung der Kernenergie zur gewerb-
lichen Erzeugung von Elektrizität in 
Deutschland zum frühstmöglichen Zeit-
punkt (zu) beenden“ [13. Gesetz zur Ände-
rung des Atomgesetzes 2011]. 

Gegenwärtig sieht die Zukunft der 
Kernenergie – zumindest in Deutschland 
und in der Schweiz – also eher düster aus. 
Ob es wahrscheinlich ist, dass sich daran in 

___________
1 Einen interessanten Einblick in die in 

den 1950er-Jahren formulierten Erwar-
tungen an die Kernenergie gibt dieser 
Filmausschnitt: http://www.youtube.
com/watch?v=QRzl1wHc43I

2 Zur politischen Dimension der Kernener-
gie in den USA sowie der öffentlichen 
Diskussion siehe die Beiträge in Dunlap, 
R.E. et al. 1993

3 http://www.bfe.admin.ch/themen/005 
11/index.html?lang=de, Zugriff am 
14.8.2012

___________
4 Novellierung des deutschen Atomgeset-

zes vom 22.4.2002
5 Ein Blick in die Inhaltsverzeichnisse der 

führenden einschlägigen sozialwissen-
schaftlichen Journals zeigt eindrucks-
voll die geringe Bedeutung der Kern-
energie.
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naher Zukunft etwas ändert, wollen wir in 
unserem Beitrag diskutieren. 

Um diese Frage zu klären, werden wir 
uns zunächst mit den Einstellungen zur 
Kernenergie beschäftigen. Eine Reihe von 
Umfragen, auch mit internationalen Ver-
gleichsmöglichkeiten, erlaubt es, die Ein-
stellungen der Öffentlichkeit in Europa, 
Deutschland und der Schweiz zur Kern-
energie zu ermitteln. 

In einem nächsten Schritt werden wir et-
was zu den kognitiven Hintergründen von 
Einstellungen sagen und Risiken und Risiko-
wahrnehmung aus einer risikowissenschaft-
lichen Perspektive beleuchten. Danach wer-
den wir uns mit der Frage auseinanderset-
zen, wer die gesellschaftlich wahrnehmba-
ren Akteure sind, die hinter der Kernenergie 
stehen und welche gesellschaftlichen Akteu-
re gegen diese Energiequelle agieren, bevor 
wir zu der Ausgangsfrage zurückkehren, 
welche Zukunft die Kernenergie hat. 

Die Einstellungen zur Kernenergie

Die Kerntechnik gilt seit jeher als Technik, 
die zwar einerseits für den Endverbraucher 
günstigen Strom produziert und eine gewis-
se Versorgungssicherheit gewährleistet, an-
dererseits jedoch Risiken für Mensch und 
Umwelt in sich birgt. Von daher ist es auch 
nicht verwunderlich, wenn die Kerntechnik 
in den Medien und der Wissenschaft oft-
mals mit den Attributen „Fluch und Segen“ 
beschrieben wird [vgl. beispielsweise Zwick/
Renn 1998; Back 2011]. In den zahlreichen 
von der Europäischen	Union durchgeführten 
Eurobarometer-Befragungen zum Verhält-
nis von Technik, Wissenschaft und Öffent-
lichkeit erweist sich die Kernenergie neben 
der Gentechnik als eine Technologie mit be-
sonders niedrigen Zustimmungs- und be-
sonders hohen Ablehnungsquoten. 

Im Folgenden beziehen wir uns aus sys-
tematischen Gründen auf die Eurobarome-
ter-Befragungen zur Biotechnologie6, in 
denen die Zustimmung zu verschiedenen 
Technologien mit einer identischen Frage-
formulierung als Eingangsfrage gestellt 
wurde, so dass beispielsweise Reihenfolge-
effekte ausgeschlossen werden können 
(vgl. Abbildung	1)7.

Zu Beginn unseres Untersuchungszeit-
raumes, im Jahr 1999, waren in Europa 
(EU) negative Erwartungen an die Kern-
energie vorherrschend. Vier von zehn Eu-
ropäern waren zu diesem Zeitpunkt der 
Auffassung, dass sich die Kernenergie ne-
gativ auf ihr Leben auswirken wird. Nur et-
was mehr als jeder Vierte (27,5 %) erwar-
tete, dass sich die Kernenergie positiv auf 
das eigene Leben auswirken wird. In 
Deutschland war die Lage noch deutlicher. 
Der Anteil der Kernenergieskeptiker unter-
schied sich mit 39,7 % kaum vom europäi-
schen Durchschnittswert, aber der Anteil 
derer mit positiven Erwartungen an die 
Kernenergie war mit 15,6 % noch einmal 

deutlich niedriger als in den anderen euro-
päischen Ländern [vgl. Abbildung	2]. 

2005 ist gegenüber 1999 die Zustim-
mung zur Kernenergie in Europa leicht an-
gestiegen. Positive Erwartungen fanden 
sich etwas häufiger als 1999 (31,1 %), nega-
tive Erwartungen etwas seltener (37,5 %). 
Dieser Anstieg setzte sich bis ins Jahr 2010 
fort, wo insgesamt 37,2 %, d.h., rund 10 % 
mehr als 1999, erwarteten, dass sich die 
Kernenergie positiv auf ihr Leben auswir-
ken wird. Gleichzeitig ist aber der Anteil 
derjenigen, die von der Kernenergie nega-
tive Auswirkungen auf ihr Leben erwarten, 
gegenüber 1999 annähernd konstant ge-
blieben und gegenüber 2005 sogar wieder 
leicht angestiegen. Aus der im Jahr 1999 zu 
beobachtenden Dominanz kernenergiekri-
tischer Einstellungen hat sich bis zum Jahr 
2010 in der europäischen Öffentlichkeit ei-
ne polarisierende Meinungsbildung zur 
Kernenergie herauskristallisiert. 

Eine solche Polarisierung ist auch spezi-
ell in Deutschland zu beobachten. Von 
1999 bis 2005 war vor allem eine Vergrö-
ßerung des Anteils derer zu beobachten, 
die erwarteten, dass die Kernenergie keine 

___________
6 Dabei handelt es sich um das Eurobaro-

meter 52.1 von 1999, das Eurobarome-
ter 64.3 von 2005 und das Eurobarome-
ter 73.1 von 2010. Ausführliche Darstel-
lungen der ausgewählten Methode und 
der wichtigsten Ergebnisse können von 
der Homepage der EU-DG Research her-
untergeladen. http://ec.europa.eu/re-
search/pdf/eurobarometer-en.pdf 
http://ec.europa.eu/public_opinion/ar-
chives/ebs/ebs_244b_en.pdf,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/ar-
chives/ebs/ebs_341_winds_en.pdf.

___________
7 Zwischen den Jahren 1999 und 2010 kam 

es zu einer erheblichen Ausweitung der 
Europäischen	Union, die im Jahr 1999 aus 
15 Mitgliedstaaten bestand, im Jahr 2010 
aber aus 27. Um die Angaben über die 
zeitliche Entwicklung vergleichbar zu 
halten, beziehen sich die Werte für die 
EU auf die 15 Mitgliedsstaaten der EU, 
die dieser bereits 1999 angehörten
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Abb. 1: Eurobarometer-Befragungen: Ergebnis mit den Erwartungen an Effekte der Kernenergie, EU-15
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Abb. 2: Eurobarometer-Befragungen: Ergebnis mit den Erwartungen an Effekte der Kernenergie,  
  Deutschland
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Auswirkungen auf ihr Leben hat8, im glei-
chen Zeitraum ist der Anteil der Kernener-
gie-skeptiker zurückgegangen. Von 2005 bis 
2010 ist eine gegenläufige Entwicklung zu 
beobachten. Während der Anteil der hin-
sichtlich der Auswirkungen der Kernenergie 
Entspannten stark zurückgegangen ist, sind 
sowohl die Anteile der Kernenergieoptimis-
ten als auch die der Pessimisten stark, um 
jeweils mehr als 10 %, angestiegen. 

2010 erwartete fast jeder zweite Deut-
sche (49,9 %) negative Auswirkungen der 
Kernenergie, andererseits ist der Anteil der-
jenigen, die positive Erwartungen an die 
Kernenergie haben, mit 29,7 % fast doppelt 
so hoch wie 1999. Das heißt, der Anteil der 
positiv oder negativ Positionierten an der 
Gesamtbevölkerung ist von 52,7 % 2005 auf 
79,7 % 2010 angestiegen. Die Mittelkatego-
rie, die Erwartung, dass die Kernenergie we-
der positive noch negative Auswirkungen 
auf das eigene Leben haben wird, ist deut-
lich geschrumpft, von 39,4 % auf 9,1 %. 

Das Eurobarometer 73.1 aus dem Jahr 
2010 wurde auch in der Schweiz erhoben, 
so dass auch Schweizer Daten zur Verfü-
gung stehen. Verglichen mit 
den Deutschen sind die 
Schweizer der Kernenergie 
gegenüber etwas positiver 
eingestellt, aber auch in der 
Schweiz überwiegen negati-
ve Erwartungen an die Kern-
energie (38,5 %) gegenüber 
positiven Erwartungen (35,2 
%). Damit bewegen sich die 
Schweizer sehr stark in der 
Nähe der europäischen 
Durchschnittswerte. 

Generelle Zustimmungs- 
und Abstimmungswerte 
sind vor allem für Verglei-
che (sowohl im Längs- als 
auch im Querschnitt) von 
wissenschaftlichem Inter-
esse. Darüber hinaus er-
laubt erst ein differenzier-
ter Blick „in die Daten“, 
was sich an gesellschaftlicher Dynamik 
hinter den Globalwerten versteckt. Wir ha-
ben daher für die Schweiz auch unter-
sucht, ob es hinsichtlich zentraler sozio-
struktureller Variablen relevante Unter-
schiede hinsichtlich der Bewertung der 
Kernenergie gibt. 

Dabei fällt hinsichtlich der Bewertung der 
Kernenergie ein deutlicher Geschlechterun-
terschied auf. Während bei den Männern der 
Optimismus gegenüber der Kernenergie 
überwiegt (43,4 % positive gegenüber 33,5 % 
mit negativen Erwartungen), sind bei den 
Frauen deutlich die negativen Erwartungen 
überrepräsentiert (27,4 % positive, aber 
43 % mit negativen Erwartungen). 

Zwischen den verschiedenen Bildungs-
gruppen gibt es dagegen in Bezug auf die 
Erwartungen an die Kernenergie nur gerin-
ge Unterschiede.9 In der höchsten Bil-
dungsgruppe stehen sich Personen mit po-
sitiven und mit negativen Erwartungen in 
ungefähr gleich großen Blöcken gegenüber 
(37.3 % mit positiven und 38,2 % mit nega-
tiven Erwartungen), während in der mittle-
ren Bildungsgruppe leicht die Ablehnung 
überwiegt (33,5 % positive und 38,5 % ne-
gative Erwartungen). Das heißt, geringere 
Bildung geht einher mit einer tendenziell 
stärkeren Ablehnung der Kernenergie, 
auch wenn die Unterschiede nur marginal 
sind. 

Betrachten wir die Bildungsgruppen 
noch einmal genauer und differenzieren 
nach Geschlecht, erhalten wir unterschied-
liche Muster. Während sich bei den Män-
nern in der mittleren Bildungsgrupe Opti-
mismus und Pessimismus hinsichtlich der 
Kernenergie die Waage halten, überwiegt 
in der höchsten Bildungsgruppe eindeutig 
der Optimismus (46 % zu 32 %). Anders 
sieht es bei den Frauen aus. Hier steigert 

sich die Dominanz negativer Erwartungen 
an die Kernenergie die bereits in der mitt-
leren Bildungsgruppe zu beobachten ist, in 
der höchsten Bildungsgruppe noch einmal 
[Abbildung	3]. 

Für den gesellschaftlichen Einfluss auf 
politische Entscheidungen sind jedoch 
nicht nur die Einstellungen der Öffentlich-
keit von Bedeutung, sondern auch die Hal-
tung gesellschaftlicher Organisationen, 
wie Parteien, Verbände, Gewerkschaften 
usw. In Deutschland lässt sich beispiels-
weise feststellen, dass von einer gesell-
schaftlichen Unterstützung der Kernener-
gie keine Rede mehr sein kann. Betrachtet 
man die Programme der im Bundestag ver-
tretenen Parteien, so befürwortet keine der 
etablierten Parteien die Kernenergie. 
Selbst aus der Energiewirtschaft sind keine 
Forderungen nach dem Ausstieg aus dem 
Ausstieg zu hören, allenfalls wird auf Prob-
leme der Energiewende hingewiesen. 

Auch in der Schweiz erfährt der geplante 
Atomausstieg bis zum Jahr 2034 in der Poli-
tik große Zustimmung. Streit gab es hier pri-
mär hinsichtlich der Zeitschiene des Ausstie-

___________
8 Dieser Anteil ist von 26 % auf fast 40 % 

gestiegen.

___________
9 Um international vergleichbare Ergeb-

nisse zu erhalten, wird in den Eurobaro-
meter-Befragungen nicht nach dem 
höchsten Schulabschluss gefragt, son-
dern nach dem Alter, in dem dieser er-
zielt wurde. Dabei werden 3 Gruppen 
unterschieden. Die niedrigste Bildungs-
gruppe hat ihren höchsten Bildungsab-
schluss im Alter von 15 Jahren und weni-
ger erreicht, die mittlere Bildungsgrup-
pe im Alter von 16 bis 19 Jahren, wäh-
rend die höchste Bildungsgruppe ihren 
Abschluss im Alter von 20 Jahren oder 
später erreicht hat. Da die Gruppe mit 
dem niedrigsten Bildungsabschluss in 
der Schweiz so selten ist, dass Aussagen 
statistisch unzuverlässig wären, werden 
hier nur die mittlere und die obere Bil-
dungsgruppe ausgewiesen.
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Abb. 3: Eurobarometer-Befragungen zur Kernenergie 2010 in der Schweiz. Effekte der Kernenergienutzung.

ges, die den Sozialdemokraten von der SP	
und den Grünen nicht schnell genug war 
[Zeit online vom 22. Mai 2011]. Allerdings 
endet diese Einigkeit im Meinungsbild 
jüngst in der Schweizer Wissenschaft. So 
hat erst kürzlich die Akademie der Wissen-
schaften in der Schweiz mitteilen lassen, 
dass sich die Mitglieder der Akademie nicht 
auf eine Befürwortung der Regierungspläne 
einigen können und der Atomausstieg kont-
rovers diskutiert werde [Akademie	der	Wis-
senschaften	 Medienkonferenz 9. August 
2012]. Vielmehr solle aus Sicht der Forscher 
die Option der Kerntechnik für die Sicher-
stellung der Energieversorgung auch in Zu-
kunft offen gehalten werden. Die Politik hält 
jedoch weiterhin an ihren Plänen fest.

Um den mit Fukushima einhergehen-
de „Sinneswandel“ in der Politik und in 
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Großteilen der Bevölkerung verstehen zu 
können, gilt es die Frage zu beantworten, 
wie es zu einer Urteilsbildung gegenüber 
solch einer Großtechnologie, wie der Kern-
technik kommt. Aufgrund von welchen An-
nahmen, Erfahrungen und Einstellungen 
gelangen Menschen zu Urteilen und inwie-
fern spiegelt sich das gesellschaftliche Mei-
nungsbild in der Politik wider? Um das Zu-
sammenspiel von Einstellung und Urteils-
bildung zu verstehen, ist es nützlich sich 
mit dem zentralen Begriff vertraut zu ma-
chen, der die Bewertung der Kernenergie 
maßgeblich beeinflusst: der Risikobegriff. 
Wir bedienen uns bei der Erläuterung des 
Risikobegriffes eines sozialwissenschaftli-
chen Ansatzes, da dieser sich am Individu-
um ausrichtet und die Einflussfaktoren, 
welche die Risikowahrnehmung begünsti-
gen mitberücksichtigt.

Der Risikobegriff in den 
Sozialwissenschaften

Der „Risikobegriff“ zeichnet sich nach sozi-
alwissenschaftlichem Verständnis durch 
eine bewusste und freiwillig getroffene 
Entscheidung, deren Ausgang ungewiss ist 
und sowohl positive als auch negative Aus-
wirkungen haben kann aus. Kates et al. 
[1985] definieren Risiko daher auch als:

„... an uncertain consequence of an 
event or an activity with regard to so-
mething that humans value. Such conse-
quences can be positive or negative, de-
pending upon the values that people asso-
ciate with them“ [Kates et al. 1985: 21].

In dieser Definition wird deutlich, dass 
der Risikobegriff in den Sozialwissenschaf-
ten nicht nur über die Attribute „Freiwillig-
keit“ und „Ungewissheit“ sondern auch 
mittels sozialer Wertschätzungs- und Zu-
schreibungsprozesse erfasst wird. Denn „... 
nur etwas, das auch wertgeschätzt wird - 
sei es ökonomisch, gesellschaftlich oder 
ökologisch - kann einen Verlust ausma-
chen“ [Sellke/Renn 2011: 505]. Das „Rück-
grat“ der sozialwissenschaftlichen Ausein-
andersetzung mit dem Risikobegriff bilden 
somit die Werte und Interessen der Gesell-
schaftsmitglieder, die in einer Entschei-
dungssituation mit unvollständigem Wis-
sen handlungsleitend wirken können. Die-
se Werte und Interessen bilden sich im 
Rahmen eines sozialen Kontextes aus, sie 
sind Ergebnis komplexer gesellschaftlicher 
und soziokultureller Entwicklungs- und 
Wandlungsprozesse. Da der soziale Kon-
text (und damit die Interessen und Werte) 
von Personen unterschiedlich sein kann, 
variiert auch die Risikowahrnehmung. 
Diese divergierende Risikowahrnehmung 
beschreibt das International	 Risk	Gover-
nance	Council	 treffend, indem es formu-
liert: „Risks are created and selected by hu-
man actors“ [IRGC 2005: 4]. Was also für 

die eine Person ein Risiko darstellt, muss 
für die andere Person noch lange kein Risi-
ko sein. Diesen Aspekt gilt es insbesondere 
in derart pluralistischen Gesellschaften, 
wie wir sie in der westlichen Welt vorfin-
den, zu beachten und gibt auch schon ei-
nen Hinweis darauf, warum die einen 
Menschen die Kerntechnik als risikoreich 
einstufen und die anderen nicht – wesent-
lich ist hierbei die Risikowahrnehmung 
und die Merkmale, die diese beeinflussen.

Die Risikowahrnehmung

Im vorherigen Absatz wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass Risiken in Abhängigkeit 
des sozialen Kontextes unterschiedlich 
wahrgenommen werden können. Divergie-
rende Interessenlagen, Alltagserfahrungen 
und individuelle Wertesysteme beeinflus-
sen die Wahrnehmung eines Risikos erheb-
lich. Doch nicht nur die subjektive Risiko-
wahrnehmung zwischen den Individuen 
untereinander variiert stark, sondern auch 
die Einschätzungen der objektiven Risiko-
beschreibung, also der Erfassung von Risi-
ken mittels quantitativ-statistischer For-
meln, weicht von der subjektive Wahrneh-
mung ab. Vielfach werden Risiken subjek-
tiv stärker oder schwächer wahrgenom-
men als quantitativ statistisch nachweisbar 
(z.B. Unterschätzung: Rauchen; Über-
schätzung: Fliegen [vgl. z.B. Hubig	1991: 
28]). Somit gilt es also festzuhalten, dass 
die Risikowahrnehmung sowohl intersub-
jektiv als auch im Hinblick auf das Span-
nungsverhältnis objektiv-subjektiv variiert. 
Eine klare Definition des Risikowahrneh-
mungsbegriffs erscheint anhand dieser 
Diskrepanzen erschwert. Egli beschreibt 
Risikowahrnehmung beispielsweise mit 
diesen Worten: „Risikowahrnehmung ist 
der Prozess der subjektiven Aufnahme, 
Verarbeitung und Bewertung von risikobe-
zogenen Informationen, die aus der eige-
nen Erfahrung, der direkten Beobachtung, 
der Rezeption von vermittelten Botschaf-
ten sowie der direkten Kommunikation mit 
Individuen stammt“ [vgl. Egli 1996: 20] 
Auch Schütz et al. [2000: 1] definieren (in 
Anlehnung an Arbeiten von Paul	 Slovic	
1992) den Risikowahrnehmungsbegriff 
über die Subjektivität, indem sie die indivi-
duellen Einstellungen und intuitive Beur-
teilungen von Personen hervorheben:

„In risk perception research the term 
‘risk perception’ is used to describe atti-
tudes and intuitive judgments about risk 
[Slovic 1992]; in a broader sense, however, 
risk perception often also includes more 
general evaluations of and reactions to risk 
(e.g. regarding the acceptance or mitigati-
on of risk).” 

Es kann somit also festgehalten werden, 
dass Risikowahrnehmung zwar ein indivi-
dueller Akt ist, der sowohl die Einschät-

zung, Bewertung als auch die Reaktion auf 
ein Risiko miteinbezieht, der jedoch gleich-
zeitig beachtet, dass sich diese subjektiven 
Vorgänge nur im Zusammenspiel mit ge-
sellschaftlichen Einflüssen, also dem sozia-
len Kontext ausbilden können und daher 
eine hohe Variationsbreite aufweisen. 
Doch wie genau kann nun die Risikowahr-
nehmung erörtert werden? Welche wis-
senschaftlichen Ansätze gibt es hierzu?

Risikoforschungsansätze

In der Sozialwissenschaftlichen Risikofor-
schung gibt es mehrere Ansätze zur Definiti-
on der Risikowahrnehmung doch insbeson-
dere in Bezug auf die Wahrnehmung nukle-
arer Risiken kommt einem spezifischem An-
satz, dem psychometrischem Ansatz [Slovic 
et al. 1980], erhöhte Aufmerksamkeit zu. 
Dieser Ansatz wurde in den 1970er-Jahren 
entwickelt und widmet sich der Erörterung 
individuell-sozialer Wahrnehmungs- und 
Zuschreibungsprozesse von Risiken. 

Nicht durch Zufall wurde dieser For-
schung Mitte der 1970er-Jahre viel Beach-
tung geschenkt, begann damals doch eine 
heftige öffentliche Kontroverse zu den Risi-
ken der Kernenergie. Merkmal dieser Kont-
roverse war eine außerordentliche Lücke in 
der Bewertung der Kerntechnikrisiken von 
Experten und Zivilgesellschaft. Denn wäh-
rend die Experten die Risiken der Kerntech-
nik vielfach als gering einstuften, wurden 
sie in der Gesellschaft als hoch angesehen.
Slovic	und seine Gruppe fragten nach 

dem „Warum“? und erörterten, dass Fakto-
ren, die von den Experten nicht beachtet 
wurden, die Wahrnehmung eines Risikos 
in der Zivilgesellschaft erheblich beeinflus-
sen. Zu diesen Faktoren zählen Aspekte 
wie die Vertrautheit mit einem Risiko, die 
Schrecklichkeit eines Risikos, die wahrge-
nommene Kontrollierbarkeit, die Unmittel-
barkeit einer Konsequenz sowie das Poten-
zial für katastrophale Konsequenzen und 
die Freiwilligkeit mit der ein Risiko einge-
gangen wird [vgl. Slovic 1987: 280-285]. 

Diese aufgeführten Faktoren legen nahe, 
warum zwischen der Risikowahrnehmung 
in der Zivilgesellschaft und Experten (so-
fern sie nach technisch-naturwissenschaft-
lichen Maßstäben urteilen) eine Lücke klaf-
fen muss. Die technisch-naturwissenschaft-
liche Risikobewertungsdefinition, die sich 
in der Regel an der Eintrittswahrscheinlich-
keit eines Risikos und dem Schadensaus-
maß orientiert, ist in diesem Kontext zu eng 
gefasst und lässt keinen Spielraum für die 
Berücksichtigung von öffentlichkeitsrele-
vanten Merkmalen, wie etwa die Freiwillig-
keit mit der ein Risiko eingegangen wird 
oder das Vertrauen in potenzielle Risikover-
ursacher- und Risikomanager. 

Neben diesem divergierendem Risiko-
verständnis der Zivilgesellschaft und  
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Experten klafft auch eine Lücke im Ver-
ständnis der Entscheidungsfindung bezüg-
lich risikobehafteter Technologien. Soll ei-
ne risikobehaftete Technologie, wie die 
Kerntechnik weiter ausgebaut werden oder 
nicht? Wenn ja, wie? und vor allem an wel-
chen Standorten? Bei der Beantwortung 
dieser Fragestellungen lässt sich zuneh-
mend ein Engagement der organisierten 
sowie nicht organisierten Zivilgesellschaft 
beobachten. Klassische Top-Down-Ansät-
ze, bei denen die Politik dirigiert, wie vor-
gegangen werden soll, werden von der Be-
völkerung immer weniger akzeptiert.	Zille-
ßen beschreibt diesen Fakt wie folgt: „...
(der Bürger will) gegenüber Politik und 
Verwaltung nicht mehr als gehorsamer Un-
tertan (verstanden werden), sondern er-
wartet die Berücksichtigung seiner Inter-
essen und verlangt nach mehr Mitsprache, 
wo er diese Interessen betroffen sieht“ [vgl. 
Zilleßen 1998: 11]. Der Bürger verfügt so-
mit über ein gewandeltes Selbstverständ-
lich und klagt sein Mitspracherecht bei 
Entscheidungen, die ihn betreffen ver-
stärkt ein. Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tig, wie der nachfolgende Abschnitt zeigt.

Politische 
Entscheidungsfindungsprozesse in 
nuklearen Fragen: Vom Top-Down 
Ansatz zu mehr Beteiligung

In den letzten Jahren ist ein gesteigertes 
Bewusstsein der Bürger für Mitsprache-
rechte deutlich erkennbar geworden. Früh-
zeitige Diskurse werden daher immer öf-
ters angemahnt, gerade dann, wenn ein 
Planungsvorhaben mit widersprüchlichen 
Anforderungen und Konsequenzen für die 
Öffentlichkeit verbunden ist. Auch beim 
Bau und Betrieb von nuklearen Anlagen 
will der betroffene Bürger zusehends be-
teiligt werden. Denn gerade hier wird die 
Legitimation der Entscheidungsbefugnis 
politischer Instanzen in Frage gestellt. Dies 
liegt in einer jahrelangen Konfliktgenese 
begründet, welche unter Beteiligung einer 
Vielzahl von Akteuren mit unterschiedli-
chen Interessen zu höchst kontroversen 
Debatten geführt hat [vgl. Gallego	Carrera/
Schenkel 2009].

Ergänzend zu diesem Konglomerat an 
Akteuren und deren widersprüchlichen In-
teressen, wird die Nukleardebatte durch 
die Thematik selbst angefacht. Denn der 
Konflikt um die Nutzung der Kerntechnik 
kann mittlerweile auf eine über 40-jährige 
Historie des Disputes unter stetig wech-
selnden politischen Herrschaften mit un-
terschiedlichen Interessenlagen zurückbli-
cken. Dabei zeigt jedoch nicht nur der 
Blick in die Vergangenheit ein hohes Aus-
maß an Konfliktpotenzial: auch der Blick 
in die Zukunft, mit einer angestrebten 
Langzeitsicherheitsverwahrung des nukle-

aren Abfalls für ca. eine Million Jahre [vgl. 
AkEnd 2002: 96] offenbart Konfliktpoten-
zial. Entscheidungen zur Kerntechnik ge-
hen somit über zeitlich und politisch admi-
nistrative Zuständigkeiten hinaus und be-
rühren Generationen. Zum anderen ist es 
ein wesentliches Kennzeichen der radioak-
tiven Strahlung, dass sie sich kaum räum-
lich noch temporär eingrenzen lässt und 
ganze Völker und Landstriche beeinträchti-
gen kann. Dies involviert eine Unsicherheit 
in Bezug auf die Verteilung von Risiken, die 
in einer potenziellen Schädigung von 
Mensch und Umwelt resultieren können. 

Neben der Verteilung von Risiken drängt 
sich in der Kerntechnikdebatte immer wie-
der die Frage nach der Entscheidungsbe-
fugnis auf. Fragen, wie etwa: welche Akteu-
re mit welchen Interessen und Zielsetzun-
gen sollen in den Entscheidungsfindungs-
prozess involviert werden, wie soll die Ent-
scheidungsfindung vonstatten gehen und 
wer legitimiert die Entscheidungsfindung? 
Spielen hierbei eine herausragende Rolle. 
So kann beispielsweise in der deutschen Po-
litik deutlich eine Legitimationskrise bezüg-
lich der zugesprochenen Entscheidungs-
kompetenz und –befugnis sowie anhand 
von nicht erfüllten Gerechtigkeitsansprü-
chen seitens der Bevölkerung ausgemacht 
werden. „Der klassische, demokratisch legi-
timierte Top-Down Ansatz, d.h. dass einzel-
ne legale Institutionen für die Gesamtbevöl-
kerung Entscheidungen fällen, verliert in 
der Bevölkerung an Überzeugungskraft“ 
[vgl. Renn/Gallego	Carrera	2010: 85]. 

Eine Lösung scheint daher die Abwen-
dung vom „Top-Down-Ansatz“ und die Hin-
wendung zur Partizipation. Van	den	Daele 
formuliert diesen Gedanken so: „Erst durch 
Teilhabe werden sachlich richtige Ent-
scheidungen auch sozial richtig“ [van	den	
Daele	1991: 25].

Folgt man dem Gedanken van	den	Dae-
les, so verwundert es sehr, dass das Thema 
Partizipation in der Kerntechnikdebatte 
bislang eher ein Randthema war (und ist). 
Einer der Gründe hierfür mag in der Frage 
nach der Entscheidungskompetenz liegen. 
Denn selbst wenn den Bürgerinnen und 
Bürgern Entscheidungsbefugnis zugestan-
den wird, so bleibt dennoch fraglich, ob sie 
auch mit weitreichenden Kompetenzen 
ausgestattet sind, die es ihnen ermöglichen 
Entscheidungen zu fällen. Dies darf jedoch 
bezweifelt werden. Denn das Thema der 
Kerntechnik zeichnet sich durch eine hohe 
soziale, wissenschaftliche und technische 
Komplexität aus, sodass weder das Wissen 
noch die Mittel und Optionen für die Beur-
teilung aller technischen, sozialen und wis-
senschaftlichen Risiken und Folgen, die für 
eine kompetente Entscheidungsfindung 
notwendig sind, verfügbar sind. Mit dieser 
Problematik sieht sich jedoch nicht nur die 
Bevölkerung konfrontiert sondern auch die 
Vertreter der Wissenschaft. Dieses enorme 

Komplexitätspotenzial der Kerntechnikde-
batte führt zu dem sogenannten Fakten-
konflikt, der sich im „Expertendilemma“ 
manifestiert (Nennen/Garbe 1996). Unter-
schiedliche Bewertungen der faktischen 
Ausgangslage, gepaart mit divergierenden 
Handlungsempfehlungen führen dazu, 
dass die Wissenschaft nicht mit einer Stim-
me spricht (wie auch jüngst an der Stel-
lungnahme zum Kernenergieausstieg der 
Schweizer	Akademie	der	Wissenschaften	zu 
sehen ist). Diese faktische Uneinigkeit un-
ter den Experten sorgt wiederum für Ver-
wirrung und Unsicherheit in der Bevölke-
rung. Die Wissenschaft kann also in der De-
batte zur Kerntechnik nur sehr bedingt ei-
ne Orientierungsleistung bieten. Ähnlich, 
wie beim politischen System stellt sich hier 
die Frage, welcher Expertise man vertrau-
en kann und wem man die Legitimation zur 
Entscheidungsfindung zuspricht. 

Ein konstruktiver Umgang mit diesen 
divergierenden Konflikten bedingt als Vor-
aussetzung ein faires und diskursives Ver-
fahren, das die Werte der beteiligten Ak-
teure berücksichtigt und Interessen auf 
faktischer Basis diskutiert. Diesem soge-
nannten „participatory turn“ [vgl. Sund-
qvist/Elam 2010] muss jedoch ein grundle-
gendes Verständnis der Risikowahrneh-
mung und -bewertung aller beteiligten Ak-
teure vorausgehen, damit der Diskurs auf 
den gleichen Annahmen aller zielführend 
aufgebaut werden kann. 

Wie sollten diskursive Verfahren 
ausgestaltet sein damit sie zu einem 
konsensuell tragbaren Ergebnis 
führen?

Diskursive Verfahren ermöglichen es Trans-
parenz und Gerechtigkeit in der Entschei-
dungsfindung herzustellen. Sie sind defi-
niert als „vernünftige“ bzw. rational be-
gründete Reden [vgl. Habermas 1973], die 
eine Konfliktregulierung ermöglichen. Da-
mit dies gelingt sollten diskursive Verfah-
ren nach den folgenden 3 Regel durchge-
führt werden: die Entscheidungsfindung 
erfolgt durch Zustimmung aller am Prozess 
beteiligten Personen, Aussagen, die im Dis-
kurs getroffen werden, müssen substan-
ziell begründet sein sowie die Schaffung 
eines angemessenen Ausgleiches von ne-
gativ betroffenen Interessen und Werten 
[Habermas	1981, Bd. 1, S. 369 ff.].

Diese 3 Prinzipien der diskursiven Ent-
scheidungsfindung lassen bereits erahnen, 
dass sowohl die Vorbereitung als auch die 
Durchführung eines Diskurses mit großer 
Sorgfalt auszuführen sind. Hierzu zählt 
auch die klare Kommunikation der Anfor-
derungen an einen Diskurs, wie etwa [vgl. 
Renn/Gallego	Carrera 2010: 91]:

Das Verfahren muss gegenüber Nicht-•	
beteiligten als:
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fair (alle beteiligten Interessen- und •	
Wertgruppen kommen zu Wort), 
kompetent (dem Problem angemessen •	
und mit der notwendigen Sachkenntnis 
versehen) und 
effizient (die Mittel bezüglich der Ent-•	
scheidungskosten sind den Zielen ange-
messen) erscheinen. 
Das Verfahren selbst muss in seinem •	
normativen wie kognitiven Gehalt nach-
vollziehbar und intersubjektiv begründ-
bar sein und sollte die pluralen Wert-
vorstellungen der betroffenen Bürger 
im Sinne eines fairen Konsenses oder 
Kompromisses widerspiegeln.10 

Ausblick

Kernenergie hat sich seit den 1970er-Jah-
ren zu einer der umstrittensten Gegen-
wartstechnologien entwickelt. Auch wenn 
in den Jahren vor Fukushima	eine leichte 
Entspannung der Situation zu beobachten 
war – die Zustimmung zur Kernenergie 
war leicht angestiegen – war doch der An-
teil derer, die der Kernenergie ablehnend 
gegenüberstanden, immer schon sehr 
hoch. Die Erhöhung der Zustimmungsrate 
war nicht darauf zurückzuführen, dass die 
Ablehnung abgenommen hatte – diese ist 
in Europa annähernd konstant geblieben, 
sondern dadurch, dass indifferente Ein-
stellungen abgenommen haben. 

Die Schweiz unterscheidet sich, was die 
Einstellungen zur Kernenergie betrifft, nur 
wenig von den Durchschnittseuropäern, 
auch wenn es Unterschiede im Vergleich 
zu einem besonders kernenergiekritischen 
Land, wie Deutschland gibt. Vor der Katas-
trophe von Fukushima überwogen auch in 
der Schweiz skeptische Einschätzungen 
zur Kernenergie die positiven, auch wenn 
der Unterschied nur gering war. Ableh-
nung der Kernenergie ist kein Bildungspro-
blem. Befürworter und Gegner finden sich 
in allen Bildungsgruppen, wenn auch bes-
ser Gebildete geringfügig größere Akzep-
tanzwerte haben. Auffällig ist der Unter-
schied zwischen Männern und Frauen. 
Während Männer der Kernenergie positi-
ver gegenüberstehen, lehnen Frauen diese 
stärker ab. Dieser Effekt ist bei höher gebil-
deten Frauen sogar verstärkt. Aber selbst 
in der Gruppe der hochgebildeten Männer 
sind positive Erwartungen kein Mehr-
heitsphänomen. 

Mit der Katastrophe von Fukushima hat 
sich die Situation für die Kernenergie dras-
tisch gewandelt. Umfragen zeigen eine ver-
breitete Ablehnung der Kernenergie, und 
politische Akteure, die in den 1970er-Jah-
ren noch hinter der Kernenergie standen, 

haben sich von ihr abgewandt. Bereits vor 
Fukushima	 hatte die Kernenergie nicht 
mehr den Ruf eine Zukunftstechnologie zu 
sein, sie wurde als Auslaufmodell, als soge-
nannte „Brückentechnologie“ gehandelt. 
Nach Fukushima konzentrieren sich die 
Diskussionen nun darauf, wie lange diese 
Auslaufphase dauern soll. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es 
schwierig, eine positive Zukunft der Kern-
energie zu sehen. Neue technische Verfah-
ren, die beispielsweise mit Partitioning 
und Transmutation angestrebt werden, 
können nicht per se als Heilsbringer zur 
Akzeptanzbeschaffung eingesetzt werden 
sondern müssen sich erst noch beweisen. 
Die Kernenergie muss auch Antworten auf 
die Fragen finden, die die Öffentlichkeit 
und Politik stellen, von der Frage der Ab-
fallentsorgung bis hin zur Frage, was das 
Restrisiko einer Kernschmelze im dicht be-
siedelten Mitteleuropa bedeutet. 

Diese Fragen können nicht nur tech-
nisch entschieden werden. Die Forschung 
zur Risikowahrnehmung hat gezeigt, dass 
sich das, was unter Risiken verstanden 
wird, erheblich unterscheidet, je nach-
dem mit welchem gesellschaftlichem Ak-
teur man spricht. Das bislang vielfach an-
gewendete „muddling through“ Verfah-
ren entscheidungsbefugter Instanzen hat 
gezeigt, dass ein „Augen zu und durch“ 
die Zukunft einer Technologie sogar ge-
fährden kann. Beteiligung von Bürgern 
und offene Dialogverfahren, in beidem 
ist die Schweiz eher ein Vorzeigeland, 
sind am ehesten geeignet, abzuklären, wie 
eine Zukunft der Kerntechnik aussehen 
kann. 
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