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Von Daniel Bütler
–
Angesichts von Finanzkrise und Schweinegrippe 
greifen Unsicherheit und Angst um sich. Wie real 
sind diese Gefahren? Nehmen wir generell die 
grössten Risiken als solche wahr? Zu diesen und 
weiteren Fragen äussert sich Prof. Dr. Michael 
Siegrist. Er ist Risikoforscher an der ETH Zürich 
und untersucht u.a. die Wahrnehmung neuer 
Technologien. Im Interview spricht Siegrist 
über reale und irreale Risiken, Zukunftsangst, 
ungesunde Ernährung und erklärt, warum wir 
empfänglich sind für negative Nachrichten.

Fühlen sich die Leute heute sicherer oder weni-
ger sicher als vor 100 Jahren?

Das kommt auf den Bereich an. Im wirtschaft-
lichen Bereich nehmen die Leute wohl weniger 
Risiken wahr. Dies dank unserer Sozialversiche-
rungen, die es damals noch nicht gab und die 
Sicherheit vermitteln. In anderen Bereichen sind 
uns viel mehr Gefahren bewusst. Ein Beispiel ist 
Radioaktivität: Darüber wusste man vor 100 
Jahren erst wenig, obwohl sie schon vorhanden 
war. Auch wenn wir keine verlässlichen Daten 
über die Vergangenheit haben, ist klar: Je mehr 
Wissen man hat, desto mehr Ungewissheit 
entsteht.

Welches sind in der Wahrnehmung des Durch-
schnittsbürgers die grössten Bedrohungen?

Das kommt auf die konjunkturelle Lage an. 
Häufi g ist in Umfragen in der Schweiz die öko-
logische Bedrohung an der Spitze. In Zeiten der 
Rezession stehen hingegen wirtschaftliche Fragen 
im Vordergrund. Neue Technologien werden 
nicht im gleichen Mass als Gefahr gesehen. 
Gentechnologie etwa spielt im Alltag der meisten 
Menschen keine Rolle.

Werden moderne Technologien nicht zusehends 
als Bedrohung wahrgenommen?

Nein, von Bedrohung würde ich nicht spre-
chen, eher von einem Unwohlsein. Bei neuen 
Technologien ist der Nutzen entscheidend. 
Obwohl beim Mobilfunk gewisse Unsicher-
heiten über den längerfristigen Effekt auf die 
Gesundheit vorhanden sind, will niemand ein 
Handymoratorium. Bei Gentechnik fehlt jedoch 
ein vergleichbarer Nutzen, deshalb wird sie von 
vielen Leuten abgelehnt.

Wo ist die Grenze zwischen realen und irrealen 
Risiken?

Das ist schwer zu sagen. Meine Frage lautet 
eher: Beschäftigen wir uns mit den Risiken, die 
wirklich drängend sind? Beispielsweise gibt es 
viel Literatur über elektromagnetische Felder. 
Vermutlich ist das aber ein kleines Problem im 
Vergleich zu Falschernährung und Übergewicht. 
Das sind Gefahren, mit denen man sich noch 
stärker auseinandersetzen müsste.

Wie real sind die Gefahren, die von Finanzkrise 
und Schweinegrippe ausgehen?

Beide Phänomene bringen Unsicherheit mit 
sich. Man weiss nicht genau, wie hoch ihre Ri-
siken sind. Mit den Gefahren des Autoverkehrs 
etwa kann man einfacher umgehen, da diese 
recht genau erforscht sind. Zudem sind beides 
seltene Ereignisse und auch daher schwierig 
einzuschätzen. Es ist berechtigt, die Finanz-
krise angesichts ihrer realen Folgen als Gefahr 
einzustufen. Die Schweinegrippe ist schwerer 
einzuordnen. Hier standen die Behörden vor 
der Wahl, entweder zu früh oder gar nicht zu 
warnen. Im ersten Fall wären sie das Risiko ein-
gegangen, dass Unsicherheit entsteht. Im zweiten 
Fall hätten sie dagegen ein Problem, wenn es zu 

«DIE LEUTE HABEN VERLERNT, 
SELBER ZU URTEILEN»
–
interVieW mit risikoForscHer micHael siegrist
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«Falschernährung und Übergewicht
sind Risiken, mit denen man sich
noch stärker auseinandersetzen müsste.»
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einer Pandemie käme. Staatliche Institutionen 
sind weniger angreifbar, wenn sie früh kommu-
nizieren. Deshalb warnt der Staat tendenziell zu 
häufi g.

Ist die Angst vor Pandemien ein neues Phäno-
men?

Ich habe den Eindruck, diese Diskussion sei in 
den letzten fünf Jahren im Zusammenhang mit 
Sars, Vogel- und jetzt Schweinegrippe entstan-
den. Das hängt damit zusammen, dass die Leute 
heute viel mobiler sind als früher. Deshalb ver-
breiten sich solche Krankheiten auch schneller.

Letztlich war bei diesen Krankheiten die Aufre-
gung bisher grösser als der Schaden.

Ja, es scheint so. Die Risikoreduktion ist 
zudem mit neuen Risiken verbunden. Denken Sie 
an die Uhren- und Schmuckmesse in Basel 2003, 
an der die asiatischen Kunden wegen der Vogel-
grippe nicht einreisen konnten. Der Schaden war 
enorm.

Welche Rolle spielen die Medien für die Risiko-
beurteilung?

Viele der Risiken nehmen wir nicht direkt 
wahr, sondern diese werden uns durch die 
Medien vermittelt. Gleichzeitig sind die Medien 
aber für die Risikoeinschätzung eher unge-
eignet. Sie nehmen keine Warnfunktion wahr, 
sondern beginnen erst zu berichten, wenn der 
Schaden eingetreten ist. Ist der Schaden da, dann 
thematisieren sie ihn, auch wenn es nichts Neues 
zu erzählen gibt. Das war beim ersten Schweine-
grippefall in Baden zu beobachten, aus dem ein 
tagelanger Medienevent gemacht wurde. Es wird 
viel mehr über das Ereignis erzählt, als die Fak-
tenlage rechtfertigt. Die Folge ist, dass das Risiko 
als viel höher als berechtigt eingeschätzt wird. 

Schlechte Nachrichten scheinen sich zu ver-
kaufen.

Die Schweinegrippe eignet sich dazu, in der 
Öffentlichkeit Unbehagen auszulösen. Da die 
Viren nicht sichtbar sind, können die Leute das 
Thema nicht direkt kontrollieren. Hinzu kommt, 
dass wir alle eher an negativen denn an positiven 
Ereignissen interessiert sind. Ein Schaden ist ein 
Ereignis, das besser berichtet werden kann als 
etwas Erfreuliches.

Ist diese Fixierung aufs Negative gesund?
In Experimenten hat sich gezeigt, dass die 

meisten Menschen stärker auf die negativen als 
auf die positiven Eigenschaften anderer Personen 
schauen. Entsprechend scheinen wir uns stärker 
auf schlechte als auf gute Nachrichten zu kon-
zentrieren. Evolutionsbiologisch ergibt das wohl 
Sinn: Wenn ich etwas Negatives wie z.B. eine 
giftige Pfl anze nicht bemerke, kann das gravie-
rendere Konsequenzen haben, als wenn ich eine 
essbare Pfl anze übersehe.

Wie sehen Sie die viel beklagte Medienhysterie?
Die Medien geben die Risiken nicht eins zu 

eins wieder. Man kann nicht davon ausgehen, 
dass die grösste Gefahr am meisten Aufmerk-
samkeit generiert. Entscheidend ist aber der 
Medienkonsument. Letztlich haben wir das Me-
diensystem, das wir verdienen. Über Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten oder Diabetes müsste viel mehr 
berichtet werden. Wahrscheinlich interessiert das 
die Leser aber einfach zu wenig.

Leiden die Schweizer unter Zukunftsangst?
Das glaube ich nicht. Wenn man die Zufrie-

denheitszahlen anschaut, steht die Schweiz gut 
da. In internationalen Studien zum Wohlbefi nden 
ist sie in den vorderen Rängen.

«Der Schmerz über Verlust ist grösser 
als die Freude über Gewinn.»



In Anbetracht der Diskussion über die künftige 
Finanzierung unserer Sozialwerke scheint 
jedoch bei vielen Menschen ein negatives Zu-
kunftsbild vorzuherrschen.

Es kommt darauf an, was man als negativ 
betrachtet. Je besser es jemandem geht, umso 
grösser ist die Gefahr, dass es ihm in Zukunft 
weniger gut geht. Wahrscheinlich denken viele 
Erwachsene, ihren Kindern werde es einmal 
weniger gut gehen. Auch wenn es ihnen absolut 
gesehen immer noch besser geht als den Leuten 
vor 40 Jahren. Schon meine Eltern stellten die 
Frage, ob die AHV ihnen noch etwas bezahlen 
würde. Heute sind sie AHV-Bezüger. Diese Unsi-
cherheit scheint ein Stück weit systemimmanent. 
Damit will ich aber nicht sagen, die Gefährdung 
unserer Sozialwerke sei nicht real. Die Prognosen 
sind wirklich nicht gut. 

Leben wir in einer Gesellschaft mit Angst vor 
Wohlstandsverlust?

Das ist möglich. Aus der Forschung wissen 
wir: Der Schmerz darüber, 100 Franken weniger 
zu haben, ist grösser als die Freude, 100 Franken 
mehr zu haben. Verluste werden als relevanter 
wahrgenommen, auch wenn sie nur klein sind.

Im Alltag scheinen die Leute immer mehr auf 
Sicherheit zu setzen. Man trägt einen Velohelm 
und wirft Lebensmittel nach Erreichen des 
Ablaufdatums sofort weg. Was ist berechtigte 
Risikovorsorge, was nicht?

Es ist natürlich sinnvoll, einen Velohelm zu 
tragen. Die Behörden sollten aber beim Erlassen 
von Vorschriften abwägen. Ein Velohelmobliga-
torium könnte kontraproduktiv sein, etwa dann, 
wenn die Leute deswegen bei Hitze aufs Velo-
fahren verzichten. Nahrungsmittel hatten früher 
kein Verfalldatum, man hat sie offen geholt 

und konsumiert, solange sie gut rochen. Heute 
kauft man viel mehr verpackt. Die Leute haben 
verlernt, selber zu riechen und zu urteilen. Viele 
verwechseln das Ablaufdatum mit dem Hinweis, 
das Produkt auf keinen Fall mehr zu konsumie-
ren. Das ist wohl ein Stück weit der Preis für die 
stärkere Verarbeitung.

Welche Überschneidungen gibt es zwischen 
Risikoforschung und anderen Disziplinen? 

Wir werden bei Fragen im Zusammenhang mit 
der Anwendung neuer Technologien einbezogen. 
In einem aktuellen Projekt geht es darum, CO2 
im Boden zu deponieren (CCS = Carbon Capture 
and Storage, die Red.). Hier wollten die Inge-
nieure schon früh Sozialwissenschaftler dabei 
haben. Dies darum, weil bei manchen neuen 
Technologien nicht die technische Machbarkeit, 
sondern die gesellschaftliche Akzeptanz das Pro-
blem ist. Das sieht man bei Nukleartechnologie, 
Fluglärm oder Mobilfunk. Die Frage ist jeweils, 
wie die Lasten gerecht verteilt werden sollen. Je-
der hat ein Handy, aber gegen die Basisstationen 
gibt es Widerstand. Den Nutzen wollen alle, die 
negativen Aspekte niemand. 

Welche Lösungsansätze gibt es hier?
Man muss jedes Problem einzeln anschauen. 

Generell kann man sagen, dass die Behebung der 
negativen Folgen einer Technologie meist zu spät 
angegangen wird. Das Fluglärmproblem hätte 
man z.B. mit einer vernünftigen Zonenordnung 
umgehen können. Nuklearabfälle wurden schon 
lange produziert, bevor man versuchte, das 
Problem zu lösen.

Wie sieht es mit den Ernährungsrisiken aus?
Ein grosser Teil der Bevölkerung nimmt zu 

viele Kalorien zu sich, dies vor allem über Fast 

«Die Behebung der negativen Folgen einer 
Technologie wird meist zu spät angegangen.»
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Food, Soft Drinks und Säfte. Man muss sich 
überlegen, hier frühzeitig einzugreifen. Eine 
Frage lautet: Ist es gerechtfertigt, bei Kindern 
so viel Werbung zu machen? Kinder sind ein 
Zielpublikum, das nicht entscheiden kann. Die 
meiste Werbung für Kinder zielt auf ungesunde 
Produkte – etwa kalorienhaltige Brotaufstriche 
oder Süssgetränke. Das sollte eingeschränkt 
werden.

Sie beschäftigen sich täglich mit Risiken. Sehen 
Sie dadurch eher mehr oder weniger Gefahren? 

Schwer zu sagen. Da müssten Sie vielleicht 
meine Familie fragen. Meine Kinder sagen mir 
regelmässig: «Lies nicht schon wieder die Nähr-
werttabelle vor.» Auf gesunde Nahrung scheine 
ich einen gewissen Wert zu legen (schmunzelt).  

MICHAEL SIEGRIST
–

Michael Siegrist ist Professor 
für Consumer Behavior am 
Institut für Umweltentschei-
dungen der ETH Zürich. Er hat 
Psychologie, Betriebswirtschaft 
und Publizistik studiert. Sieg-
rist untersucht u.a., wie die 
Bevölkerung die Risiken neuer 
Technologien wie Gen-, Nano- 

und Nukleartechnologie wahrnimmt. Ein weiteres 
Forschungsfeld sind Gefahren im Zusammenhang 
mit Ernährung. Die Risikoforschung ist eine relativ 
junge Disziplin. Sie entstand im Umfeld der Atom-
diskussion in den 1970er–Jahren.
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Vor der krise War die bedroHung tieF
Alle zwei Jahre publiziert das Forschungsinstitut gfs-zürich das Schweizer Angstbarometer. In der Befragung 
von 2008 stand die ökologische Bedrohung an erster Stelle, gefolgt von der physischen und der kulturellen 
Bedrohung. Im Vergleich zu 2006 sank der Gesamtindex. Die Bevölkerung fühlte sich insgesamt weniger 
bedroht. Die Resultate stehen für die Stimmung in der Hochkonjunktur, in der erfahrungsgemäss die öko-
logische Gefahr in den Vordergrund rückt. Mittlerweile dürfte der Wirtschaftsabschwung zu einer höheren 
ökonomischen Bedrohung geführt haben.
–
Basis: repräsentative Erhebung unter ca. 700 Stimmbürgern in der Deutsch- und Westschweiz, 

Q: gfs-Zürich, November 2008
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