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1. EINLEITUNG 

In letzter Zeit läßt sich in der Öffentlichkeit eine zunehmende Skepsis 

gegenüber umweltrelevanter Großtechnologie, die mit einem Risiko

potential verbunden ist, feststellen. 

Besonders deutlich wird diese Entwicklung in Genehmigungsverfahren 

für Anlagen im Bereich der Abfallentsorgung oder der chemischen Indu

strie oder angesichts von Störfällen in Anlagen, die bereits in Betrieb 

sind. Immer wieder zeigt sich im Verlauf von Genehmigungsverfahren 

Widerstand der betroffenen Bevölkerung. Dieser Widerstand wird darüber 

hinaus auch von interessierten Gruppen sowie von den Medien getragen, 

so daß die Debatten schnell über den Einzelfall hinausführen und eine ge

nerelle Diskussion über Risiken und Nutzen von Großtechnologien auslö

sen. 

Oft werden diese Debatten stark vereinfacht wahrgenommen, bei
spielsweise als bloßer Protest der direkt Betroffenen im Sinne des St. Flo

rian-Prinzips. Um das Problem angemessen erfassen zu können, muß man 
es jedoch aus möglichst vielen Perspektiven der verschiedenen Beteiligten 

betrachten. Aus diesen verschiedenen Perspektiven resultiert eine Pro
blemkomplexität, der die Beteiligten hilflos gegenüberstehen. Gerade die 

Eskalation und die Emotionalisierung der Konflikte scheint unvermeidlich 

und führt dazu, daß die Kommunikation mit den Bürgern für alle Betei
ligten unbefriedigend und wenig konstruktiv verläuft. Herkömmliche 

Strategien, wie etwa einseitige Bemühungen um Akzeptanz der Bürger 

greifen nicht mehr, sie verstärken eher noch das Mißtrauen. 

Der Staat trägt letztlich die Verantwortung dafür, daß eine, gesamt

gesellschaftlich gesehen, sinnvolle Lösung im Umgang mit großtechni
schen Projekten gefunden wird. Es stellt sich für ihn die Frage, wie 

großtechnische Pla...'1.ungsprozesse durchgeführt werden sollen und in

wiefern Bürger an einer Verbesserung der Problemlösung mitwirken kön

nen. Denn es ist fraglich, ob die derzeitige Praxis der Verwaltungs

verfahren zu einer der Komplexität der Thematik angemessenen Pro

blembewältigung führt, zumal Bürger nur eine marginale Rolle bei dieser 

Problembewältigung spielen. Bürger können, das ist eine Grundannahme 
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dieser Arbeit, aus ihrer Perspektive wichtige Beiträge zur Probiemiösung 
liefern, da sie als Betroffene vor Ort oft zusätzliche Kenntnisse über den 
Standort besitzen und da sie wegen ihrer Betroffenheit zusätzliche Pro
blemaspekte einbringen, die es ebenso in einer Gesamtproblemlösung zu 
berücksichtigen gilt, besonders den Schutz ihrer Gesundheit und der Um

welt. 

Das Problem der Kommunikation über umweltrelevante Großvorhaben 
ist weder von technischen Experten allein noch von Juristen allein zu lö
sen. In dieser Arbeit soJI daher aus der Perspektive der Psychologie unter
sucht werden, inwiefern der Staat Bedingungen für eine konstruktive 
Kommunikation mit den Bürgern schaffen kann, die eine bessere Pro
blembewältigung ermöglichen. Dabei soll besonderes Gewicht auf die 
Rolle der Emotionen gelegt werden, da gerade der Umgang mit den Emo
tionen bei den für die Kommunikation Verantwortlichen große Un
sicherheiten auslöst. Außerdem soll untersucht werden, ob der Staat aus 
den Erfahrungen der Privatwirtschaft bezüglich der Kommunikation An

regungen ableiten und für sich nutzbar machen kann. 

Das Ziel der Arbeit ist allerdings nicht darin zu sehen, konkrete Ver
besserungsvorschläge im Hinblick auf einzelne gesetzliche Änderungen zu 

liefern. Die Aussagekraft und Reichweite der psychologischen Forschung 
für diese Thematik darf nicht überschätzt werden. Vielmehr soll der Ver
such unternommen werden, eine möglichst differenzierte Problemsicht mit 
Hilfe des psychologischen Schrifttums zu entwickeln und Fallbeispiele zu 
untersuchen, um das komplexe Geschehen unter der erweiterten Perspek
tive möglichst gut verstehen zu können. Abschließend sollen, gerade auch 
aus dem Vergleich staatlicher und privatwirtschaftlicher Ansätze heraus, 
Leitlinien für eine Verbesserung der kommunikativen Problembewälti
gung als Hilfestellung für die praktische Umsetzung abgeleitet werden. 
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2. FORSCHUNGSGEGENSTAND 

2.1 Kommunikative Problembewältigung - Abgrenzung des Themas 

Die Frage, wie die Kommunikation mit Bürgern am besten zu ge
stalten sei, ist keineswegs neu. Sie wurde in der Vergangenheit von un
terschiedlichen Disziplinen aufgegriffen und in deren jeweiligem Kontext 

in unterschiedliche Forschungsfragen umgesetzt. Die Thematik ist derartig 
umfassend, daß es unbedingt notwendig erscheint, in einem ersten Schritt 
dieser Untersuchung das Thema abzugrenzen. 

Der Untersuchungsgegenstand soll auf solche Problembereiche be
schränkt werden, in denen betroffene Bürger über Risiken der Groß-
technologie kommunizieren. Solche Komnmnikation ist in einer Ent-
scheidungssituation denkbar (z.B. im Rahmen eines Genehmigungsver
fahrens für eine Abfallentsorgungsanlage), sie ist aber auch als kontinu
ierliche Auseinandersetzung mit einem bereits existierenden Unternehmen 
denkbar (z.B. einem chemischen Großkonzern). 

In dieser Arbeit sollen Fallbeispiele aus den beiden Themenbereiche 
Abfallentsorgung und chemische Industrie untersucht werden. Ein Grund 
für diese Auswahl liegt darin, daß die "Fronten" bei dieser Thematik im 
Gegensatz zu anderen Themengebieten wie etwa dem der Kernenergiede
batte noch nicht verhärtet sind. Die Kernenergiediskussion ist dadurch ge
kennzeichnet, daß ein Teil der Kommunikationsteilnehmer einen völligen 
Verzicht fordert, also eine Extremposition einnimmt. Die Forderung eines 
völligen Verzichts läßt sich dagegen für Müllverbrennung oder chemische 
Industrie nicht so einfach aufrechterhalten. Auch Gegner räumen ein, daß 
es einen nicht vermeidbaren oder verwertbaren Teil des Abfalls immer ge
ben wird und sie geben zu, daß es wenig sinnvoll wäre, völlig auf die 
chemische Industrie zu verzichten. In der Kommunikation müßte daher ein 
größerer Gestaltungsraum gegeben sein, der diese Beispiele geeigneter für 
die Themenstellung dieser Arbeit erscheinen Hif3t ~ls etwa die hochpo!iti
sierte Kernenergiediskussion. 

Die Kommunikation mit Bürgern wird in dieser Arbeit nicht nur auf 
direkte Kommunikation (z.B. in Diskussionsveranstaltungen) eingeengt, 
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sie soll auch medienvermittelte Kommunikation (z.B. Anzeigen, schrift

liche Materialien) umfassen. 

Da..."Jber hinaus soll die untersuchte KowJnunikation nicht auf die 
Funktion einer Informationsvennittlung reduziert werden (sogenannte 

one-way-Kommunikation). Bei diesem Modell wären Staat bzw. Privat

wirtschaft jeweils Sender, während Bürger lediglich passive Empfänger 
von Kommunikation wären. Obwohl diese einseitige Kommunikation, die 

das frühere Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit widerspiegelt, immer 
noch eine Rolle in der Kommunikation spielt (Bürger haben gegenüber ih

ren Kommunikationspartnern ein Infonnationsdefizit), zeichnet sich ein 

Trend ab, Kommunikation möglichst "dialogorientiert" zu gestalten.1 In 
dieser Arbeit sollen daher sowohl einseitige, als auch zweiseitige Formen 
von Kommunikation berücksichtigt werden, d.h. jeder Kommunikations
teilnehmer kann sowohl Sender als auch Empfänger sein. 

Eine weitere Frage, die im Zuge der Abgrenzung des Themas gleich 
zu Beginn zu stellen ist, betrifft die Zielsetzung der Kommunikation. Die 
Klärung dieser Frage ist wiederum Grundvoraussetzung für eine Be
wertung. Mit der Kommunikation können, unter Umständen auch gleich
zeitig, verschiedene Ziele verfolgt werden. Renn und Levine2 listen fol

gende mögliche Ziele auf~ 

1. "Enlightenment function" (über das Risiko aufälären), 

2. "right-to-know function" (Informationen an potentielle Opfer ver
mitteln), 

3. "attitude change function" (die Akzeptanz für risikobehaftete Ent
scheidungen erhöhen), 

1 So spricht etwa Kunczik, Public Relations, 1994, S. 247, davon, daß die Forde

rung, Öffentlichkeitsarbeit habe dialogisch zu erfolgen, zur Zeit "wie eine Zau

berformel" beschworen werde. 

2 Siehe Renn!Levine, Credibility and trust in risk communication, 1991, S. 178. 

Diese Autoren haben die umfassendste Liste von möglichen Zielsetzungen zu

sammengetragen. Andere Autoren nennen ebenfalls einzelne Ziele, so etwa Fiet

kau, Störfall und Risikokommunikation als Erfordernisse des Umweltschutzes, 

1990, S. 21. 
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4. "legitimation function" (Routinen im Risikomanagement erklären 
und rechtfertigen), 

5. "risk reduction function" (den Schutz der Öffentlichkeit durch In-
fonnationen über individuelle Maßnahmen zur Risikominderung er
höhen), 

6. "behavioral change function" (Schutzmaßnahmen anregen), 

7. "emergency preparedness function" (Richtlinien für Notfälle oder 
Verhaltensratschläge für Notfälle liefern), 

8. "public involvement function" (Entscheidungsträger über Sorgen und 
W ahmehmungen der Öffentlichkeit unterrichten) und 

9. "participation function" (sich an der Schlichtung von Konflikten über 
Risiko kontroversen beteiligen). 

Da vermutlich jeweils mehrere dieser verschiedenen Kommunikati
onsziele gleichzeitig angestrebt werden können, erscheint eine Klärung der 
Frage, welche Ziele die Kommunikation im Projektzusammenhang über
haupt verfolgen soll, unbedingt erforderlich. 

Letztliche Zielsetzung des Forschungsprojekts ist es, durch die Kom
munikation mit Bürgern eine bessere Problembewältigung zu bewirken. 
Kommunikation soll nicht zum Selbstzweck durchgeführt werden. Daher 
muß die letztliche Zielsetzung eine Verbesserung auf der Problemebene 
bedeuten. Unter dieses Ziel, das inhaltlich nicht genauer spezifiziert wer
den kann, kann man durchaus mehrere der oben zitierten Teilziele von 
Renn und Levine fassen. Allerdings scheinen nicht alle Ziele gleicherma
ßen für eine Verbesserung der Problembewältigung geeignet zu sein. 

Beispielsweise gehen die ersten vier Zielsetzungen von einer sehr ein
seitigen Kommunikationsrichtung aus, bei der es um Aufklärung, In
formation, Einstellungsänderung und Legitimation geht. Die implizite 
Annahme lautet hier, daß eine Problemlösung bereits vorliegt und den 
Adressaten mitgeteilt werden muß. Dient diese einseitige Kommunikation 
dazu, den Bürgern, die von ihrem Informationsstand her in der Regel un
terlegen sind, nötige Grundinformationen zu liefern, die sie für anschlie
ßende und weitergehende Kommunikation benötigen, so kann dies durch
aus problemadäquat sein. Wichtig ist allerdings, daß die Kommunikation 
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nicht auf informationsvennittlung reduziert wird, dä däS Potentiäl der Re

zipienten sonst völlig ungenutzt bleibt. 

In der fünften, sechsten und siebten Zielsetzung steht dagegen das 

Verhalten der Bürger im Mittelpunkt. Auch hier wird das Risiko der 

Großtechnologie nicht in Frage gestellt, es geht um die Vermittlung von 

richtigen Verhaltensweisen im Umgang mit dem Risiko. Diese Zielset

zungen erscheinen durchaus adäquat, wenn sich die Kommunikation mit 

den Bürgern nicht darin erschöpft. Verhaltensnabe Information über den 

Umgang mit Risiken haben ihre Berechtigung, das Risiko darf aber im 

Sinne der Fragestellung dieser Untersuchung dennoch nicht absolut ge

setzt werden, weIUl man eine optimale Problembewältigung anstrebt. 

In der achten Zielsetzung wird im Gegensatz zu den ersten sieben Ziel

setzungen erstmals das Potential der "Rezipienten" genutzt, indem die 

Entscheidungsträger die Sichtweisen und Sorgen der Öffentlichkeit zur 

Kenntnis nehmen. Dies kann als sinnvolles Ziel für eine Verbesserung der 

Problemlösung angesehen werden, da nur so bisher unbekannte Problem

aspekte eingebracht werden können. In der neunten Zielsetzung, der Par

tizipation, geht es schließlich um eine Mitwirkung an der Konfliktlösung. 

Inwiefern diese Zielsetzung problemadäquat ist, kann nicht generell be

antwortet werden, da es bei Entscheidungen großer Tragweite problema

tisch sein kann, die Verantwortung für Entscheidungen auf einen größeren 

Kreis von Betroffenen zu übertragen. Ein Entscheidungsproblem kann 

nicht allein dadurch, daß eine große Anzahl Betroffener mitentscheidet, 

bereits als gelöst angesehen werden. Es besteht die Gefahr, daß Einzelin

teressen durchgesetzt würden. Weil der Staat die letztendliche Verant

wortung trägt, muß er dafür Sorge tragen, daß auf der inhaltlichen Ebene 

tatsächlich eine tragfähige Lösung im Sinne des Gemeinwohls gefunden 

wird. Abstrahiert man jedoch von diesen Bedenken, so erscheint dieses 

Kommunikationsziel am ehesten dafür geeignet, eine Verbesserung der 

Problemlösung zu erzielen. 

Es zeigt sich daher, daß die Akzeptanz3 der betroffenen Bürger nur 

eines der verschiedenen möglichen Kommunikationsziele darstellt. Als 

alleiniges Kommunikationsziel erscheint die bloße Akzeptanz jedoch we-

3 Zum Akzeptanzbegriff siehe Wiedemann, Akzeptanz, 1993, S. 16 ff. 
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rug sinnvoii, da es nur um die Biiiigung einer bereits getroffenen Ent
scheidung ginge und Kommunikation daher nicht zur Verbesserung der 
Güte der Problemlösung beitragen würde. Letztlich liegt dem Begriff der 
Akzeptanz ein einseitiges Verständnis von Kommunikation zugrunde4 und 
es ist fraglich, ob eine Erhöhung der Akzeptanz durch Kommunikation 
allein überhaupt realistisch ist.5 

Das Ziel der Problembewältigung durch Kommunikation macht es 
schließlich erforderlich, auch Überlegungen anzustellen, die unter den 
geltenden Rahmenbedingungen in rechtlicher, organisatorischer oder per
soneller Hinsicht in der Kommunikation mit Bürgern in Verwal
tungsverfahren noch nicht umgesetzt werden können. Dies erweist sich für 
die Fragestellung der Untersuchung als notwendig, da möglichst innovativ 

nachgedacht werden soll, wie man Kommunikation als Instrument für eine 
bessere Problembewältigung verbessern kann. 

Kommunikation mit Bürgern wird in dieser Arbeit vor allem aus der 
psychologischen Perspektive heraus untersucht. Das hat zur Folge, daß 
gesellschaftliche, politische oder rechtliche Rahmenbedingungen zwar be
rücksichtigt werden können, der Hauptakzent jedoch auf der Perspektive 
des einzelnen Kommunikationsteilnehmers und auf der Interaktion der 
Kommunikationsteilnehmer untereinander liegt. Mit anderen Worten, der 
Schwerpun_kt der Psychologie liegt auf der Mikroebene6 und nur aus die-

4 Vgl. die Kritik durch von Alemann, Partizipation oder Akzeptanz, 1986, S. 28 f., 

der kritisiert, daß es bei der Suche um Akzeptanz nur darum gehe, daß betroffene 

Bürger ein technisches Projekt annehmen und billigen sollen, hinter der Forderung 

nach Akzeptanz jedoch viel einseitiges ökonomisches und politisches Interesse 

stehe. 

5 Hier muß man natürlich berücksichtigen, aus welchen Gründen bisher keine aus

reichende Akzeptanz beschafft werden konnte. Kommunikation hat in Fällen, in 

denen Wissensdefizite zu mangelnder Akzeptanz führen, eine andere Bedeutung als 

in hochkontroversen Auseinandersetzungen über Risiken der Großtechnologie. 

6 Diese Einteilung entspricht auch der von Pfingsten!Fietkau, Mediationsverfahren, 

1992, S. 17. Die Autoren differenzieren zwischen der Makroebene (politisch-kul

mrelle Umwelt des Verfahrens), der Mesoebene (politisch-administrative bzw. in

stitutionelle Rahmenbedingungen) und der Mikroebene (Interaktionsformen zwi-
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ser Perspektive heraus kann die vorliegende Untersuchung daher emen 
Beitrag leisten. 

Da die Ko111.„1nunikation verbessert werden soll, um dadurch eine ver-

besserte Problemlösung zu bewirken, spielt die Bewertung in zweierlei 
Hinsicht eine Rolle: 

1. Wie läßt sich bewerten, ob die Kommunikation verbessert wird und 
(da es nicht um die Verbesserung der Kommunikation um ihrer 
selbst willen geht) 

2. wie läßt sich bewerten, ob die Problemlösung verbessert wird? 

Bei der Beantwortung dieser Bewertungsfragen zeigen sich Schwie
rigkeiten, die allgemein mit normativen Ansätzen verbunden sind. Nor
mative Ansätze7 setzen einen Maßstab voraus, der expliziert werden 
sollte, um ihn allgemein nachvollziehbar zu machen. Ein derartiger Maß
stab, der für alle Formen von Kommunikation gültig ist, ist jedoch nicht 
vorgegeben und sollte auch inhaltlich nicht festgelegt sein, da das Ergeb
nis eines Kommunikationsprozesses oder eines Problemlöseprozesses in
haltlich nie vorgegeben sein darf. Sonst liefen die Prozesse nur um des 
äußeren Anscheins willen ab. 

Übrig bleiben daher nur formale Kriterien, die eine Bewertung von 
K01ru'1lunikation ermöglichen. Diese formalen Kriterien kann man nach 
Ansicht einiger Autoren in sachlicher Hinsicht auf das Ergebnis der 
Kommunikation beziehen. Solche Kriterien könnten etwa die Vollstän
digkeit der Problemsicht, die Offenheit und Reversibilität des Ergebnisses 
für neue Erkenntnisse oder das Verhältnis von gesellschaftlichem Nutzen 
zu gesellschaftlichen Kosten sein. Auch Kriterien aus kommuni-

sehen den Beteiligten, Bewertungsmuster der Teilnehmer und deren Veränderun

gen). 

7 Ähnlich ist von Groeben!Schreier/Christmann, Fairneß beim Argumentieren, 1993, 

S. 377, mit dem Begriff der Argumentationsintegrität der Versuch unternommen 

worden, auch die präskriptive Spezifikation von Argumentation mitzuerfassen. 

Mittels einer Clusteranalyse von Strategien zur Redlichkeitsbeuneilung konnten 

vier verschiedene Merkmale der Argumentationsintegrität unterschieden werden: 

Fehlerhafte, unaufrichtige, inhaltlich ungerechte Argumentationsbeiträge und unge

rechte Interaktionen. 
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kationspsychoiogischer Sicht können angewandt werden, z.B. die Befähi
gung zur Teilnahme an der Kommunikation (etwa die Kompetenz, mit Ri
sikoinformationen umzugehen oder die Fähigkeit zum Perspektiven
wechsel), sie können sich aber auch auf Merkmale des Kommunikati
onsverfahrens beziehen (z.B. Offenheit der Kommunikation für ver
schiedene Parteien, Offenheit der Entscheidung zu Beginn, gleiche In
formationszugangsrechte für alle etc.). 8 

Um eine Bewertung von Kommunikation in dieser Untersuchung zu 
ermöglichen, soll im folgenden ein "Idealbild" der Kommunikation dar
gestellt werden, das zwar unerreichbar erscheint, andererseits aber die 
Richtung der Verbesserungsbestrebungen weist, wenn es sich auch nie
mals vollständig in die Praxis umsetzen läßt. Grundlage für diese "ideale 
Kommunikation" sind Grundprinzipien der Gesprächspsychotherapie, die 
zwar für den therapeutischen Anwendungsbereich entwickelt wurden, 
prinzipiell aber auf die Kommunikation mit Bürgern übertragen werden 
können.9 Diese Prinzipienf die durch den Psychologen RogerslO geprägt 
wurden, lauten folgendermaßen: 

* 
* 
* 
* 
* 

Eingehen auf den inneren Bezugsrahmen des anderen, 

Offenheit, 

Kongruenz, 

Konkretheit und 

Prozeßorientierung. 

Auch ein Prinzip von Habermas, in welchem er fordert, daß allein das 
bessere Argument in der Kommunikation zählen solle, wurde aufge
griffen.11 Diese Prinzipien bilden die wesentlichen Bestandteile des fol-

8 Siehe Wiedemann!Femers/Schütz. Konfliktwahrnehmung, Konflikttypen und Kon

fliktlösungsansätze bei der Wahl von Standorten und Techniken in der Ab

fallwirtschaft, 1991, S. 17 ff. 

9 Siehe Fietkau, Störfallvermeidung und Risikokommunikation als Erfordernisse des 

Umweltschutzes, 1990, S. 22. 

10 Siehe Rogers, Entwicklung der Persöniichkeit, 1979. 

11 Vgl. Dubiel, Kritische Theorie der Gesellschaft, 1992, S. 104. 
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genden Idealkonzeptes, das dieser Untersuchung zugrundegelegt werden 
soll: 

1. Das Ergebnis der Kmri!nunikation soll offen sein. 

2. Alle Beteiligten sollten sich um ein gegenseitiges Verständnis ihrer 
Sichtweisen bemühen, sie sollten sich gegenseitig als Kommunika
tionspartner ernstnehmen. 

3. Die Kommunikationspartner sollten sich über den Kommunikati
onsgegenstand einigen, die gleiche Sprache sprechen und über die 
Zielsetzung der Kommunikation einig sein. 

4. Alle Beteiligten sollten den Kommunikationsprozeß als fair wahr
nehmen. Jeder sollte die gleiche Chance besitzen, etwas beizutragen 
und den Kommunikationsprozeß mitzugestalten. 

5. Die Kommunikationsteilnehmer sollten ein echtes Interesse an der 
Kommunikation besitzen und die Kommunikation nicht strategisch 
einsetzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Reden und Handeln 
sollten kongruent sein. 

6. Die Qualität der Argumente sollte im Mittelpunkt der Kommuni
kation stehen, nicht die Interessen- oder Machtverhältnisse der 
Kommunikationsteilnehmer. 

2.2 Begriffsklärungen 

Kommunikative Problembewältigung, das Thema dieser Arbeit, ist ein 
Begriff, der erläutert werden muß und gegenüber bereits bestehenden Be
griffe abgegrenzt werden muß. Er impliziert zweierlei: Zum einen ist von 
einem Problem die Rede, das einer Bewältigung bedarf. Der Begriff Pro
blembewältigung ist bewußt anstelle des Begriffs der Problemlösung ge
wählt worden, um den Prozeßcharakter zu betonen. Probleme derartiger 
Komplexität lassen sich nicht in Angriff nehmen und abschließend lösen. 
Zum anderen wird durch den Begriff "kommunikativ" angezeigt, daß es in 
dieser Arbeit lediglich um solche Ansätze gehen soll, bei denen eine Ver
besserung durch Kommunikation angestrebt wird. 
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u1ese Bescnrarurung aur Kommunikative Verbesserungsansätze birgt, 

wie im folgenden noch ausgeführt werden wird, eine Reihe von Proble

men: Das Hauptproblem besteht darin, Kommunikation von inhaltlichen 

Veränderungen (beispielsweise Veränderungen von Verfahrensabläufen 

oder -strukturen) zu unterscheiden. Letztlich stellt sich die Frage: Läßt 

sich überhaupt auf kommunikativer Ebene ein Problem bewältigen? Die 

Schwierigkeit liegt wohl darin begründet, daß man bei dem Phänomen der 

Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden muß. 

Kommunikation läßt sich nicht auf den inhaltlichen Aspekt beschränken, 

es spielen auch immer Aspekte der Beziehung, der Selbstdarstellung etc. 

eine Rolle. Durch Kommunikation werden andererseits auch immer In

halte transportiert, sie können daher ebensowenig ausgeblendet werden. 

Daher muß sich eine Untersuchung der Kommunikation zwischen Staat 

und Bürgern bzw. zwischen Wirtschaft und Bürgern auch auf inhaitiich 

näher bestimmte Themengebiete beziehen. In dieser Arbeit wurden ent

sprechend einzelne Themenbereiche (Genehmigungsverfahren von Ab

fallentsorgungsanlagen und chemische Industrie) gewählt. Letztlich ist 

eine Problembewältigung kaum auf kommunikative Aspekte zu reduzie

ren, immer sind auch inhaltliche Veränderungen notwendig, da es um 

mehr gehen soll, als unveränderte Inhalte auf neue Weise kommunikativ 

umzusetzen. Der Begriff der kommunikativen Problembewältigung gibt 

also nur den Akzent dieser Untersuchung an, der auf dem Aspekt der 
Kommunikation liegen soll. 

Eine weitere Begriffsklärung zu Beginn betrifft den umfassenden Be

griff der Kommunikation. Das Kommunikationsverständnis, das dieser 

Untersuchung zugrundeliegt, soll möglichst breit angelegt sein. Eine all

gemein verbindliche Definition von Kommunikation gibt es nicht, die 

Vielzahl von Definitionen ist ausgesprochen verwirrend, wie eine Über

sicht von Merten anschaulich zeigt.12 

Erschwerend kommt hinzu, daß der Kommunikationsbegriff ein Mo

debegriff geworden ist, mit dem man Aktivitäten ein besonderes Image 

verleihen kann. Merten formuliert das folgendermaßen: "Kommunikation 

ist das Zauberwort der Postmoderne geworden, das in vielerlei modischen 

12 Vgl. Merten, Kommunikation. Eine Begriffs- und Prozeßanalyse, 1977, S. 168 ff. 
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Schattierungen den Biick für die Kompiexität des Objekts offensichtiich 

flächendeckend verstellt hat." 13 

KoID_n:mnikation ließe sich nach einer SystematLk von Graumann nach 

folgenden Kriterien unterteilen: 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

Unvermittelte oder vermittelte Kommunikation (Einsatz von Me

dien), 

einstufige oder mehrstufige Kommunikation (Anzahl der Personen), 

intrapersonale oder interpersonale Kommunikation, 

einseitige, zweiseitige oder mehrseitige Kommunikation, 

einkanalige oder mehrkanalige Kommunikation, 

formelle oder informelle Kommunikation, 

fokussierte oder nicht-fokussierte Korr11nunikation und 

Kommunikation oder Metakommunikation.14 

Diese Kriterien können in einer formalen Analyse unterschieden wer
den. Für den Zweck dieser Untersuchung ist eine derartige Differen
zierung allerdings nicht notwendig. Es sollte allenfalls verdeutlicht wer
den, welch unterschiedliche Formen von Kommunikation unter denselben 
Oberbegriff fallen. 

Schiießiich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß Kommunikation in 
dieser Arbeit nicht, wie in früheren Modellen, auf den Aspekt der In

formationsvermittlung reduziert werden soll. Letztlich läßt sich Kom

munikation in einem Systemmodell beschreiben, in dem sich Wahrneh
mungen und Wahrnehmungen von Wahrnehmungen der Kommunikati
onsteilnehmer verschränken.15 Es geht daher nicht nur um den Austausch 
von Informationen, sondern gleichermaßen um das Aushandeln von 
Beziehungen.16 

13 Siehe Merten, Die Entbehrlichkeit des Kommunikationsbegriffs, 1993, S. 188. 

14 Siehe Graumann, Interaktion und Kommunikation, 1972, S. 1181 ff. 

15 Siehe Merten, Die Entbehrlichkeit des Kommunikationsbegriffs, 1993, S. 196. 

16 Vgl. das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, Miteinander reden, Band 1, 

1991. 
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Abschiießend soU der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit mit ei

nigen benachbarten Begriffen aus dem näheren thematischen Umkreis in 

Beziehung gesetzt und von ihnen abgegrenzt werden. 

Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations: Mit dem klassischen Begriff 

der Öffentlichkeitsarbeit oder dem neueren Begriff der Public Relations! 7 

werden Aktivitäten eines Unternehmens beschrieben, die letztlich eine 
möglichst positive Darstellung des Unternehmens nach außen zum Ziel 

haben. Dies wird angestrebt, indem Images erzeugt und öffentlich ver

breitet werden.18 Public Relations sind allerdings nur solange effizient, 

wie die Fiktionalität dieser Images von den Rezipienten akzeptiert und ge

glaubt werden kann.19 Die Sensibilität der Unternehmen hat in der Ver
gangenheit zugenommen und es wird versucht, die Öffentlichkeitsarbeit 

von dem Anschein der bloßen Werbung zu lösen. Auf Öf

fentlichkeitsarbeit kann man nicht mehr verzichten. Rühl formuliert es 
folgendermaßen: "[„ .] sich in einer differenzierten Gesellschaft bewußt 

publizistisch unwissend zu halten, wird gesellschaftlich auf Dauer nicht 
entschuldigt. "20 

Fraglich ist jedoch die Basis, auf der Öffentlichkeitsarbeit oft durch
geführt wird. Aufgrund einer Befragung der hundert größten Industrie

unternehmen in Deutschland kommt Baems21 zu der Schlußfolgerung, daß 
Öffentlichkeitsarbeiter Beschränkungen ihres Handlungsspielraums in 

Kauf nehmen und Grenzen der Verfügbarkeit von Informationen nicht als 
störend wahrnehmen. Dieses Ergebnis hat entsprechende negative Konse

quenzen für die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit. 

17 Die beiden Begriffe bezeichnen letztlich das gleiche Phänomen, da in beiden Fällen 

eine positive Selbstdarstellung angestrebt wird. Bei der Öffentlichkeitsarbeit wird 

dieses Ziel stark in den Vordergrund gestellt, während im Fall der PR der Akzent 

auf eine kontinuierliche Beziehung zu den Adressaten gesetzt wird. 

18 Vgl. Merten, Begriff und Funktion von Public Relations, 1992, S. 36. 

19 Vgl. Merten, Begriff und Funktion von Public Relations, 1992, S. 45. 

20 Siehe Rühl, Kommunikation und Öffentlichkeit, 1993, S. 100. 

21 Siehe Baems, Zur Informationserschließung durch Offentlichkeitsarbeit, 1993, S. 
350 f. 
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Ein solches Phänomen bieibt auch dem Bürger nicht verborgen. Bür
ger reagieren heute kritischer und sensibler auf bestimmte Formen der PR 
als früher. Grundlegend ist eine Einteilung der Public Relations in vier 
Modelle von Grunig und Hunt (Publicity, Informationstätigkeit, asymme
trische Kommunikation und symmetrische Kommunikation).22 Das sym

metrische Modell wird derzeit als die beste und modernste Variante ange
sehen23, wenn auch kritische Stimmen die Symmetrieannahme als utopisch 
bezeichnen24 und darin die Gefahr begründet sehen, "die Symmetriean
nahme lediglich als Tarnung für die Begründung von Manipulation und 
damit einer offensichtlich unethischen PR-Praxis"25 nutzbar zu machen. 
Kunczik sieht in den Public Relations den Versuch, die Interessen der 
Großgestalten durchzusetzen. Die Konzeption symmetrischer Public Rela
tions sei eine Ideologie, mit der man von diesem Tatbestand ablenken 
woHe.26 Schuld daran seien vor aiiem die struktureiien Bedingungen, un
ter denen Öffentlichkeitsarbeiter tätig werden. Eine Kritikfunktion können 
Public Relations nicht ausüben, da sie sich den Dauerkonflikt mit eta
blierten Interessen nicht leisten können. 

Krisenkommunikation: Krisenkommunikation ist die Kommunikation, 
die eingesetzt wird, wenn das Unternehmen sich bereits in einer Krise be
findet. Kommunikation findet dann unter besonderer Belastung statt: Es 
werden besondere Informationsanforderungen gestellt, die Kommunika
tion wird besonders stark von der Öffentlichkeit beobachtet und die 
Kommunikation stellt eine Reaktion auf die Krise dar .27 Unternehmen 
sollten sich auf Krisen gut vorbereiten und die Krisenkommunikation 
sollte in das gesamte Kommunikationsprogramm des Unternehmens ein-

22 Vgl. Brauer, ECON Handbuch Öffentlichkeitsarbeit, 1993, S. 332 ff. 
23 Vgl. etwa den Begriff der Dialog-PR bei Leipziger, Von Product Publicity über 

Message Placement zur Dialog-PR, 1990. 
24 Siehe Kunczik, Public Relations: Angewandte Kommunikationswissenschaft oder 

Ideologie?, 1994, S. 248. 

25 Siehe Kunczik, Public Relations: Angewandte Kornmunikationswissenschaft oder 

Ideologie?, 1994, S. 250. 

26 Siehe Kunczik, Public Relations: Angewandte Kommunikationswissenschaft oder 
T--11 __ 1 __ _:_o 1 nn..1 .., .....,,.,.-..,_ 
1Ut:umg1t:.', l~~<+ • .:>. LOL. 

27 Siehe Mathes/Gärtner/Czaplicki, Krisenkommunikation, 1993, S. 31. 
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gebunden sein, um erfoigreich zu sein. Gerade in den Krisen der jüngsten 

Vergangenheit (deutliche Beispiele stellen der Rhein-Unfall von Sandoz28 

sowie die Störfallserie bei Hoechst29 dar) hat sich eine einseitige und 

schönfärberische Kommunikationsform als nicht tragfähig erwiesen. Man 

hat mittlerweile erkannt, daß Krisen nur dann gemeistert werden können, 

wenn auch im Vorfeld eine aufrichtige Kommunikation stattgefunden hat. 

Integrierte Unternehmenskommunikation: Schließlich wäre in diesem 

Zusammenhang der Begriff der integrierten Untemehmenskom
munikation30 zu nennen. Mit diesem Konzept ist die Idee verbunden, daß 
ein erfolgreiches Unternehmen eine integrierte Kommunikation anstreben 

muß und die Kommunikation sowohl intern (zwischen Unter
nehmensbereichen und zwischen Hierarchiestufen) als auch extern (zu 
Kunden bzw. zu Bürgern) koordiniert. 

Politische Kommunikation: Bergsdorf bezeichnet mit diesem Begriff 
"alle sprachlichen Äußerungen oder Handlungen mit anderen Symbolen, 
die mit politischer Relevanz, von wem auch immer, getan werden" .31 

Als die beiden zentralen Hauptmethoden der politischen Kommuni
kation nennt Bergsdorf die Informationspolitik ("die aktuelle Unter
richtung der Öffentlichkeit über einzelne politische Sachfragen, Ent
scheidungen, Absichten, Verhandlungen"32) und die Öffentlichkeitsarbeit 

("die nicht an den Tag gebundene Gesa...111tdarstellung einer Politik oder 
eines Politikbereiches "33). Gegenüber der politischen Kommunikation 
grenzt Bergsdorf die Kommunikation der Wirtschaft ab. Beide un
terscheiden sich nach Bergsdorfs Ansicht in einigen Punkten: Die Wirt
schaft müsse zunächst auf sich aufmerksam machen, sie sei nicht zur 
Kommunikation verpflichtet, konkurrierende Kommunikation gebe es in 
der Wirtschaft nicht (zumindest ist vergleichende Werbung verboten), der 

28 Vgl. Der Bundesmi.nister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), 

Rhein-Bericht, 1987. 

29 Siehe dazu Kapitel 5.2.4 dieser Arbeit. 

30 Siehe Bruhn, Integrierte Unternehmenskommunikation, 1992. 

31 Vgl. Bergsdolf, Politische Kommunikation, 1990, S. 30. 

32 Vgi. Bergsdorf, Poiitische Kommunikation, 1990, S. 30. 

33 Vgl. Bergsdorf, Politische Kommunikation, 1990, S. 30. 
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Kommunikationserfolg sei rn der Wirtschaft klar meßbar, als Kriterium 

dienen die Verkaufsziffern. Der Begriff der politischen Kommunikation 

ist insgesamt sehr umfassend, er schließt jede Kommunikation ein, die 

politisch relevant ist. 

Politikvermittlung: Ein anderer Begriff, die Politikvermittlung, be

zeichnet einen stärker eingegrenzten Problembereich und umfaßt die spezi

fischen Verfahren und Institutionen, "durch die Politik zwischen Herr

schenden und Beherrschten, zwischen den politischen Führungseliten und 

den Bürgern, vermittelt wird" .34 Dieser Begriff impliziert damit eine re

lativ einseitige Kommunikationsrichtung, die politischen Inhalte werden 

als gegeben vorausgesetzt und lediglich an die Bürger vermittelt. 

Staatskommunikation: Beide Begriffe, die politische Kommunikation 

sowie die Politikvermittlung, stellen den Inhalt der Kommunikation in den 

Mittelpunkt. Davon unterscheidet sich der Terminus Staatskommunikation 

von Hill35 insofern, als allen darunter zu fassenden Kommunikationstypen 

eines gemeinsam ist: Der Staat ist an der Kommunikation beteiligt. Staats

kommunikation spielt sich nach Hill im wesentlichen in drei Bereichen ab: 

Der erste Bereich ist die Alltagskommunikation mit der Verwaltung vor 

Ort, der zweite Bereich ist die Kommunikation im vorpolitischen Raum 

und einen dritten Bereich bildet die Kommunikation in Parlament und Re

gierung. Diese Bereiche werden, so unterschiedlich sie sonst sein mögen, 

dadurch zusammengehalten, daß immer der Staat als Kommunikations

partner beteiligt ist. Der Begriff ist daher enger gefaßt als der Begriff der 

politischen Kommunikation, weil jede Form von Staatskommunikation 

immer auch politische Kommunikation ist, während politische Kommuni

kation nur dann zur Staatskommunikation zählt, wenn Verwaltung, Par

lament oder Regierung daran beteiligt sind. Dennoch werden unter den 

Begriff der Staatskommunikation sehr heterogene Kommunikationsformen 

gefaßt. 

34 Vgl. Sarcinelli, Politikvermittlung und demokratische Kommunikationskultur, 

1987, s. 19. 

35 Vgl. Hili, Staatskommunikation. Begriff, Erscheinungsformen und Entwick

lungschancen, 1993 und Hili, Staatskommunikation, 1993. 
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Will man die Kommunikation, wie sie Gegenstand dieser Arbeit ist, 
mit diesen verschiedenen Begriffen in Beziehung setzen, so kann der Teil
bereich dieser Arbeit, der die Kommunikation der Privatwirtschaft mit 
Bürgern umfaßt, damit dem Oberbegriff der Unternehmenskommunikation 
zugeordnet werden. Die Kommunikation mit Bürgern stellt allerdings nur 

einen Ausschnitt der gesamten Unternehmenskommunikation dar. Die 
beiden anderen Begriffe Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations greifen 
dagegen zu kurz. Auch wenn sie durchaus dialogisch angelegt sein kön
nen, liegt ihnen doch ein Verständnis zugrunde, das den Aspekt der "Pro
blembewältigung" nicht unbedingt enthält. Das Thema dieser Arbeit ließe 
sich der Öffentlichkeitsarbeit und den Public Relations daher durchaus zu
ordnen, es muß aber kritisch gefragt werden, inwieweit "kommunikative 
Problembewältigung,. mit diesen Instrumenten möglich ist. 

Die in dieser Arbeit untersuchte Kommunikation im Staat kann 
schließlich dem Begriff der Staatskommunikation zugeordnet werden und 
damit auch dem Terminus der politischen Kommunikation. Der Begriff 
der Politikvennittlung stellt im Gegensatz dazu ein zu enges Konzept dar, 
insbesondere deswegen, weil er gerade im Bereich der Kommunikation 
über risikobehaftete Großvorhaben, zu sehr auf die einseitige Information 
an Bürger ausgerichtet ist. Der Aspekt des gesellschaftlichen Aushand
lungsprozesses kommt nicht ausreichend zur Geltung.36 Insgesamt liegt 
der Akzent bei allen drei Begriffen vor allem auf der kontinuierlichen 
Kommunikation, die spezifische Entscheidungssituation, in der sich die 
Kommunikationspartner beim Thema dieser Arbeit vor Ort befinden, stellt 
in diesem Zusammenhang eher einen Spezialfall dar, zumal eine Vielzahl 
weiterer Einflüsse eine Rolle spielen (Machtprozesse) politische Interes
sen, Gruppenkonflikte etc.). 

Kommunikation, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, transpor
tiert einerseits Inhalte, stellt zugleich aber auch Beziehungen zwischen den 
Kommunikationspartnern her! deren Qualität in der Kommunikation aus-

36 Vgl. Sarcinelli, Politikvermittlung und demokratische Kommunikationskultur, 

1987, S. 22 f., der unter Politikvermittlung einen in hohem Maße eliteseitig do

minierten Vennittlungsprozeß sieht, so daß der Akzent auf der Akteursseite des 

politischen Willensbildungsprozesses liegt. 
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gehandelt wird. Beide Aspekte müssen gesehen werden, um die Kommu
nikationsprozesse angemessen beurteilen zu können. Darüber hinaus sol
len alle Formen von Kommunikation, d.h. direkte und medienvermittelte 
oder ein- und mehrseitige Kommunikation eingeschlossen werden. 

2.3 Forschungsfragen 

Die Untersuchung geht folgenden Fragestellungen nach: 

* Welche Einflußfaktoren auf den Kommunikationsprozeß lassen sich 
aus psychologischer Sicht erkennen? Welche empirischen Befunde 
gibt es dazu in der Literatur? 

* 

* 

* 

Welche Ansatzpunkte kann man für die Verbesserung der Korn-
munikation ableiten? 

Welche Kommunikationstypen lassen sich in Fallbeispielen aus der 
Praxis (aus dem Bereich der Abfallentsorgung und der chemischen 
Industrie) erkennen? 

Wo treten Emotionen im Kommunikationsprozeß auf? Kann man die 
Emotionen und die Situationen, in denen sie auftreten, genauer be
schreiben? Kann man eine Bewertung vornehmen? Welche Kon
sequenzen haben Emotionen, wie kann man sie beeinflussen? 

* Gibt es Unterschiede zwischen Staat und Privatwirtschaft in der 
Kommunikation zur Öffentlichkeit? Welche Erfahrungen haben sich 
jeweils bewährt? 

2.4 Methodisches Vorgehen, wissenschaftstheoretische Verankerung 

Das methodische Vorgehen dieser Untersuchung gliedert sich in zwei 
Hauptteile: Nach einem kurzen Überblick über die Rahmenbedingungen, 
unter denen die Kommunikation mit Bürgern stattfindet, werden im ersten 
Teil der Untersuchung einige relevante Einflußfaktoren auf die Kommuni
kation anhand der psychologischen Literatur aufgearbeitet. Die Auswahl 
der Einflußfaktoren erfolgte aufgrund von Interviews und anhand der Li
teratur. 
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Foigende Einflußfaktoren wurden ausgewähit: 

* Risiko: Wie nehmen Personen ein Risiko wahr? Wie kann man In
formationen über Risiken vermitteln, wie kann man über Risiken 

kommunizieren? 

* 

* 

* 

* 

* 

Einstellungsänderung: Welche Faktoren begünstigen eine Einstel
lungsänderung, welche behindern sie? Kann man Einstellungen 
durch Kommunikation dauerhaft verändern? 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Wie kann man in einer Kommu
nikationssituation Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen? 

Personenwahrnehmung: Wie nehmen Kommunikationspartner em
ander wahr? 

Gruppenphänomene: Welche Konsequenzen kann die Tatsache, daß 
in der Kommunikation Gruppen bzw. Gruppenvertreter auf
einandertreffen, für die Kommunikation haben? 

Gerechtigkeit und Fairneß: Welche Faktoren führen dazu, daß Per
sonen einen Kommunikationsprozeß als gerecht und fair wahr
nehmen? 

* Emotionen: Sind Emotionen für die Kommunikation förderlich oder 
hinderlich? In welchen Situationen entstehen Emotionen wie Angst 
oder Wut, was bewirken sie in der Kommunikation? 

Da die Literatur aus den verschiedensten Forschungstraditionen in
nerhalb der Psychologie stammt, scheint es sinnvoll, die Befunde nach 
ihren Quellen geordnet darzustellen. Oberstes Kriterium für die Dar
stellung ist dabei immer die Anwendung auf die letztlich praxisorientierte 
Fragestellung: Wie kann man die Kommunikation mit Bürgern über 
großtechnische Anlagen sinnvoll gestalten? Es wird daher versucht, den 
Umfang der Darstellung immer von der Relevanz für die Fragestellung 
der Untersuchung abhängig zu machen. Vollständigkeit wird dagegen 
nicht angestrebt. 

Auf der Grundlage des Literaturteils, der als eine Art "Beschreibungs
raster" für den praktischen Teil der Arbeit dienen soll, sollen Fallbeispiele 
untersucht werden. Diese dienen erstens der Veranschaulichung und Kon
kretisierung der Ergebnisse aus dem Literaturteil. Zweitens sollen sie In-
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fonnationen hinsichtiich der Frage iiefem, wie denn in der Praxis in Staat 
und Privatwirtschaft die Kommunikation mit Bürgern gestaltet wird. 
Drittens soll anhand der Fallbeispiele überlegt werden, ob der Staat 
eventuelle positive Erfahrungen der Privatwirtschaft nutzbar machen 
kann. 

Die Analyse der Fallbeispiele soll in folgenden Schritten erfolgen: 
Anhand der Auswertung von Dokumenten und anderen schriftlichen Ma
terialien soll zunächst eine grobe Beschreibung jedes Falles gegeben wer
den. Darüber hinaus sollen Interviews mit einzelnen Personen durchge
führt werden. 

Ziel der Untersuchung ist es schließlich, in Form von Leitlinien Hin
weise für eine sinnvolle Gestaltung der Kommunikation mit Bürgern ge
ben zu können. 

Wissenschaftstheoretisch kann man die Vorgehensweise dieser Un
tersuchung in Anlehnung an Prester37 nach der Unterscheidung von 
Herrmann38 als Typ-a-Ansatz bezeichnen. Typ-a-Forschungsprogramme 
unterscheiden sich von Typ-b-Forschungsprogrammen dadurch, daß einem 
empirischen Tatbestandsbereich eine Theorieserie als Antwortsequenz ge
genübersteht. (Im Gegensatz dazu würde bei Typ b eine Theoriekonzep
tion auf eine Empiriesequenz angewandt werden.) Ziel des Typ-a-Ansat-
zes ist es, verschiedene Erklärl1ngsansätze z11 saiTll...Ti.eln, die in ihrer Ge-

samtheit vielleicht ein vollständigeres Bild der relevanten Einflußfaktoren 
liefern könnten. Genau dies ist der Anspruch dieser Arbeit, es geht also 
nicht darum, einen eng umgrenzten theoretischen Sachverhalt empirisch 
zu überprüfen, sondern darum, durch die Integration verschiedenster Be
funde eine differenziertere Problemsicht des Untersuchungsgegenstandes 
zu erhalten. 

37 Siehe Prester, Politischer Protest in der Bundesrepubiik Deutschland, 1987, S. 2 f. 

38 Siehe Herrmann, Die Psychologie und ihre Forschungsprogramme, 1976, S. 29. 
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3. RAllMENHED!NGUNGEN 

3.1 Rechtiiche Rahmenbedingungen 

Die Erkenntnis, daß es notwendig ist, mit dem Bürger zu kommunizie

ren, ist in der Privatwirtschaft nicht neu. Die Privatwirtschaft besitzt ein 
starkes Eigeninteresse, in ständigem Kontakt mit den Bürgern zu bleiben, 
um ihre Aktivitäten auf sie abstimmen zu können. Durch Marktforschung 
müssen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Menschen erfaßt werden, 
durch PR-Aktivitäten müssen Menschen auf die einzelnen Unternehmen 
und auf ihre Produkte aufmerksam gemacht werden. Auch im Begriff der 
Unternehmenskommunikation spiegelt sich die Erkenntnis, daß ein Unter
nehmen in ständigem Kontakt zu den Menschen bleiben muß. Wie bereits 
ausgeführt wurde, umfaßt Unternehmenskommunikation Kommunikation 
mit verschiedenen Akteuren, vor allem mit dem Management, den Mitar
beitern und den Kunden.1 Das Bild, das die Öffentlichkeit von einem 
Unternehmen besitzt, setzt sich aus den einzelnen Bestandteilen der Un
ternehmenskommunikation zusammen. Die Kommunikation mit Bürgern 
ist nur ein Teil in diesem System. 

Anders sieht die Situation für den Staat aus: Auf den ersten Blick 
scheint der Staat nicht auf die Kommunikation mit Bürgern angewiesen zu 
sein. Nach Hills Ansicht ist der Staat jedoch bereits von der Verfassung 
her zur Kommunikation mit den Bürgern verpflichtet: Der Bürger ist nach 
der Verfassung der Souverän, der Staat ist daher verpflichtet, den Bürger 
miteinzubeziehen und ihn an der Kommunikation zu beteiligen.2 In der 
Verfassung ist also gleichermaßen die Basis für den Auftrag zur Kommu
nikation verankert. Der einzelne Bürger muß in den Prozeß der Willens
bildung einbezogen werden, da ohne sein Mitwirken der Grundkonsens, 
der den Staat trägt, verlorengeht.3 Das Menschenbild, das dieser Vorstel

lung zugrundeliegt, ist das eines mündigen Bürgers, der seine Meinung als 
Mitglied der Gesellschaft äußern kann und nicht bloßer Empfänger von 

1 Siehe Bruhn, Integrierte Unternehmenskommunikation, 1992, S. 4. 

2 Siehe Hili, Staatskommunikation, 1993, S. 331. 
3 Siehe Hill, Staatskommunikation, 1993, S. 332. 
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informationen isi. Der Staat ist also regeirecht angehalten, als 
"Organisator und Vermittler von gesellschaftlichen Willensbildungspro
zessen "4 aufzutreten. 

Insgesamt ist daher eine kontinuierliche Kommunikation notwendig, 
sowohl zwischen dem Unternehmen und den Bürgern, als auch zwischen 
dem Staat und den Bürgern. Nur auf dieser Grundlage können auch kon
fliktträchtigere Themen (wie etwa das Problem der Großtechnologie) be
wältigt werden. Fraglich ist nur, wieweit diese Beteiligung der Bürger je
weils gehen sollte. Der Einflußnahme sind im Falle des Unternehmens 
enge Grenzen gesetzt: Bürger sind nicht Teil des Unternehmens, es exi
stiert eine klare Abgrenzung. Ein Unternehmen darf seine eigenen Interes
sen nicht außer acht lassen, so daß eine Grenze vorgegeben ist, die den 
Bürgern von vornherein bekannt ist. Im Gegensatz dazu hat Bürgerbeteili
gung im Falle des Staates keine "natürlichent• Grenzen. Bürger sollen sich 
zwar beteiligen, dürfen aber durch ihre Aktivitäten nicht die Aufgabener
füllung der demokratisch gewählten Repräsentanten gefährden. Es wider
spricht dem demokratischen Grundgedanken, wenn in den Entscheidungs
prozessen vor Ort einzelne Stimmen die Berücksichtigung des Gemein
wohls zurückdrängen. Beteiligung an der Kommunikation und eine ent
sprechende Einflußnahme auf Entscheidungen darf daher nur innerhalb 
bestimmter Grenzen stattfinden. Wo hier eine Grenze gezogen werden 
könnte, soll im weiteren Verlauf der Arbeit geklärt werden. 

Aber auch ganz konkret hat der Staat den Auftrag, für das Gemein
wohl der Bevölkerung zu sorgen und gleichzeitig bestimmte Aufgaben zu 
erfüllen (etwa die Entsorgung von Abfällen zu ermöglichen). Für die Er
füllung dieser Aufgaben gibt es Gesetze, die der Exekutive, der öffentli
chen Verwaltung, den Rahmen abstecken. Das Verwaltungsverfahrensge
setz beispielsweise regelt den Ablauf des Verwaltungsverfahrens. Es sieht 
für die Bürgerbeteiligung enge Grenzen vor. Bisher wurden für Ab
fallentsorgungsanlagen Planfeststellungsverfahren durchgeführt5, in deren 
Rahmen folgende Bürgerbeteiligung vorgesehen ist: 

4 Siehe Hill, Zukunftsperspektiven der Verwaltung, 1990, S. 44. 

5 Siehe Abfallgesetz, § 7 Abs. 1 Satz 1. 
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Bürger werden intormiert, indem sie während der Ausiegung der 

Antragsunterlagen Einsicht nehmen können. 6 

Sie kö11nen ihre persfü1Jiche Sicht in Form von schriftlichen Einwen

dungen der Behörde mitteilen. 7 

* Kernstück der Bürgerbeteiligung ist schließlich die Teilnahme am 

Erörterungstermin, in dessen Verlauf zusammen mit der Anhörungs

behörde, den Fachbehörden und dem Antragsteller die Einwendun

gen diskutiert werden. 8 

* Nach Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses können die Bür

ger schließlich vor dem Verwaltungsgericht klagen.9 

Der Bürgerbeteiligung werden also enge Grenzen gesetzt, so daß Kri

tiker den Sinn dieser Beteiligung anzweifeln. Besonders die Kritik am Er

örterungstermin, er werde nur pro forma durchgeführt und führe kaum zu 

inhaltlichen Veränderungen, wird geäußert .10 Es stellt sich also die Frage, 

ob Verwaltungsverfahren prinzipiell noch geeignet sind, derartig kom

plexe Probleme (die Großtechnik gehört dazu) angemessen zu lösen. Die 

Eignung von Verwaltungsverfahren für weniger komplexe Problemstel

lungen bleibt freilich unbestritten.11 

Seit 1993, durch die Einführung des Investitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetzes, fallen Abfallentsorgungungsanlagen unter das 
Bundesimmissionsschutzgesetz.12 Diese Änderung hat für die Bürgerbe

teiligung einige Konsequenzen. Die wichtigste Konsequenz besteht darin, 

daß Verfahren für Abfallentsorgungsanlagen jetzt den Genehmigungsver

fahren zugeordnet sind, so daß der Antragsteller einen Anspruch auf Ge

nehmigung besitzt. In den Planfeststellungsverfahren fand ein Abwä-

6 Siehe Verwaltungsverfahrensgesetz, § 73 Abs. 3. 

7 Siehe Verwaltungsverfahrensgesetz, § 73 Abs. 4. 

8 Siehe Verwaltungsverfahrensgesetz, § 73 Abs. 6. 

9 Siehe Verwaltungsgerichtsordnung, § 42 Abs. 2. 

10 Siehe Hojfmann-Riem!Rubbert, Atomrechtlicher Erörtenmgstennin und Öffentlich

keit, 1984, S. 145. 

11 Siehe Kostka, Offentliches Kont1iknnanagement, 1992. 

12 Siehe Abfallgesetz, § 7 Abs. 1 Satz 1. 
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gungsprozeß statt, in dem auch die Notwena1gke1t des Vorhabens eine 
Rolle spielte und mit den negativen Auswirkungen des Vorhabens in Be
ziehung gesetzt wurde. Man verspricht sich von der Änderung eine Be

schleunigung des Verfahrens. 

3.2 Politische Rahmenbedingungen 

Im Umfeld von Sachentscheidungen werden auch politische Motive 
erkennbar. Kommunikation mit Bürgern, wie sie Gegenstand in dieser 
Arbeit ist, wird daher auch durch politische Interessen beeinflußt. Beson
ders die Rolle der Kommunalpolitiker scheint für die Kommunikation mit 
Bürgern relevant zu sein. 

Ein zentrales Charakteristikum der Politik ist die Wählerorientierung. 
Politikern wird der Auftrag erteilt, weitsichtig Lösungen für das Gemein
wohl der Bürger zu entwickeln. Statt diesem Auftrag gerecht zu werden, 
scheinen sich Politiker häufig in erster Linie um einen kurzfristigen Wahl
erfolg zu bemühen und lassen sich damit auf ihre Funktion als Interessen
vertreter ihrer Wählerschaft reduzieren. 

Kritik an der politischen Praxis, wie sie in der Folge von Skandalen 
um einzelne Politiker laut wird, resultiert schließlich in einem immensen 
Vertrauensverlust und Phänomenen wie Politikverdrossenheit oder Politi
kerverdrossenheit. Daher muß davon ausgegangen werden, daß ein Phä
nomen wie das der Politikverdrossenheit zu allgemeinem Mißtrauen und 
Unbehagen gegenüber staatlichen Entscheidungen führt und so auch auf 
die Kommunikation Einfluß ausübt. 

Schließlich bietet die Abhängigkeit der Politiker von ihren Wählern 
eine Einflußmöglichkeit, die von Bürgern durchaus gezielt genutzt (und 
vielleicht mißbraucht) werden kann. Wenn Großtechnik der Öffentlichkeit 
nicht vermittelt werden kann, wird der Politiker sich gegen sie entschei
den.13 

Es zeigt sich, daß die Verwaltung bei umweltrelevanten Großvorhaben 
Probleme lösen muß, vor denen sich die "große Politik" teilweise 

13 Vgl. Röglin, Der chaotische Weg zur Vernunft - Risiko und Kommunikation in 

der Industriegesellschaft, 1990, S. 41. 
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;; drücke'. Verwaltungsverfahren werden dadurch zu einem Ersatz-Schau

platz für politische Auseinandersetzungen. 

3 .3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

3.3.1 Wertewandel 

Kommunikation mit Bürgern über Großtechnologie findet auf dem 

Hintergrund eines allgemeinen Wertewandels in der Gesellschaft statt, wie 
er von Klages beschrieben wurde. Danach sind die Pflicht- und Akzep

tanzwerte gesunken, während die Selbstentfaltungswerte gestiegen sind. 

Diese Veränderung kann nach Klages' Ansicht als die Hauptrichtung des 
Wertewandels bezeichnet werden. Sie läßt sich seit Anfang der sechziger 
Jahre beobachten und ist derzeit noch nicht abgeschlossen.14 Mit einem 
Fortdauern des Trends ist nach Klages' Ansicht zu rechnen.15 

Seit Ende der achziger Jahre gibt es einen zusätzlichen Typ, den sog. 
hedonistischen Materialisten.16 Bei diesem Typ sind die früher voneinan
der getrennten materialistischen und hedonistischen Wertkomponenten 
kombiniert, so daß gleichsam zu den alten Dimensionen von Pflicht und 
Akzeptanz bzw. Selbstentfaltung und Engagement eine dritte Dimension 
sich herausbildet.17 Die Existenz dieses Typs hat insofern Einfluß auf die 
Korr„.nmnikation rr..it den Bürgern, als dieser Typus besonders in den jüng~ 
sten Jahrgängen vertreten ist und wenig Protestengagement und geringes 
gesellschaftliches Problembewußtsein aufweist, es sei denn, seine vor al
lem materielle Sicherheit ist betroffen.18 Bürger dieses Typs werden sich 
nicht konstruktiv engagieren, sie werden sich aber dann am Protest betei
ligen, wenn sie etwa - wie bei Abfallentsorgungsanlagen oder bei Unter
nehmen der chemischen Industrie - persönlich betroffen sind. Im Unter-

14 Vgl. Klages, Traditionsbruch als Herausforderung, 1993, S. 26. 

15 Vgl. Klages, Traditionsbruch als Herausforderung, 1993, S. 29. 

16 Vgl. Klages, TraditionsbillCh als Herausfoiderung, 1993, S. 33. 

17 Vgl. Herben, Wertstrukturen 1979 und 1987: Ein Vergleich ihrer politischen Im

plikationen, 1992, S. 81. 

18 Vgl. Herben, Wertstrukturen 1979 und 1987: Ein Vergleich ihrer politischen Im

plikationen, 1992, S. 88. 
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schied zu dem ähnlich konservativen Konventionaiisten fehii dem hedoni
stischen Materialisten allerdings die Bereitschaft, gesellschaftliche Vorga
ben zu akzeptieren.19 Insgesamt gesehen dürfte bei Vertretern dieses Typs 
mit einem erheblichen Widerstand gegenüber Projekten, die den Lebens
standard des einzelnen einschränken, zu rechnen sein. Dadurch, daß kein 

konstruktives Engagemant vorhanden ist, dürfte es schwierig sein, in der 
Kommunikation mit diesem Bürgertyp Problemlösungen zu erarbeiten. 
Klages sieht ihn wegen seiner t•bedingungslosen Mitläuferschaft bei Pro
testaktionen" als den gefürchteten St. Florian-Vertreter an.20 Insgesamt 
läßt sich die Entwicklung dieses neuen Wertetyps im Zusammenhang mit 
einem Trend sehen, im Laufe dessen unterschiedlichste Varianten von 
Werte-Kombinationen entwickelt werden, während zuvor die beiden Pole 
der Wertedynamik, die Pflicht- und Akzeptanzwerte auf der einen Seite 
und die Seibstentfaitungswerte auf der anderen Seite, bestimmend wa
ren.21 

Ähnliche Beobachtungen führen zu Schulzes Beschreibung der Erleb
nisgesellschaft.22 Danach stellt der Einzelne das Erleben Ge nach Milieu
typ auf unterschiedliche Weise) in den Mittelpunkt seines Lebens, die Er
füllung von Pflichten oder die Akzeptanz von Opfern für die Allgemein
heit sind der Erlebnisgesellschaft dagegen fremd. 

Welche Auswirkungen hat nun der beobachtete Wertewandel auf die 
Kommunikation mit Bürgern? 

Bürger sind zum einen offensichtlich stärker dazu bereit, politischen 
Protest zu zeigen.23 Sie sind darüber hinaus weniger dazu bereit sind, für 
das Gemeinwohl Opfer auf sich zu nehmen, obwohl sie Pflichten und 
Opfer nicht an sich ablehnen. Bürger wollen jedoch von der Sinnhaftigkeit 
und Unvermeidbarkeit dieser Opfer überzeugt werden.24 Hier liegen gute 

19 Vgl. Herben, Wertstrukturen 1979 und 1987: Ein Vergleich ihrer politischen Im-

plikationen, 1992, S. 97. 

20 Vgl. Klages, Traditionsbruch als Herausforderung, 1993, S. 35. 

21 Vgl. Klages, Traditionsbruch als Herausforderung, 1993, S. 33. 

22 Siehe Schulze, Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, 1993. 

23 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, i993, S. 72. 

24 Vgl. Klages, Traditionsbruch als Herausforderung, 1993, S. 91. 
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Voraussetz.ungen flir die Kouuuunikation begn1ndet. Wenn Bürger eigene 

Opfer nicht an sich ablehnen, scheint ein entsprechender Spielraum für 

Kommunikation gegeben zu sein. 

Diese scheinbare Mündigkeit des Bürgers ist allerdings differenziert zu 

sehen, sie äußert sich nach Klages' Meinung eher in einem Streben nach 

persönlicher Unabhängigkeit, ohne daß ein Bedürfnis nach einer staatstra

genden Mitverantwortung damit verbunden ist.25 Darüber hinaus sind 

Menschen nach dem Wertewandel offenbar weniger gewillt, Personen wie 

Wissenschaftler oder Politiker als Autoritäten anzuerkennen. Gerade das 
Vertrauen in die politische Elite ist gesunken, das Mißtrauen ist umso 

massiver, je jünger die Personen sind und dieser Befund charakterisiert 

eine längere Entwicklung, nicht nur eine "Eintagsfliege" .26 Entsprechend 

werden Vorwürfe der "Stimmungsgesellschaft" oder der "Anspruchsge

sellschaft" laut, wobei entweder der Politik oder der Gesellschaft die Al
leinschuld an der Situation zugewiesen wird.27 Nach Klages' Meinung 

müßte hingegen die Situation als "Spirale eines sich krisenhaft hochschau
kelnden Politik-, Gesellschafts- und Staatsversagens "28 interpretiert wer

den. Eine hohe Einschätzung der Selbstentfaltungswerte korreliert negativ 
mit der Sympathie mit dem Staat.29 Bedingt durch den Aufstieg der 

Selbstentfaltungswerte sinkt daher die Bereitschaft und die Fähigkeit, mit 

dem Staat zufrieden zu sein.30 Diese Konsequenz des Wertewandels dürfte 
sich demnach erschwerend auf die Kommunikation mit Bürgern auswir
ken. 

Alles in allem wird nach Klages der Bürger aufgrund des Wertewan
dels zu einem "schwierigen Bürger", wobei schwierige Bürger sich nicht 

"irrational 11 verhalten, sondern im Gegenteil sich der Wahrscheinlichkeit, 
ihre Ansprüche zu realisieren, durchaus bewußt sind.31 Das von Klages 

25 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 74. 

26 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 8. 

27 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 18. 

28 V gL Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 21. 

29 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 70. 

30 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 71. 

31 Vgl. Klages, Häutungen der Demokratie, 1993, S. 83. 
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beschriebene Phänomen der Stimmungsdemokratie kann nur dadurch zu

standekommen, daß einerseits Wellen von Meinungen beschleunigt auf

einanderfolgen und andererseits Politiker bereit sind, kurzfristige Emotio

nen aufzugreifen und - zu Ungunsten längerfristiger Problemlösungen -

in ihr politisches Programm aufnehmen.32 Diese Dynamik gilt es daher in 

der Kommunikation mit Bürgern zu berücksichtigen. 

3.3.2 Die Einstellung der Gesellschaft zur Technik 

Als eine weitere Rahmenbedingung spielt die Einstellung der Gesell

schaft zur Technik eine wichtige Rolle für die Kommunikation über 

Großtechnik. Technikeinstellungen und Technikbilder lassen sich als all

gemeine Orientierungsmuster zum Gegenstandsbereich Technik auffassen, 
in denen Informationen Bewertungen und Vorstellungen über die gemein
ten Sachverhalte zusammenfließen. Sie lassen sich auf zwei Dimensionen 
beschreiben, auf der Dimension der Bewertung und auf der Dimension der 
Autonomie von Technik gegenüber der Gesellschaft. Entsprechend können 
aus der Einordnung auf diesen beiden Dimensionen folgende Technikbe
wertungen resultieren: Fortschritt, Nutzen, Bedrohung und Kritik.33 So
ziales Verhalten in bezug auf Technik wird dabei nicht durch umfassendes 

Wissen über die Technik bestimmt, sondern eher durch eine "symbolisch 
vermittelte Bewertung dieses Wissens in der kulturellen Akzeptanz" .34 

Die Einstellung der Gesellschaft zur Technik kann keineswegs als 
Technikfeindlichkeit35 bezeichnet werden. Das Ergebnis einer Untersu-

32 Vgl. Klages, Wandlungen im Verhältnis der Bürger zum Staat - Thesen auf empi

rischer Grundlage, 1988, S. 20. 

33 Vgl. Gloede!Bücker-Gärtner, Technikeinstellungen und Technikbilder bei jüngeren 

und älteren Bürgern, 1988, S. 127. 

34 Vgl. Marcinkowski, Technikkommunikation als Instrument politischer Technik

steuerung, 1992, S. 319. 

35 D1e Technikfeindlichke1tsdebatte war nach Jaufrriann!Kistler!Jänsch, Jugend und 

Technik, 1989, S. 234 f. vor allem aufgrund von Ergebnissen der Demoskopie zu

standegekommen. Besonders die Frage des Instituts für Demoskopie Allensbach, 

ob man der Ansicht sei, daß die Technik "eher ein Segen" oder "eher ein Fluch" 

sei, sei als Schwarz-Weiß-Indikator dafür mitverantwortlich gewesen (siehe dazu 



29 

chung von jaufmann und ivtitarbeitem ergab eine eher ambivalente Hal
tung gegenüber der Technik. Die Menschen teilen nicht mehr die Tech
nikeuphorie der Vergangenheit, verdammen sie andererseits auch nicht ra
dikal. Die Zahl der Ambivalenten, der eher abwägend "Sowohl-als-auch
Eingestellten "36 hat zugenommen, wobei man natürlich zwischen ver

schiedenen Bereichen .der Technik unterscheiden muß: Während die Be
fürwortung der Kernenergie abgenommen hat, hat die Befürwortung der 
Haushalts-, Konsum- und der "Neuen" Technologien zugenommen.37 Die 
Einstellung zur Großtechnologie ist weniger positiv als zur Technik all
gemein. Nicht jeder, der die Großtechnologie ablehnt, ist ein Gegner der 
Technik an sich.38 

Auch Wiedemann und Mitarbeiter teilen die Einschätzung, daß bei der 
Mehrheit der Bevölkerung die Sorge bezüglich konkreter Risiken zwar 
überwiegt, aber keine globale Kritik geübt werde. Durch kritische Ereig
nisse, etwa durch Störfälle, könne diese differenzierte Einstellung aber 
durchaus in Ablehnung umschlagen.39 

Wenn also eine Veränderung bezüglich der Einstellung gegenüber der 
Technik zu beobachten ist, so liegt diese eher darin, daß Technikkritiker 
in jüngster Zeit politisch relevant geworden sind. 40 

Die Entwicklung ist also durchaus positiv zu bewerten, da ein verant
wortungsvoller Umg~ng niit Großtechnik nur d~nn möglich ist, wenn man 
um deren positive und negative Aspekte weiß. So gesehen hat sich das 
Bild der Gesellschaft von der Technik eher "normalisiert", da die ur
sprüngliche Technikeuphorie keineswegs der Realität entsprach. In dieser 
Phase wurden vielmehr die Fortschritte, die durch die Technik erreicht 

Noelle-Neumann/Hansen, Technikakzeptanz in drei Jahrzehnten - in der Bevölke

rung und in den Medien, 1991, S. 91). 

36 Vgl. Jaufmann, Technik und Wertewandel, 1990, S. 406. 

37 Vgl. Jaufmann, Technik und Wertewandel, 1990, S. 406. 

38 Vgl. Jaufmann, Technik und Wertewandel, 1990. S. 421. 

39 Vgl. Wiedema.nn/Femers!Schütz, Konfliktwahmehmung, Konflikttypen und Kon

fliktlösungsansätze bei der Wahl von Standorten und Techniken in der Abfallwirt

schaft, 1991, S. 3 f. 

40 Vgl. Peters, Durch Risikokommunikation zur Technikakzeptanz?, 1991, S. 12. 
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werden konnten, in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, während 

die damit verbundenen Risiken ausgeblendet wurden. Die heutige Sicht
weise, in der die Technik mit ihren Vor- und Nachteilen gesehen wird, 

scheint hingegen viel eher der Wirklichkeit zu entsprechen. Nur diese dif
ferenziertere Sichtweise ermöglicht erst einen verantwortungsvollen Um

gang mit der Technik. 

Die differenziertere Einstellung zur Technik führte darüber hinaus zur 

Entwicklung verschiedener neuer Strategien im Umgang mit der Bewer
tung von neuen Technologien. Hier seien kurz die Technikfolgen-Ab

schätzung und das Kriterium der Sozialverträglichkeit genannt. 

Die Technikfolgen-Abschätzung verfolgt das Ziel, Bedingungen und 
Auswirkungen der Einführung einer Technik zu erforschen und zu be
werten, mögliche durch den Technikeinsatz bedingte Konfliktfelder zu 
identifizieren und Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Technik 
und ihrer Anwendung aufzuzeigen.41 

Ein weiterer Vorschlag zur Durchführung einer Technikbewertung 
stammt von Werbik und Zitterbarth. Die Autoren sehen die Technikbe
wertung als Problem der Konsensbildung und schlagen einen Konsensbil
dungsprozeß vor, in dem sachkompetente, unabhängige und ausgewogen 

zusammengesetzte Gruppen in Selbstorganisation eine Bewertung auf ar
gumentativer Basis vornehmen. Zwei Gruppen arbeiten parallel (Doppel

begutachtung) und ihre Ergebnisse werden anschließend in einer Sekun
därauswertung aufbereitet. 42 

Die Idee des Sozialverträglichkeitskonzepts besteht schließlich darin, 
einerseits empirisch die Folgen einer Technologie daraufhin zu untersu
chen, ob relevante Wertstrukturen der Gesellschaft verletzt werden. Nach 
einer normativen Auslegung des Konzepts werden nur solche Entwicklun
gen als sozialverträglicb bezeichnet, die gewährleisten, daß alternative 

41 Vgl. Paschen!Petermann, Technikfolgen-Abschätzung, 1991, S. 20. Siehe auch 

Witte, Technikfolgenabschätzung (TA). - Eine organJsations- und sozialpsycholo

gische Perspektive und ein methodischer Vorschlag, 1991 sowie Diene/, TA macht 

die Bürgerin und den Bürger möglich, 1993. 

42 Vgl. Vr'erbik!Zitterbarth, Technikbewertung als Problem der Konsensbildung, 

1988, s. 230 f. 
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Entwicklungen nicht verhindert werden. 43 Insgesamt wird das Konzept 
der Sozialverträglichkeit jedoch skeptisch beurteilt. 44 Dennoch zeigt sich 
darin ein neues Verständnis der Technik, das nicht nur den erwarteten 
Nutzen, sondern auch mögliche weitere Auswirkungen von Technologien 
bereits im Vorfeld zu berücksichtigen versucht. 

3.3.3 Die Risikogesellschaft 

Ein wachsendes Bewußtsein für die Risikoproblematik in unserer Ge
sellschaft zeigt sich in der wachsenden Bedeutung, die dem Risikothema 
in der Literatur zugewiesen wird. Besonders der Begriff der Risikogesell
schaft von Beck steht dabei im Mittelpunkt. In der Risikogesellschaft do
miniert nach Becks Auffassung die Logik der Risikoproduktion, worunter 
er l'-v1odernisienmgsrisiken und -folgen faßt, die sich in irreversiblen Ge-
fährdungen des Lebens niederschlagen. Dadurch, daß diese Gefährdungen 
nicht mehr räumlich oder gruppenspezifisch begrenzt werden können, 
entwickeln sie sich zu Globalgefährdungen mit neuartiger sozialer und 
politischer Dynamik. 45 

Folgende zwei Positionen finden sich in der Literatur: Vertreter der 
einen Position sehen in der zunehmenden Bedeutung des Risikothemas 
eine Veränderung der subjektiven Risikowahrnehmung. Vertreter der an
deren Position sehen darin eine Reaktion auf eine objektive Zunahme der 
Gefahren. Keine von beiden Positionen kann das Phänomen zufrieden
stellend erklären. Stattdessen scheint sich die Qualität der Risiken verän
dert zu haben: Mit der zunehmenden Komplexität der Technik sind auch 
"neue" Risiken entstanden, deren Relevanz wächst, während die traditio
nellen Risiken eher zurückgehen. Die neuen Risiken stellen dadurch, daß 
sie sich nicht mehr sinnvoll oder nur begrenzt in statistische Risiken über
führen lassen, die bisher bewährten wissenschaftlichen Problemlösungska-

43 Vgl. Bechmann!Gloede, Sozialvenräglichkeit - eine neue Strategie der Verwissen

schaftlichung von Politik?, 1986, S. 39. 

44 Vgl. Bechmann!Gloede, Sozialverträglichkeit - eine neue Strategie der Verwissen

schaftlichung von Politik?, 1986, S. 39 und Wiesenthal, Ist Sozialverträglichkeit 

gleich Betroffenenpartizipation?, 1990, S. 29~ 

45 Vgl. Beck, Risikogesellschaft, 1986, S. 17. 
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pazitäten in Frage.46 Die neuen Risiken unterscheiden sich auch dadurch 

von den alten Risiken, daß sie nicht mehr unmittelbar sinnlich erfahrbar 

sind und damit verschiedene Gruppen 11professioneller Wissensproduzen

ten" um die Definitionsmacht konkurrieren. 47 Dadurch entwickeln sich 

die Auseinandersetzungen um Risiken zu einem neuen Typus gesellschaft

licher Interessenkonflikte, bei dem es darum geht, mit Hilfe von wissen

schaftlichen Argumentationen die öffentlich-politische Definition der Ri

siken möglichst zu beeinflussen.48 

Auch Luhmann hat sich mit dem Risikophänomen beschäftigt, wobei 

es ihn besonders interessiert, wie die moderne Gesellschaft ihre Beobach

tungen des Risikoproblems wiederum beobachtet. Um eine Beobachtung 

durchführen zu können, ist seiner Ansicht nach jeweils eine Unterschei

dung notwendig. Die moderne Gesellschaft arbeitet mit der Unterschei

dung von Risiko und Sicherheit, da diese Unterscheidung in der politi

schen Rhetorik den Vorteil hat, daß man sich, wenn man sich gegen ris

kante Vorhaben ausspricht, im Sinne der sozialen Erwünschtheit verhält. 

Dadurch wird die Unterscheidung zu einer Variante der Unterscheidung 

von unerfreulich und erfreulich. Es wird suggeriert, daß es möglich sei, 
sich für Sicherheit zu entscheiden und ein Risiko gänzlich zu vermeiden. 49 

Luhmann grenzt außerdem den Risikobegriff vom Terminus der Ge

fahr ab und weist damJt auf einen wichtigen Aspekt der Risikothematik 
hin. Von Risiko spricht Luhmann dann, wenn potentielle Schäden als 

Folgen einer Entscheidung gesehen werden. Eine Gefahr ist dagegen nicht 

durch menschliches Handeln verursacht. Gefahren kommen von außen, 

man ist ihnen ausgesetzt, ohne etwas beeinflussen zu können. Im Gegen

satz dazu sind Risiken immer mit einer Entscheidung verbunden.50 

Grundlage dieser Unterscheidung ist daher nicht der Schaden an sich, 

sondern die unterschiedliche Sichtweise von Entscheidern und Betroffe-

46 Vgl. Bonß, Risiko und Angst, 1992, S. 97 f. 

47 Vgl. Lau, Neue Risiken und gesellschaftliche Konflikte, 1991, S. 258. 

48 Vgl. Lau, Neue Risiken und gesellschaftliche Konflikte, 1991, S. 249. 

49 VgL Kneer, Niklas Luhmanns T'neorie sozialer Systeme, i993, S. i 70 f. 

50 Vgl. Kneer, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, 1993, S. 171. 
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nen.5i Betroffene werden mögiiche Schäden immer ais Gefahr ansehen, 

während die Verantwortlichen negative Folgen als Konsequenz der Ent

scheidungssituation auffassen. 

Darin zeigt sich auch der in der Psychologie bekannte fundamentale 

Attributionsfehler, demzufolge die handelnde Person glaubt, sich in erster 
Linie nach den Gegebenheiten der Situation zu richten, während die beob

achtende Person das Handeln vor allem auf Personmerkmale zurück

führt. 52 Angesichts dieses grundsätzlichen Problems äußert sich Luhmann 
äußerst kritisch gegenüber der Hoffnung, mit Hilfe von mehr Kommuni
kation dieses Dilemma zu überwinden.53 

Welche Strategien hat die Gesellschaft nun im Umgang mit den neuen 
Risiken entwickelt? Eine weit verbreitete Strategie besteht immer noch 
darin, um die Akzeptanz der Bürger zu werben und zu versuchen, den 
Nachweis der Akzeptabilität der Risiken zu liefem.54 Nach dieser Sicht 
wird die Notwendigkeit der Risiken nicht hinterfragt. Die Risiken sollen 
von den Bürgern toleriert werden. Als Kriterien für die Akzeptabilität der 
Risiken dient die sog. Restrisiko-Philosophie, nach der es immer ein Rest
risiko geben wird, das allerdings unter bestimmten gesetzlich festgelegt 

Grenzwerten liegen muß. Grenzwerte begrenzen die Ausprägung von 
Umweltstressoren so, daß Beeinträchtigungen unterhalb eines als kritisch 
bewerteten Ausmaßes bleiben.55 Diese Grenzwerte werden allerdings in 
Einheiten der Ursachengröße, nicht in Einheiten der Wirkungsgröße 
ausgedrückt56, die Grenzwerte sind für die Betroffenen daher von einge
schränktem Nutzen. Im Zusammenhang mit dem eigentlichen Ziel, dem 
Schutz der Betroffenen, ist daher kritisch zu fragen, ob das Setzen von 

51 Vgl. Luhmann, Soziologie des Risikos, 1991, S. 117. 

52 Vgl. Luhmann, Die Moral des Risikos und das Risiko der Moral, 1993, S. 333. 

53 Vgl. Luhmann, Soziologie des Risikos, 1991, S. 121. 

54 Zu den Begriffen der Akzeptanz und Akzeptabilität siehe Wiedemann, Akzeptanz, 
1001. c;;: 1 li. ff 
.A.JJ'..J' ....... .L- „ .... 

55 Siehe Rohrmann, Die Setzung von Grenzwerten als Risiko-Management, 1993, 

S. 296. 

56 Siehe Rohrmann, Die Setzung von Grenzwerten als Risiko-Management, 1993, 

S. 297. 
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Grenzwerten eine sinnvoHe Strategie ist. Beck kritisiert beispieisweise an 
Grenzwerten, daß dadurch die erlaubte Menge zur Normalität werde und 

daß insgesamt Wissen über das Zusammenwirken der Einzelstoffe, für die 

jeweils ein Grenzwert existiert, fehle.57 Durch das Verändern von Grenz
werten mache man schließlich "aus schwarz weiß, aus Gefahr Normali

tät" .58 Letztlich lassen sich Grenzwerte nicht wissenschaftlich begründen 
(meist handelt es sich um einen willkürlich ausgewählten Wert innerhalb 

eines Kontinuums). Grenzwerte sind damit im Grunde normative Aussa
gen.59 

Eine weitere Sichtweise des gesellschaftlichen Umgangs mit Risiken 
stellt die Analogie von Risikodebatten zu Ritualen dar.60 Nach dieser Auf
fassung werden durch die Rituale der Risikodiskussion real nicht beseitig
bare Gefahren symbolisch bewältigt und andere Dimensionen der Kon

flikte verdeckt (etwa die Frage der Notwendigkeit eines großtechnischen 
Vorhabens). Die ritualisierte Form der Risikodiskussion ermöglicht eine 
entsprechend ritualisierte Konfliktaustragung und die Bedeutung der wis
senschaftlich-technischen Experten steht im Zentrum.61 Rituale stellen 
damit (zumindest vordergründig) Problemlösungen dar, sie basieren auf 
Erfahrungen, ermöglichen die klare Unterscheidung von Gegnern und sie 

sichern sich durch Institutionalisierungen ab. 62 Ebenso reagieren auch 
Verantwortliche auf Unfälle in Risikosystemen zunächst mit ritualisierten 
Erklärungsmustern, es wird versucht, den Unfall möglichst mit menschli
chem Versagen oder mit Bedienungsfehlern zu erklären, um das Risikosy
stem an sich nicht zu gefährden. 63 

Welche Konsequenzen haben diese Merkmale der Risikoproblematik 
für die Kommunikation mit Bürgern? Bürger, die sich lediglich als Betraf-

57 Vgl. Beck, Politische Wissenstheorie der Risikogesellschaft, 1993, S. 313 f. 

58 Siehe Beck, Gegengifte, 1988, S. 104. 

59 Vgl. Rohrmann, Die Setzung von Grenzwerten als Risiko-Management, 1993, 

S. 307. 

60 Vgl. Conrad, Risiko, Ritual und Politik, 1989, S. 183. 

61 Vgl. Conrad, Risiko, Ritual und Politik, 1989, S. 184. 

62 Vgl. Conrad, Risiko, Ritual und Politik, 1989, S. 186 ff. 

63 Vgl. Perrow, Nonnale Katastrophen, 1987, S. 5. 
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fene den Entscheidungen anderer ausgesetzt fühien, sehen sich Gefahren 

im Sinne Luhmanns gegenüber, die sie selber nicht kontrollieren können. 
Würde man sie hingegen an einer Entscheidung beteiligen, so könnte man 

erreichen, daß die Bürger die Risikoperspektive einnehmen und an der Er

arbeitung einer Lösung mitwirken.64 

Der gesellschaftliche Umgang mit Risiken muß aus der Perspektive der 

Güte der Problemlösung skeptisch betrachtet werden. Offenbar tendiert 
die Gesellschaft dazu, die neuen Risiken in ihrer Qualität zu unterschät
zen. Hier ist zu überlegen, inwieweit nicht die Perspektive der betroffenen 
Bürger als Anlaß dafür dienen könnte, die bisherige Risikologik auf ihre 

Eignung zu prüfen und mit der zunehmenden Komplexität der neuen Risi
ken adäquater umzugehen. So gesehen könnte durch die Kommunikation 
mit Bürgern ein wichtiger Paradigmenwechsel ausgelöst werden. 

3.3.4 Gesellschaftliche Entscheidungsfindung 

Für die Kommunikation mit Bürgern über konfliktträchtige Themen 
stellt sich die Frage, wie und mit welcher Zielsetzung eine Gesellschaft 
Entscheidungen über ihren Umgang mit Risiken der Großtechnologie tref
fen kann und im Sinne einer optimalen Problembewältigung sollte. 

Zunächst stellt sich die Frage, warum die gesellschaftliche Entschei
dungsfindung heutzutage überhaupt ein Problem darstellt. Das Problem 
liegt darin begründet, daß in der modernen Gesellschaft die einzelnen 
Teilsysteme ausdifferenziert wurden und eine Eigendynamik entwickelt 

haben. Dadurch konnten sie zwar einerseits ein erhebliches Leistungspo
tential entwickeln, sie bedürfen andererseits jedoch auch einer gesell
schaftlichen Integration, für welche das politische System verantwortlich 
ist. In diesem Zusammenhang fungiert die Öffentlichkeit als Vermitt

lungsinstanz, die einerseits Informationen sammelt und diese zu öffentli
chen Meinungen aggregiert, die andererseits aber auch die politischen 

Entscheidungsprozesse an das Publikum in umgekehrter Richtung vermit-

64 Auch Evers, Umgang mit Unsicherheit, 1993, S. 368, kritisiert die Sichtweise von 

Bürgern ais bioße Betroffene und schlägt vor, das individueiie Gegenüber nicht ais 

Betroffenen, sondern als Akteur zu sehen. 
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teit.65 Eine Koordination der Teiisysteme ist unbedingt erforderlich, da 

gerade im Zusammenhang mit der Risikothematik die Gefahr besteht, daß 

die Verantwortung für ein Risiko jeweils auf ein anderes Teilsystem abge

schoben wird und letztlich die Gesamtverantwortung von niemandem 

übernommen wird.66 Zu berücksichtigen ist allerdings, daß in den einzel

nen Teilsystemen unterschiedliche Denktraditionen vorherrschen mit je

weils unterschiedlichen Rationalitätskonzepten, die die Risikodiskurse 

schwierig gestalten können.67 

Eine Möglichkeit der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung ist der 

Versuch, durch Kommunikation zu einem Konsens zu gelangen. Giegel 

unterscheidet drei verschiedene Konsensarten, den Hintergrundkonsens, 

den Ergebniskonsens und den Argumentationskonsens. Der Argumenta
tionskonsens ist am umfassendsten, da er sich sowohl auf das Ergebnis als 

auch auf die Art der Begründung, die zu diesem Ergebnis führte, be
zieht. 68 Besonders für diesen sehr weit reichenden Konsens begriff konsta
tiert Giegel ein "Konsensparadox der Modeme", wonach der Konsensbe
darf in unserer Zeit ansteigt, zugleich aber die Chancen, zu einem derarti

gen Konsens zu gelangen, sinken. 69 

Auch Habermas ging in seiner Theorie des kommunikativen Handelns 

davon aus, daß die Kommunikation letztlich eine Verständigung an
strebe. 70 In einem verbreiteten Mißverständnis unterstellt man Habermas 
Naivität, wenn er kommunikatives Handeln dadurch charakterisisert, daß 

die Beteiligten sich an einem Diskurs interessenlos beteiligen und Ver

ständigung anstreben. Im Gegensatz zu dieser naiven Sicht unterscheidet 
sich kommunikatives Handeln nach Habermas' Ansicht nämlich grundle

gend von sprachlich vermitteltem strategischen Handeln, mit dessen Hilfe 

65 Vgl. Gerhards/Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit, 

1990. S. 48 f. 

66 Vgl. Miller, Rationaler Dissens, 1992, S. 54. 

67 Siehe SchurMcher/Stiehr, Rationalität im Risikodiskurs, 1991, S. 184. 

68 Vgl. Giegel, Einleitung, 1992, S. 9. 

69 Vgl. Giegel, Einieitung, 1992, S. 8. 

70 Vgl. Wellmer, Konsens als Telos der sprachlichen Kommunikation, 1992, S. 18. 
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eigene strategische Ziele verfolgt werden.71 Es handelt sich hier um ein 
Mißverständnis, weil Habermas nie bestreiten würde, daß die Praxis der 
Kommunikation nicht interessenlos abläuft. 72 Mit der Theorie des kom
munikativen Handelns versucht Habennas vielmehr, ein Ideal aufzuzei~ 
gen, von dem die Kommunikationsteilnehmer im Grunde ausgehen und 
auf dessen Hintergrund Abweichungen erst als solche identifizierbar wer
den. Bestimmte Regeln werden von den Kommunikationspartnern unter
stellt und Verstöße gegen Regeln widerlegen die Gültigkeit dieser Regeln 
nicht, im Gegenteil, erst dadurch wird es möglich, die Einhaltung dieser 
Regeln vorzutäuschen und damit strategisch vorzugehen. Insgesamt leug
net Habermas also nicht die Existenz strategisch inszenierter Scheindis
kurse, er sieht darin allerdings eine Bestätigung seiner These, daß eine ra
tionale Verständigung prinzipiell möglich ist (indem man Manipulationen 
auf diesem Hintergrund überhaupt erst als solche identifizieren kann). 73 

Letztlich geht es Habermas darum, daß in einem Diskurs Geltungsansprü
che hinterfragt werden sollen und diese Geltungsansprüche kommunikativ 
bestimmt werden sollen und nicht etwa von einer Autorität durchgesetzt 
werden sollen. Geltungsansprüche können nach Habermas' Ansicht nicht 
vorgegeben werden, sie müssen diskursiv eingelöst werden. 74 

Es handelt sich bei kommunikativem Handeln also eher um ein Be
wertungsraster, das als Grundlage für die Bewertung von Kommunikation 
fungiert und es ähnelt daher dem aus der Pragmatik bekannten Kooperati
onsprinzip von Grice, das folgendermaßen lautet: "Make your conversa
tional contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by 
the accepted purpose or direction of the talk-exchange in which you are 
engaged. "75 Dieses Kooperationsprinzip stellt die Grundlage für jede 

71 Vgl. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd.1, 1981, S. 395 f. 

72 Daher sind Versuche, Habermas' Ansatz in Form von verständigungsorientierter 

Öffentlichkeitsarbeit direkt in die Praxis umzusetzen, kritisch zu bewerten. Siehe 

dazu. Burk.hart/ Probst, Verständigungsorientierte Öffentlid1 lceitsarbeit, 1991, sowie 

Burkhart, Verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit, 1993. 

73 Vgl. Dubiel, Kritische Theorie der Gesellschaft, 1992, S. 105. 

74 Vgi. Gripp, Jürgen Habermas, 1984, S. 132 f. 

75 Siehe Grice, 1975, Logic and conversation, S. 45. 
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Form von Kommunikation dar, alle Kommunikationspartner gehen von 

seiner Gültigkeit aus. Natürlich treten Abweichungen von diesem Prinzip 
oder Mißverständnisse auf, sie werden allerdings erst auf der Grundlage 

des Kooperationsprinzips als solche identifizierbar und es ermöglicht da

her erst Abweichungen oder Mißverständnisse. 

Die Zielsetzung, einen Konsens zu finden, wird oftmals etwas vor

schnell absolut gesetzt. So kann die Forderung eines Konsenses dazu füh
ren, daß die Funktionsimperative, denen einzelne Akteure folgen müssen, 
außer acht gelassen werden. 76 Fraglich ist auch, ob ein Konsens immer 
notwendig ist. Schimank hält spezifische Interessenkonsense durchaus für 

möglich, auch wenn kein genereller Orientierungskonsens vorliegt. Die 
Konsensfiktion könne seiner Ansicht nach regelrecht gefährlich werden, 
da sie die Ansprüche an Konsense erheblich erhöht. 77 

In der Praxis erweist sich der Versuch, durch Kommunikation einen 
Dissens in einen Konsens aufzulösen, daher oft als wenig aussichtsreich. 78 

Unter Umständen kann es sinnvoller sein, auf einen Diskurs mit dem Ziel, 
einen Konsens zu finden, zu verzichten, wenn die Entscheidungsanforde
rungen ein Entscheiden unter Bedingungen des Dissenses erforderlich ma
chen. 79 Die eigentlich wichtige Aufgabe scheint darin zu liegen, als Ge

sellschaft Formen zu entwickeln, wie man mit unvermeidbarem Dissens 
konstruktiv umgehen kann. Das Ziel muß für eine Gesellschaft darin be
stehen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Risiken zu ermöglichen. 
Darüber hinaus können Konflikte durchaus auch wichtige Funktionen für 

die Gesellschaft erfüllen. 80 

76 Vgl. Giegel, Einleitung, 1992, S. 12. 

77 Vgl. Schima.nk, Spezifische Interessenkonsense trotz generellem Orientierungsdis

sens, 1992, S. 270. 

78 Siehe Miller, Rationale Dissens, 1992, S. 37. 

79 Siehe Giegel, Diski1rsive Verständigung und systemische Selbststeuerung„ 1992, 

s. 75 f. 

80 So sieht Wörndl, Die Kernkraftdebatte, 1992, S. 26, in den Konflikten um die 

Kernenergie eine Art Katalysator für die Suche nach einem neuen Selbstverständnis 

für eine moderne Industriegesellschaft. 
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3. 3. 5 Bürgerinitiativen 

Eine Strategie der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung kann darin 
gesehen werden, daß Bürger an den Entscheidungsprozessen beteiligt 

werden. Für die Fragestellung dieser Untersuchung kommt eine uneinge
schränkte Partizipation nicht in Frage. Partizipation stellt kein Allheil
mittel dar und ist aus demokratietheoretischen Überlegungen heraus 
durchaus kritisch zu sehen. In der Praxis können Bürger jedoch durchaus, 
auch wenn keine direkte Partizipation eingeräumt wird, auf indirekte 
Weise Einfluß auf politische Entscheidungen ausüben. Indem Bürger ver
suchen, die öffentliche Meinung für ihre Zwecke zu mobilisieren, können 
sie das politische Entscheidungssystem beeinflussen, weil dieses wiederum 
die öffentliche Meinung beobachtet (und von dieser letztlich abhängt).81 

im Rahmen der Partizipaiionsdebatte, die hier nicht weiter vertieft 
werden soll, spielen Bürgerinitiativen eine besondere Rolle für die The
matik dieser Arbeit. Im Zusammenhang mit großtechnologischen Vorha
ben pflegen sich Bürger sehr rasch in Form von Bürgerinitiativen zu orga
nisieren. Diese Bürgerinitiativen, die zumeist explizit gegen die jeweilige 
Planung gerichtet sind, stellen daher einen wichtigen Kommunikations
partner dar, der oft auch zahlenmäßig in der Kommunikation stärker ins 
Gewicht fällt als einzelne Bürger und dessen Besonderheiten es zu berück
sichtigen gilt. Bürgerinitiativen formieren sich besonders im Zusammen
hang mit Umweltproblemen, zum einen, um eine Umweltbelastung abzu
wenden, zum anderen, weil der persönliche Lebensraum der Bürger be
einträchtigt wird. 82 

Im folgenden soll die Organisationsform der Bürgerinitiative kurz cha
rakterisiert werden: 

Ein Hauptziel von Bürgerinitiativen besteht darin, möglichst viele 
Mitglieder an sich zu binden, besonders, wenn man einen Widerstand ge
gen ein größeres Vorhaben organisieren möchte.83 Daher bildet die Wer-

81 Siehe Gerhards, Neue Konfliktlinien in der Mobilisierung öffentlicher Meinung, 

1993, S. 27. 

82 Siehe Rohrmann, Partizipation und Protest, 1990, S. 644. 

83 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 151. 
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bung und Betreuung von weiteren Aktivisten einen wichtigen Bestandteil 

der Arbeit einer Bürgerinitiative, in deren thematischem Mittelpunkt die 

Verdeutlichung der gemeinsamen Betroffenheit steht.84 Um weitere Mit

glieder zu werben, kann auch eine gezielte Dramatisierung und Skandali

sierung der Situation notwendig erscheinen. 85 Sehr elegant kann die Auf

gabe der Mitgliederwerbung dadurch gelöst werden, wenn öffentlich

keitswirksame Einzelaktionen durchgeführt werden, die gleichzeitig wer

bewirksam sind. 86 

Ein weiteres Charakteristikum von Bürgerinitiativen ist die Herausbil

dung eines Führungskreises und eines Sympathisantenkreises. Hier besteht 

die Gefahr einer zunehmenden Entfremdung, der man durch einen steten 

Kommunikationsfluß entgegenwirken muß, etwa durch häufige Ver
sammlungen oder durch kontinuierliche Rundschreiben. 87 

Ein weiteres Merkmal von Bürgerinitiativen ist die kontinuierliche Su

che nach Koalitionspartnern für ihre Anliegen, um die Erfolgschancen zu 
verbessern. Hier kommen z.B. Vereine oder Gruppen mit ähnlicher Ziel
setzung in Frage, aber auch Parteien, die an einer allgemeinen Ima

gepflege interessiert sind, oder einzelne Politiker, die sich durch ihre Zu
sammenarbeit mit der Bürgerinitiative profilieren wollen. 88 

Obwohl die Bürgerinitiativen, die den sog. neuen sozialen Bewegun
gen zugerechnet werden können, den Anspruch haben, in einer Zeit der 

Glaubwürdigkeitsverluste und Legitmationskrisen von Institutionen als 
Korrektiv zu fungieren89, weisen sie teilweise ähnliche Strukturen auf. In 

einer Untersuchung von Schenk an zwei Bürgerinitiativen wurde festge

stellt, daß bei den Bürgerinitiativen die bekannten Phänomen der oligar

chischen Verselbständigungen der Führungspersonen, der Ämterhäufung 

und der sozialen Verflechtung mit der lokalen politischen Elite auftra-

84 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 164 f. 

85 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgeri_nitiativbewegung, 1985; S. 165. 

86 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 166. 

87 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 167. 

88 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 170 ff. 

89 Vgl. Conrad, Risiko, Ritual und Politik, 1989, S. 196 ff. 
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ten.w Damit geraten Bürgerinitiativen in die Gefahr, das erhöhte Ver

trauen, das in der Regel in sie gesetzt wird, wieder zu verlieren. Diese 
"Aura der Glaubwürdigkeit 11 ist für Bürgerinitiativen ausgesprochen 

wichtig.91 Daher dürfen sie gerade nicht Partialinteressen vertreten und 

versuchen stattdessen, alternative Gemeinwohlinterpretationen zu propa
gieren.92 

Die Aktionsformen von Bürgerinitiativen lassen sich daher einerseits 

dem bereits erwähnten Ziel der Mitgliederwerbung zuordnen, davon zu 
unterscheiden sind aber solche Formen, die einen mehr oder weniger un

mittelbaren Druck auf die eigentlichen Entscheidungsträger ausüben. 
Diese Formen unterscheiden sich in ihrer Intensität und verfolgen letztlich 
das Ziel, durch Dramatisierung eine Phase der Besinnung und damit eine 
Tendenzwende einzuleiten. Bürgerinitiativen müssen dabei immer versu
chen, möglichst viel Aufsehen zu erregen, um den üblichen Lärmpegel zu 
übertönen.93 Zu diesem Zweck müssen sie sich stets um Multiplikatoren 
und um die Massenmedien bemühen. 94 Sie sind regelrecht darauf ange
wiesen, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, wenn sie die Entscheidungen 
in ihrem Sinne beeinflussen wollen.95 Ansatzweise versuchen Bürger
initiativen, durch eigene Medien eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. 96 

Bürgerinitiativen tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus, um 
ihre Erfolgschancen weiter zu erhöhen. Rs gibt sogar vereinzelt Publika
tionen, die Ratgeberfunktionen für Bürgerinitiativen übernehmen. 97 

90 Siehe Schenk, Kommunikationsstrukturen in Bürgerinitiativen, 1982, S. 274. 
91 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 185. 
92 Vgl. Nelles!Beywl, Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen, 1983, S. 783 f. 

93 Vgl. Mayer-Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 180 ff. 
94 Vgl. Mayer~Tasch, Die Bürgerinitiativbewegung, 1985, S. 165. 

95 Siehe Stamm, Alternative Öffentlichkeit, 1988, S. 160. 

96 Vgi. Sternstein, Öffentlichkeiisarbeit von Bürgenrntiativen, i982, S. 33i und 

Stamm, Diffusionseffekte der alternativen in die massenmediale Öffentlichkeit, 

1991, s. 359. 

97 Als Beispiel sei hier für den Bereich der Abfallentsorgung die Publikation von 

Spill/Wingert, 1990 genannt. 



42 

\Velche Folgen könnten sich nun zusatru"'Ilenfassend aus der Tatsache 

ergeben, daß Kommunikation mit Bürgern oft auch Kommunikation mit 
Vertretern von Bürgerinitiativen ist? Dadurch, daß eine Bürgerinitiative 

eine Gruppe darstellt, die ein gemeinsames Gruppenziel besitzt, dürften 

Gruppenphänomene auftreten, die in einem späteren Abschnitt der Arbeit 

näher untersucht werden sollen.98 Unter Umständen kann sich nicht jedes 
Mitglied in der Kommunikation mit seinen Vertretern aus der Bürger

initiative identifizieren, zumal es sich oft nur um einzelne Wortführer 
handelt. Bürgerinitiativen können mehr Kompetenz entwickeln, sie sind 
mit ihrem größeren finanziellen Spielraum handlungsfähiger, können sich 
besser infonnieren und sich einen eigenen Rechtsbeistand leisten. Den

noch ist immer auch mit strategischer Kommunikation zu rechnen, weil 
Bürgerinitiativen immer auch auf ihre Wirkung nach außen bedacht sein 

müssen. 

3.4 Die Rolle der Medien 

Kommunikation mit Bürgern spielt sich nicht im "luftleeren" Raum 
ab. Wenn Staat oder Privatwirtschaft die Kommunikation mit den Bürgern 
aufnehmen, geschieht das immer auch auf dem Hintergrund einer Me

dienlandschaft, die die Kommunikation zumindest vorstrukturiert. Medien 
spielen daher in rweierlei Hinsicht ein Rolle fiir die Thematik dieser Ar
beit: Erstens bilden sich Bürger aufgrund von Mediendarstellungen ein 
Bild vom Gegenstand der Kommunikation, d.h. in diesem Zusammenhang 
von der Technologie und ihren Risiken. Auch prägen die Medien das 
Bild, das Bürger von den politischen Hintergründen des Entscheidungs
prozesses besitzen. Zweitens greifen Medien als Akteure in den Kommu
nikationsprozeß mit den Bürgern ein, indem sie über die Kommunikation 

berichten und Sprachrohr für einzelne Akteure sind. 

Daher muß man die Rolle der Medien in der Kommunikation berück
sichtigen, sie soll jedoch hier nur als Rahmenbedingung aufgenommen 

werden. Die det:iillierte Aufarbeitung der T ,iteratur aus der Konununikati

onswissenschaft würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Dennoch ist 

98 Vgl. Kapitel 4.5 dieser Arbeit. 
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es wichtig, eimge Charakteristika der rvfedien zu kennen. Sie sollen im 

folgenden zusammengefaßt werden. 

Es gibt einen weit verbreiteten Vorwurf an die Medien, den man unge
fähr so zusammenfassen könnte: Die Medien berichten besonders oft und 
besonders ausführlich über Schadensereignisse, Störfälle, Risiken und ne
gative Konsequenzen von Technologien. Technik wird in den Medien also 
eher negativ dargestellt. Außerdem ergreifen die Medien Partei für tech
nologiekritische Aktionen der Bürger und stellen diese überdimensional, 
also verzerrt, dar. 99 Der Vorwurf an die Medien lautet damit verkürzt, 
daß sie durch die verzerrte Darstellung auch die Wahrnehmung der Rezi
pienten verzerren.100 

Einige Autoren fordern daher, daß Medien die Realität "unverzerrt" 
darstellen sollen, worunter Kepplinger beispielsweise die Übereinstim
mung mit wissenschaftlichen Indikatoren versteht.101 

Um nun klären zu können, ob die negative Sicht der Medien haltbar 
ist, kann man Ergebnisse aus Medienuntersuchungen heranziehen. 
Petersl02 beschreibt in diesem Zusammenhang eine kommunikationswis
senschaftliche Kontroverse, bei der die eine Seite (die sog. technokratische 
Sichtweise), von der Annahme ausgeht, daß die Medien die Aufgabe hät
ten, die Risikowirklichkeit angemessen (d.h. nach Maßstäben der sog. 
Pxperten) abzubilden. Hier wird den Medien der Vorwurf gemacht, diese 
Aufgabe nur sehr unzureichend zu erfüllen.103 

Die andere Seite hingegen sieht die Funktion der Medien eher darin, 
den gesellschaftlichen Dialog mitzugestalten und sich daher an der politi-

99 Vgl. Kepplinger, Künstliche Horizonte: Folgen, Darstellung und Akzeptanz von 

Technik in der Bundesrepublik, 1989. 

100 Vgl. Dunwoody!Peters, Massenmedien und Risikowahrnehmung, 1993, S. 318. 

101 Kepplinger, Kritik der Kritik, 1991, S. 212, vertritt die Ansicht, daß Medien sich 

auf wissenschaftliche Messungen und Experten als Quellen stützen sollten, die trotz 

allem zuverlässiger seien als subjektive Eindrücke oder Laien als Quellen. 

102 Siehe Peters, Umweltberichterstattung, 1992. 

103 Kepplinger spricht sogar von irreführung. Siehe Kepplinger, Aufidärung oder Irre

führung?, 1991. 
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sehen Auseinandersetzung über die Risikothematik zu beteiligen.104 Jour
nalisten sind nach dieser Sichtweise Moderatoren zwischen verschiedenen 
Gruppen und "Sensoren der gesellschaftlichen Befindlichkeit" .105 Außer

dem sei die Medienkommunikation als konstruktiver Prozeß zu sehen, bei 
dem Journalisten Beobachtungen von Sachverhalten oder Ereignissen be

schreiben oder kommentieren und Rezipienten wiederum dieses Medien
angebot selektiv nutzen und einen Sinn konstruieren.106 

Peters' Argumentation, weder bestehende Mängel in den Medien abzu
streiten, noch die Schuld an den Schwierigkeiten in der Kommunikation 
einseitig den Medien zuzuweisen, erscheint sinnvoll. Einige Merkmale der 
Medienberichterstattung seien nämlich durchaus problematisch. Bei
spielsweise sei die Berichterstattung oftmals fehlerhaft und oberflächlich, 
wenn man wissenschaftliche Qualitätsstandards anlegt. Die Auswahl von 
Expertenquellen werde nicht nur anhand des Kriteriums der Kompetenz 
vorgenommen, auch Faktoren wie leichte Zugänglichkeit einer Quelle, 
positive Erfahrungen in der Vergangenheit, eine klare (allerdings nicht zu 
extreme) Position oder die Bereitschaft, auch zur politischen Perspektive 
sich zu äußern, spielten eine Rolle. Weiter werde die wissenschaftliche 
Dimension von Risikokontroversen vernachlässigt, wissenschaftliche Aus
sagen würden wie politische Positionen einander gegenübergestellt, die 
Ursachen für Diskrepanzen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen 
Aussagen würden nicht in die Tiefe verfolgt. Schließlich müsse man den 
Medienkritikern zugestehen, daß in den Medien ungeeignete Frames ein
gesetzt würden. Unter einem Frame wird eine Art "Formular" verstanden, 
das dem Journalisten eine bestimmte Struktur der Thematik vermittelt und 
Orientierung ermöglicht. Für den Bereich der Risikokommunikation exi
stiert nun kein Frame, der der Sichtweise von Experten entspräche. Statt
dessen werde, so Peters, ein Frame "Umweltskandal" eingesetzt, bei dem 

104 Siehe Li.chtenberg!Mac Lean, The role of the media in risk communication, 1991, 

S. 170. Die Autoren betrachten Medien als Teil des sozialen und politischen Pro-

zess.es, als bloße t'-~achrichtenvermit'"Jer srJnden die ~„1edien in der Gefahr, Zll 

Werkzeugen einzelner Parteien zu werden. 

105 Siehe Haller, Über Böcke und Gärtner, 1991, S. 188 f. 

106 Siehe Ruhrmann, Analyse von Technik- und Risiko-Berichterstattung, 1991, 

S. 159. 
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der Journalist Betroffene (also Opfer) und Verantwortiiche (aiso Täter) zu 
identifizieren versucht. Diese Sichtweise ist natürlich stark vereinfacht 
und wird dem Geschehen nicht gerecht. Weitere Merkmale sind nach 

Peters die Negativismus-Tendenz (über negative Informationen wird um
fassender und häufiger berichtet), die Establishment-Tendenz (etablierte 

gesellschaftliche Akteure besitzen einen leichteren Zugang zu den Medien, 
besonders im Bereich der Public Relations), die David-Tendenz (Minder
heitenpositionen werden freundlicher dargestellt und damit überrepräsen
tiert) sowie die Überraschungs-Tendenz (das Normale wird unterreprä
sentiert). 107 

Peters sieht allerdings auch einige Schwächen der Medienkritiker. So 
interpretierten sie Medieninhalte tendenziell als feindlich und legten viel 
zu strenge Maßstäbe an die Medien an, indem sie erwarteten, Medien 
könnten die Wirklichkeit (d.h. in ihren Augen das statistische Risiko) 
adäquat abbilden. In Wirklichkeit spielen für Medien auch andere Merk
male von Risiken eine Rolle (beispielsweise die sog. qualitativen Risiko
merkmale). Ein weiterer Vorwurf an die Medienkritiker bezieht sich dar
auf, daß die Verantwortlichkeit für die Berichterstattung allzu einseitig 
den Medien zugewiesen werde. Auch liegt der Medienkritik nach Peters' 
Ansicht eine übertriebene Vorstellung von der Macht der Medien zu
grunde, als gebe es eine direkte Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen 
der Berichterstattung, den Einstellungen und dem Verhalten der Personen 
(spöttisch auch als Domino-Theorie der Medienwirkung108 bezeichnet). 
Der Einfluß der Medien sei nach Peters eher indirekt, indem z.B. die 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachverhalte gelenkt werde.109 

107 Siehe Peters, Umweltberichterstattung, 1992, S. 42. 

108 Es wird eine einseitig gerichtete Beziehung zwischen Kommunikator und Rezipient 

suggeriert, die nach Ansicht von Früh, Medienwirkungen, 1991, S. 15 f., nicht 

zutrifft. Er propagiert stattdessen einen prozeßorientierten Ansatz. 

109 Im Gegensatz dazu vertritt Mazur, Communicating risk in the mass media, 1989, 
S. 119, die These, daß die Berichterstattung die Kommunikation über Mülldepo

nien allein durch ihre Quantität stärker prägt als durch Details des Inhalts. Durch 

eine ausgeprägtere Berichterstattung könnten Ängste daher verstärkt werden. Ma

zur konstatiert also einen relativ direkten Einfluß auf die Rezipienten. 
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Bei der Risikoberichterstattung muß i111111er gesehen werden, daß Jour
nalisten nur einen sehr eingeschränkten Spielraum besitzen. Die Konkur
renzsituation der Medien untereinander bedingt, daß Journalisten jede 
Abweichung von der Nachrichtenauswahl anderer Medien zu vermeiden 
versucht.110 Journalisten sind auch besonders abhängig von den Quellen, 
aus denen sie ihre Informationen beziehen. Wie stark diese Abhängigkeit 
ausgeprägt ist, zeigt die Tatsache, daß nahezu die Hälfte aller Informatio
nen aus dem Bereich der Public Relations stammt.111 Journalisten müssen 
sich darüber hinaus auf die Interessen der Rezipienten einstellen, sind al
lerdings höchstens indirekt darüber informiert (indem ein Medium von 
Anfang an auf Marktforschungsergebnissen basierend eine bestimmte 
Zielgruppe anpeilt), direkte Rückmeldung im Detail erfährt der Journalist 
nur selten. 

Insgesamt muß man die Rolle der Medien differenziert betrachten: Als 
Informationsquelle werden Massenmedien von einem großen Teil der Be
völkerung genutzt und sie erfüllen daher eine wichtige Funktion. Aller
dings stellen die Medien nicht die Sichtweise der Experten dar, wenn sie 
über Risiken berichten, eher stellen sie den gesellschaftspolitischen Aspekt 
in den Vordergrund. Wenn man also für die Kommunikation mit Bürgern 
von Medien Gebrauch machen möchte, sollte man die oben erwähnten 
Tendenzen berücksichtigen, da auch Journalisten keine neutrale Rolle ein
nehmen können. Den Medien allerdings vorzuwerfen, Ängste in der Be
völkerung auszulösenl 12, dürfte ein unhaltbarer Vorwurf sein. Medien 
sind nicht neutral und können auch nicht neutral sein. 

Für die Kommunikation mit Bürgern lassen sich einige Schlußfolge
rungen bezüglich des Umgangs mit Medien ableiten: Man sollte den Me
dien koninuierlich Informationen liefern, nicht erst in einer Krise. Diese 
Informationen sollten ausgewogen sein, d. h. sowohl Positives als auch 
Negatives beinhalten, und sie sollten an die Medien in einer solchen Form 
gegeben werden, in der sie sie nutzen können. Besonderes Gewicht sollte 

also auf die Verständlichkeit und eine anschauliche Präsentation der In-

110 Siehe Dunwoody/Peters, Massenmedien und Risikowahrnehmung, 1993, S. 327. 
111 Siehe Dunwoody/Peters, Masseru-nedien und Risikowahmelunung, 1993, S. 330. 

112 Siehe Kepplinger, Aufklärung oder Irreführung?, 1991, S. 141. 
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formationen gelegt werden. Wenn man zusätzlich auch die gesellschafts
politischen Aspekte einer Nachricht einbezieht, kann es gelingen, daß die 
Medien weniger als Gegner wahrgenommen werden, sondern als Forum 
für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit genutzt werden. 
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4. PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER KOMMUNIKATION 

MITBÜRGERN 

Die umfangreiche und stark expandierende Literatur über die Thematik 
der Kommunikation über Risiken läßt erahnen, daß es in diesem Bereich 
eine starke Nachfrage gibt. Besonders die sog. "How-tolf-Literaturl ist of
fenbar die Reaktion auf einen Bedarf an handfesten Verhaltensregeln im 
Umgang mit besorgten Bürgern. Solchen Arbeiten soll keineswegs die Se
riosität abgesprochen werden. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, 
daß in dieser Literatur von jeweils eingeschränkten Situationstypen ausge
gangen wird, die für die Fragestellung dieser Arbeit wenig nützlich sind. 
Stell vertretend soll diese Literatur an drei Beispielen im folgenden kurz 
beleuchtet werden. 

1. Hance, Chess und Sandman haben 1988 auf der Grundlage von In
terviews ein Manual mit Richtlinien für die Verbesserung der Risiko
kommunikation herausgegeben. In diesem Manual werden Ratschläge ge
geben, zu welchem Zeitpunkt man Informationen an Bürger herausgeben 
sollte2 oder wie man Risikoinformationen Bürgern vermitteln sollte3. Die 
Ratschläge beziehen sich daher auf eine Situation, bei der es darum geht, 
an die Bürger Wissen über ein vorgegebenes Risiko zu vermitteln und auf 
diplomatische Weise Akzeptanz dafür zu beschaffen. Obwohl die 
Ratschläge ausgesprochen differenziert sind, ist der Spielraum dennoch 
eingeschränkt. Den Bürgern wird generell ein Anspruch auf Information 
zuerkannt, echte Beteiligungsformen sind allerdings nicht in den Ratschlä
gen enthalten. Die Risiken, über die kommuniziert wird, werden nicht 
hinterfragt. Dieser Ansatz greift daher für die vorliegende Arbeit zu kurz, 
die Ratschläge können nicht ohne weiteres genutzt werden. 

1 Siehe Nowotny/Eisikovic, Entstehung, Wahrnehmung und Umgang mit Risiken, 

1990, S. 28. 

2 Vgl. Hance/Chess/Sandman, Improving dialogue with communiries, 1988, 

s. 21 ff. 

Vul Hance!Clzess/Sandrr.an, Tmnrnvincr dialogue with rnrnmnn itlPI;! 1QRR • o-- ...... „ ... .t' ........ „.L.&....1.0 -~4~-................ _ .... , ... -...... ~, 3 

s. 57 ff. 
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2. Als Z"weites Beispiel soll das sog. Harvard-Konzept4 von Fisher und 
Ury dienen, dessen Kerngedanke darin besteht, bei Konflikten um Posi

tionen von diesen starren Positionen abzusehen und sich stattdessen auf 

die zugrundeliegenden Interessen zu konzentrieren. So könne eine Lösung 
entwickelt werden, die alle Beteiligen zufriedenstellt. Voraussetzung dafür 

ist allerdings eine Situation, prototypisch eine Verhandlungssituation, in 
der die Beteiligten annähernd gleich mächtig sind und letztlich ein ge

meinsames Interesse besitzen, indem sie ein möglichst gutes Verhand
lungsergebnis anstreben. Auch die anderen Arbeiten der Autoren gehen 

letztlich von diesen Voraussetzungen aus, wenn es etwa um den Aufbau 
guter Beziehungen5 oder um die Lösung von Konflikten6 geht. Die The

matik der vorliegenden Arbeit zeichnet sich nun aber gerade dadurch aus, 
daß die Kommunikationsbeteiligten nicht über gleiche Machtmittel verfü-

gen und keine gemeinsan1en Interessen sichtbar sind. Ratschläge des Har-
vard-Konzepts können daher nicht einfach übertragen werden. 

3. Ein drittes Beispiel stellen folgende im Zusammenhang mit der 
Kommunikation der Pharmaindustrie formulierten Kommunikationsprin
zipien von Röglin und von Grebmer dar: 

1. Das Prinzip der verhaltensorientierten Öffentlichkeitsarbeit, der per
sonalen Kommunikation, 

2. das Prinzip der mitwirkungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit, der 
interaktiven Kommunikation, 

3. das Prinzip der rückhaltlosen Öffentlichkeitsarbeit, der totalen 
Kommunikation und 

4. das Prinzip der nicht-akzeptanzorientierten Öffentlichkeitsarbeit, der 
Open-End-Kommunikation. 7 

In diesen Prinzipien geht es darum, nachvollziehbares Verhalten der 

Öffentlichkeit zu vermitteln, Öffentlichkeitsarbeit als interaktive Kmnmu-

4 Siehe Fisher/Ury, Das Harvard-Konzept, 1988. 

5 Siehe Fisher/Brown, Gute Beziehungen, 1989. 

6 Siehe Ury!Brett/Goldberg, Konfliktmanagement, 1991, und Ury, Schwierige Ver

handlungen, 1992. 

7 Siehe Röglinfvon Grebmer, Pharmaindustrie und Öffentlichkeit, 1988, S. 70 f. 
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nikation zu gestalten, positive und negative Aspekte zu thematisieren und 

schließlich Fakten transparent zu machen, ohne dabei eine Bewertung 

vorwegzunehmen. 

Auf den ersten Blick erscheinen diese Ratschläge plausibel. Bei ge

nauerem Hinsehen stellt sich jedoch die Frage, wie diese Prinzipien denn 
in der Praxis umzusetzen wären. Das eigentliche Problem liegt ja gerade 
darin begründet, daß Kommunikation über Großtechnik sich nicht einfach 

anhand konkreter Verhaltensweisen nachprüfen läßt. Außerdem ist die 
Interessenlage eines Unternehmens nicht beliebig erweiterbar, auch wenn 
ein Unternehmen seine Offenheit und Kritikfähigkeit betont. Die schein
bar einleuchtenden Prinzipien führen so relativ schnell zu einer Reihe un

gelöster Fragen. 

An dieser Stelle scheint die Psychologie einen wichtigen Beitrag lei
sten zu können. Sie kann auf umfassende Weise Bedingungen näher be
stimmen, unter denen Kommunikation möglich ist und Bedingungen, die 
sich auf den Kommunikationsprozess förderlich auswirken, von solchen 
unterscheiden, die sich hinderlich auswirken. 

4.1 Die Risikoforschung 

Ein Großteil der Literatur, die für die Thematik dieser Arbeit ein
schlägig ist, kann dem Bereich der Risikoforschung zugeordnet werden. 
Dennoch kann der Gegenstandsbereich dieser Arbeit, großtechnologische 
Vorhaben, nicht einfach auf die Risikothematik reduziert werden. Risi
kofragen sind zwar ein wichtiger Aspekt für die Kommunikation und die 
Entscheidung über Großtechnik, es spielen aber auch andere Kriterien eine 

Rolle. Die Risiko-Nutzen-Perspektive stellt nur eine von insgesamt fünf 
alternativen Entscheidungsperspektiven dar: 

1. Risiko-Nutzen-Perspektive: Diese Perspektive wird von den Wissen
schaftlern favorisiert, da es innerhalb der Wissenschaft bestimmte 
anerkannte Verfahren gibt, um innerhalb dieses Paradigmas Ent

scheidungen treffen zu können. 

2. Perspektive der Meinungskonkurrenz: Man könnte den Gegenstand 
auch so sehen, d:if3 es um die Frage geht, welchen der nütein:inder 
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konkurrierenden r-vfeinungen man aufgrund verschiedener Kriterien 
(wie Glaubwürdigkeit, Übereinstimmung der Interessen etc.) den 
Vorzug gibt. 

3. Sozialverträglichkeits-Perspektive: Innerhalb dieser Perspektive 
würde eine Entscheidung nach der Frage gefällt werden, welche 
Auswirkungen verschiedene Entscheidungsalternativen für die Ziel
setzung einer bestimmten Gesellschaftsform haben. 

4. Perspektive des Unverletzlichkeitsprinzips: Hier wird der Entschei
dungsspielraum dadurch eingeengt, daß bestimmte Aspekte für nicht 
verhandelbar erklärt werden (z.B. die Inkaufnahme einer Katastrophe 
für einen bestimmten Lebensstandard). 

5. Perspektive des politischen Pluralismus: Nach dieser Perspektive soll 
die Entscheidung in einem politischen Prozeß gefällt werden, an dem 
alle sozialen Gruppen und Interessenten beteiligt werden sollten, um 
schließlich einen Kompromiß auszuhandeln. 8 

Indem man das Risikothema herausgreift, übernimmt man also auto
matisch die Perspektive des Problems, nach der bei der Entscheidung über 
Großtechnik Nutzen und Risiko gegeneinander abzuwägen sind. 

Während Anlagenbetreiber in der Regel den Nutzen der Anlage in den 
Mittelpunkt stellen, betonen betroffene Bürger die damit verbundenen Ri
siken. Das Ergebnis einer Untersuchung zeigt, daß Risikoerwägungen für 
die Akzeptanz von Industrieanlagen wichtiger sind als Nutzenerwägun
gen.9 Die Frage, ob betroffene Bürger bereit sind, das Risiko von Groß
technologie auf sich zu nehmen, entwickelt sich damit zum "Knackpunkt" 
der Kommunikation, obwohl sie nicht die einzig mögliche Herangehens
weise an das Entscheidungsproblem ist. 

Die zunehmende Literatur über die Risikothematik zeigt ein allgemein 
stärkeres Risikobewußtsein in der Gesellschaft. Wodurch dieses Risiko
bewußtsein gesteigert wurde, ob durch die Zunahme realer Risiken, durch 

8 Vgl. Peters, Durch Risikokommunikation zur Technikakzeptanz?, 1991, S. 37 ff. 

9 Siehe Burgemeister/Weber, PJ.siko und .lA„kzeptar1z von Industrieanlagent 1993, 

s. 164. 
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die technologische Entwicklung oder durch das fehlende Vertrauen!O kann 
nicht genau bestimmt werden.11 Entscheidend ist jedoch, daß die Risiko
thematik die Diskussionen über Großtechnologie ganz wesentlich prägten. 

Ein Charakteristikum der Diskussion über Risiken besteht darin, daß 

Werte und Tatsachen in ihr eng verbunden sind. Einerseits ist Wissen über 

das mit einer Technologie verbundene Risiko Voraussetzung, es ersetzt 
andererseits aber nicht den politischen Entscheidungsprozeß über diese 

Technologie, in dem Werte eine wichtige Rolle spielen.12 

Die Psychologie bietet zwar eine Reihe von Befunden zur Risikothe
matik, die Entscheidung über die Akzeptabilität eines Risikos kann jedoch 

keinesfalls durch die Psychologie getroffen werden. Vielmehr kann die 
Psychologie eine Hilfe zur kognitiven Klärung bieten, während die Ent
scheidung im Bereich der Ethik liegt und letztlich von der Gesellschaft 
getroffen werden muß .13 

Die psychologische Risikoforschung hat sich im Laufe der Zeit unter 
verschiedenen Themenschwerpunkten mit der Risikothematik befaßt. Be
sonders standen dabei der Risikobegriff, die Risikowahrnehmung und in
zwischen auch die Risikokomunikation im Zentrum des Interesses. Man 
könnte die beiden Forschungsströmungen der Risikowahrnehmung und 
der Risikokommunikation mit Bechmann als eine eher psychologisch
koi?:nitive und eine mehr sozialosvcholoi?:isch orientierte Richtune der For-

~ ... "' ~ -
schung bezeichnen.14 

10 Vgl. Wiedemann/Rohrmann!Jungermann, Forschungsgebiet, 1991, S. 1 f. 

11 Siehe auch das Kapitel über die Risikogesellschaft im ersten Teil dieser Arbeit 

(Kap. 3.3.3). 

12 Siehe Jungermann, Die öffentliche Diskussion technologischer Mega-Themen: 

Eine Herausforderung für Experten und Bürger, 1986, S. 93. 

13 Siehe von Rosenstiel, Mut zum Wagnis - Eine Betrachtung aus empirisch-psy

chologischer Sicht, 1990, S.130 f. 

14 Siehe Bechmann, Einleitung, 1993, S. XII ff. 



53 

4.1.1 Der Risikobegriff 

Der klassische Risikobegriff basiert auf einem versicherungsrechtli
chen Risikoverständnis. Danach kann ein Risiko bestiullllt werden, indem 

man die Schadenshöhe mit der Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens 
multipliziert. Dieser Risikobegriff wird in der Regel in der Kommunika
tion von Experten verwendet. Lange Zeit wurde diese Sichtweise als die 
"richtige" Sichtweise gehandhabt und es wurden sogar Untersuchungen 
durchgeführt über die Frage, wie gut Laien Risiken einschätzen können. 
Grundlage war dieser statistische Risikobegriff, Abweichungen von Laien 
wurden als Fehler interpretiert. 

In einem zweiten Schritt griff schließlich die Einsicht um sich, daß 
"Laien•• einen wesentlich weiteren Risikobegriff verwenden, der letztlich 
die Ursache filr die 0 f~lschen" Risikoschätzungen war. Oieser Risikobe
griff wird durch Merkmale wie das mit ihm verbundene Katastrophenpo
tential, Freiwilligkeit etc. charakterisiert. Die entsprechenden Kriterien 
werden im nächsten Abschnitt unter der Überschrift der Risikowahrneh
mung näher ausgeführt. 

Auch der ursprüngliche statistische Risikobegriff kann nicht als völlig 
wertfrei angesehen werden, auch ihm liegen letztlich nicht beweisbare 
Annahmen zugrunde, wie etwa die Festlegung, daß Todesfälle immer 
gieich zu gewichten sind, unabhängig davon, ob Kinder oder Erwachsene 
betroffen sind oder ob das Leben von Beschäftigten oder von Anwohnern 
gefährdet ist. Auch die multiplikative Verknüpfung ist willkürlich festge
legt. 

Mittlerweile wird in der Literatur allgemein anerkannt, daß der Risi
kobegriff ein soziales Konstrukt darstellt, das im gesellschaftlichen Kon
text ausgehandelt werden sollte. Es gibt nicht das eindeutig definierbare 
Risiko, jede Person beurteilt riskante Sachverhalte ein wenig anders. Wel
che Erkenntnisse es darüber gibt, soll der nächste Abschnitt erhellen. 

4.1. 2 Risikowahrnehmung 

Der Begriff Risikowahrnehmung ist eigentlich irreführend. Er enthält 
die implizite Annahme, daß es einen quasi-physikalisch bestimmbaren 



54 

ein Risiko und dieser Urteilsprozeß ist von sehr vielen verschiedenen 
Faktoren abhängig, die in diesem Abschnitt genannt werden sollen. Den
noch hat sich der Begriff durchgesetzt, auch wenn er im Grunde durch al
ternative Begriffe wie Risikobeurteilung oder Risikoeinschätzung ersetzt 
werden sollte.15 

Die Frage, der Studien zur Risikowahrnehmung nachgehen, lautet: 
Was führt Personen dazu, einen Sachverhalt für riskant zu halten? Wo
durch wird dieses Urteil beeinflußt? 

Zu diesen Fragen sind psychologische Untersuchungen durchgeführt 
worden. Typischerweise sollten die Versuchspersonen in diesen Untersu
chungen verschiedene Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abwägen. Den 
Studien lag die oben erwähnte Annahme zugrunde, nach der die Risiko
einschätzung der Experten absolut gesetzt wurde und Abweichungen in 
den Laienurteilen als systematische Fehler der Risikowahrnehmung inter
pretiert wurden. Die Tatsache, daß dasselbe statistische Risiko von den 
Personen als unterschiedlich groß eingeschätzt wird, wurde als Fehler ge
wertet. 

Inzwischen wird die Einteilung in Laien- und Expertenperspektive 
nicht mehr aufrechterhalten.16 Diese Entwicklung wird auch von Kemp 
befürwortet: Ziel könne es nur sein, auf die Frage nach dem Risiko mög
lichst viele Antworten aus möglichst vielen Bereichen der Gesellschaft zu 
sammeln.17 Die Bedeutung, die die subjektive Bewertung bei der Bildung 
von Risikourteilen besitzt, kann nicht stark genug betont werden. 

Heute wird bei der Risikowahrnehmung davon ausgegangen, daß 

Menschen auf Heuristiken zurückgreifen müssen, die sich oft als nützlich 
erweisen, die allerdings auch anfällig für Verzerrungen sein können. Dies 
betrifft "Laien" und "Experten" gleichermaßen.18 Solche Heuristiken sind 
beispielsweise 

15 Vgl. Jungermann, Risikoeinschätzung, 1990. 
16 Siehe Jungermann, Technisches und intuitives Risiko, 1990. 

17 Siehe Kemp, Risikowahrnehmung. 1993. 

18 Vgl. Slovic!Fischo.ff!Lichtenstein, Facts versus fears, 1982, S. 477. 
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wahrscheinlicher beurteilt, wenn sie leichter vorzustellen oder zu 
erinnern sind) 19, 

die Anpassung eines Urteils an einen bereits vorhandenen Wert (das 
sog. "adjustment" oder "anchoring")20 oder 

das übermäßige Vertrauen in die Wissensbasis, auf der das eigene 
Urteil basiert (overconfidence).21 

Menschen beurteilen ein Risiko darüber hinaus auch danach, welche 
Art von Ursachen oder welche Art von Folgen mit ihm verbunden ist.22 
Folgende Kriterien spielen bei der Risikowahrnehmung eine Rolle: 

Zu den Merkmalen von Risikoursachen gehört vor allem die Freiwil
ligkeit: Wenn man sich freiwillig dazu bereit erklärt, ein Risiko auf sich 
zu nehmen (z.B. Risikosportarten), wird das Risiko als weniger groß ein
geschätzt, als wenn man gezwungenermaßen dem Risiko ausgesetzt ist. 

Ein weiteres Kriterium ist das der Kontrollierbarkeit: Ein Risiko, das 
vom einzelnen kontrolliert werden kann, wird als weniger gravierend ein
geschätzt. Jungermann und Slovic nennen das Beispiel des Autofahrens, 
bei dem man subjektiv glaubt, das Risiko durch gutes Fahrverhalten kon
trollieren zu können.23 

Risiken werden, d~~ ist ein weiterer F~lctor, auch danach beurteilt, von 
wem sie verursacht werden. Risiken, die nicht von Menschen verantwortet 
werden müssen, wie etwa Naturkatastrophen, werden auch dann für ge
ringer gehalten, wenn die Zahl der Todesopfer gleich groß ist. Natürliche 
Risiken erscheinen eher unvermeidlich, sie werden als "Naturkatastro-

19 Vgl. Slovic!Fischoff/Lichtenstein, Facts versus fears, 1982, S. 465 ff. 

20 Vgl. Tversk:y/Kahneman, Judgment under uncertainty, 1982, S. 14. 

21 Vgl. Slovic/Fischoff/Lichtenstein, Facts versus fears, 1982, S. 472 ff. Die Autoren 

listen auf S. 477 eine Reihe von Beispielen auf, in denen Experten durch über

großes Vertrauen Fehler im Umgang mit Risiken machten. 

22 

23 

Siehe Jungermann/Slovic, Charakteristika individueller Risikowahrnehmung, 1993, 
s. 95 ff. 

s. 93. 
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phen" hingenom1nen. Ivfüllverbrennungsanlagen oder cherriische ArJagen 

sind von Menschen erbaut worden und die entsprechende Verantwortung, 
die der Mensch zu tragen hat, führt zu der Wahrnehmung eines größeren 
subjektiven Risikos. 

Auch das Kriterium der persönlichen Erfahrung mit einem Risiko 
spielt eine Rolle. In einer Untersuchung von Wiegman und Mitarbeitern 
wurden Nachbarn einer chemischen Anlage mit solchen Personen 
verglichen, die davon entfernt lebten. Die beiden Gruppen waren in der 
Einschätzung einer anderen Gefahr vergleichbar, die Risiken der chemi
schen Anlage beurteilten die direkten Nachbarn jedoch als weniger be
drohlich. Ein möglicher Erklärungsfaktor, der Effekt könne durch die 
ökonomische Abhängigkeit (bei Angestellten des Chemieunternehmens) 
zustandegekommen sein, wurde korrigiert, doch der Effekt war dennoch 
weiterhin sichtbar. Direkte Erfahrungen mit der Risikoquelie erklärten 
den Effekt zwar nicht direkt, aber indirekt in Form eines Interaktionsef
fekts: Die negativen Informationen der Medien wurden von den Anwoh
nern, die direkte persönliche Erfahrungen besaßen, nicht in dem Maße 
aufgenommen, wie es bei den weiter entfernt lebenden Personen der Fall 
war.24 

Das Katastrophenpotential eines Risikos, ein weiterer Risikoaspekt, 
kommt im klassischen statistischen Risikobegriff nicht zum Tragen. Es 
wird nicht differenziert, ob mit einer bestimmten Anzahl von Todesopfern 
zu mehreren Zeitpunkten oder zu einem einzigen Zeitpunkt zu rechnen ist. 
Personen hingegen schätzen ein Risiko dann als größer ein, wenn zu 

einem einzigen Zeitpunkt viele Menschenleben auf dem Spiel stehen. Un
glücke, die viele Menschenopfer fordern, wirken offenbar besonders be
drohlich und lösen Angstgefühle bei den Menschen aus. 

Ein wesentliches Merkmal der Risikofolgen bildet die Betroffenheit. 
Dieses Merkmal steht häufig im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit 
Bürgern und wird als St. Florian-Prinzip ("Heiliger St. Florian, verschon' 
mein Haus, zünd' andre an!1')25 oder als "not in my backyard- Motiv"26 

24 Vgl. Wiegman!Gutteling/Boer, Public reactions to the confrontation with an indu

strial hazard, 1990, S. 438, 

25 Vgl. Kistler, St.Florian-Prinzip, 1993, S. 230. 
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den Bürgern, die sich gegen die Großtechnologie aufleh...11en, zum Von\.n.1rf 
gemacht. Mit diesem Vorwurf ist auch eine Wertung verbunden, obwohl 

dieser Einfluß auf das Risikourteil nicht nur taktisch bedingt ist. Personen 

schätzen auch ganz allgemein solche Technik als rikanter ein, deren Fol

gen die eigene Person betreffen, wie die folgende Untersuchung zeigt: 

In einer Untersuchung von Marks und Winterfeldt wurde eine Stich

probe von Bürgern aus Santa Monica (Kalifornien) über Risiken und Nut

zen von Ölbohrungen in der Nähe mittels Fragebogen befragt, eine zweite 

Stichprobe wurde über Risiken von Ölbohrungen in einer entfernten Stadt 

(Mobile, Alabama) befragt. Als Kontrollgruppen fungierten zwei Stich

proben von Bürgern aus Ontario (Kalifornien), die ebenfalls über Bohrun

gen in Santa Monica bzw. Mobile zu urteilen hatten. Die Bürger von 

Santa Monica schätzten die Risiken der Bohrungen generell größer und 

den Nutzen geringer ein als die Bürger von Ontario. Sie betrachteten die 

Risiken für Santa Monica als größer als die Risiken für Mobile Bay. 

Weiter gewichteten sie die Risiken für ihre eigene Stadt stärker als für 

Mobile, während die Gewichtungen der Bürger aus Ontario sich nicht 

zwischen den Bohrungsorten unterschieden. 

Die Autoren sehen eine mögliche Erklärung in der Motivation der 

Bürger von Santa Monica, die Technologie aus ihrer Nachbarschaft her

auszuhalten. Obwohl die Ergebnisse nur einen unbestimmten Zusammen

hang zwischen der Einstellung zur Technologie und dem Urteil erkennen 

lassen, liefern sie doch Hinweise für die These, daß Affekte die Urteile 

beeinflußt haben. 

Risikowahrnehmung wird auch generell durch den Affekt beeinflußt: 

Johnson und Tversky haben in einer bekannten Untersuchung27 Versuchs-

26 Siehe Marks/von Winterfeldt, "Not in my backyard", 1984, S. 414; weitere Unter

stützung für die These, daß Risiken bei eigener Betroffenheit höher eingeschätzt 

werden, bieten Ergebnisse von Burgemeister/Weber, Risiko und Akzeptanz von 

Industrieanlagen, 1991, S. 161. Ihre Versuchspersonen gewichteten Risiken 

weitaus höher als den Nutzen, wenn die Anlage in der Nähe angesiedelt war. Risi

ken und Nutzen besaßen dagegen etwa gleiches Gewicht, wenn von Industrieanla

gen in allgemeiner Hinsicht die Rede war. 

27 Siehe Johnson/Tversky, Affect, generalization, and the perception of risk, 1983. 
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personen durch einen Zeitungsbericht über ein tragisches (bzv1. schönes) 
Ereignis in unterschiedliche Stimmungen versetzt und danach Risiken be
urteilen lassen. Die Risiken wurden nach dem tragischen Bericht generell 
als gravierender eingeschätzt als nach dem glücklichen Ereignis, unabhän
gig davon, ob die beurteilten Risiken einen thematischen Bezug zum Er
eignis aus dem Zeitungsbericht besaßen. Die Versuchspersonen waren sich 
darüber hinaus des Zusammenhangs nicht bewußt. 

Ein weiterer genereller Einflußfaktor auf die Risikowahrnehmung ist 
der sogenannte "omission bias". Er besagt, daß Personen ein Risiko als 
weniger gravierend ansehen, wenn es durch das Unterlassen einer Hand
lung bedingt ist, als wenn es durch die Handlung selbst bedingt wird.28 
Diese allgemeine Tendenz führt dazu, daß Personen, auch wenn sie wis
sen, daß ihr Nichthandeln ein größeres Risiko nach sich zieht, einer ris
kanten Entscheidung eher auszuweichen versuchen. 

Die Liste der Charakteristika der Risikowahrnehmung ließe sich noch 
fortführen, hier sei allerdings auf Überblicksdarstellungen verwiesen.29 

Wie lassen sich nun die Risiken der Großtechnik, etwa der Müllver
brennung oder der chemischen Industrie, anhand der Befunde aus der For
schung zur Risikowahrnehmung beurteilen? Folgende Annahmen können 
auf gestellt werden: 

* Großtechnologie kann als riskant eingeschätzt werden, weil Bürger 
dieses Risiko nicht freiwillig auf sich nehmen. Oft wird den Bürgern 
von Befürwortern eine widersprüchliche Argumentation vorgewor
fen: Auf der einen Seite dramatisierten sie das Risiko der Großtech
nologie, auf der anderen Seite nähmen sie bedenkenlos am Autover
kehr teil oder übten riskante Sportarten aus. Hier findet sich im Kri
terium der Freiwilligkeit ein möglicher Erklärungsansatz für die Be
urteilung der Bürger. 

28 Siehe Jungermann!Slovic, Charakteristika individueller Risikowahrnehmung, 1993, 

s. 99. 

29 Vgl. etwa Otway!von Winte!feldt, Risikoverh:ilten in der Lrldustriegesel!schaft, 

1990, S. 517 und Renn, Strategies of risk communication, 1991, S. 463. 
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Betroffene können sich gerade im Fall der großtechnologischen An-
lagen als besonders passiv und hilflos erleben. Das Risiko, das von 
diesen Anlagen ausgeht, können sie nicht mehr einschätzen, ge
schweige denn kontrollieren. An dieser Stelle wäre ein Verbesse
rungsansatz denkbar, indem den Bürgern Hilfen zur Verfügung ge
stellt werden, die ihnen ein gewisses Maß an Kontrolle ermöglichen. 

* Großtechnische Risiken werden letztlich vom Menschen verursacht, 

indem entsprechende Anlagen gebaut werden. Sie können daher grö
ßer wahrgenommen werden als beispielsweise Naturkatastrophen. 

* Risiken der Großtechnik sind nicht anschaulich, Menschen können 
keine Vertrautheit mit ihnen entwickeln. 

* Ein Störfall in einer großtechnischen Anlage kann eine größere An
zahl von Personen zu einem Zeitpunkt gefährden, während beim Bei
spiel des Autofahrens immer nur einzelne Personen gefährdet sind. 
Das Risiko der Großtechnik kann daher als größer wahrgenommen 
werden als das Risiko des Autofahrens. Gerade durch die wachsende 
Komplexität der Großtechnik ist zu erwarten, daß dieser Faktor an 
Bedeutung gewinnt, weil das Ausmaß einer Katastrophe durch die 
Komplexität nicht mehr kalkulierbar ist. So sind etwa im Fall der 
Chemie die Folgen des Zusammenwirkens einzelner chemischer Sub
stanzen gar nicht bekannt. 30 

* Bei Betroffenheit wird ein Risiko größer eingeschätzt. Dieser Befund 
hat für die Kommunikation mit der Bevölkerung unmittelbare Fol
gen. Wenn es ein Charakteristikum individueller Risikowahrneh
mung ist, generell alle Risiken bei persönlicher Betroffenheit als re
lativ gravierend einzuschätzen, wird man in einem politisch brisanten 
Kommunikationsprozeß mit betroffenen Bürgern auf Probleme sto
ßen, wenn man die Bürger davon zu überzeugen versucht, daß die 
Risiken niedrig seien. 

30 Vgl. hierzu Binswanger, Neue Dimensionen des Risikos, 1990, der als Konse

quenz fordert, die Bemühungen auf die Reduktion des Katastrophenpotentials zu 

richten, statt wie bisher auf die Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit eines 

Schadens. 
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* Es ist zu vermuten, daß auch in der Korr1nmnikation mit Bürgern 

* 

über Risiken der Großtechnik Stimmungen eine Rolle spielen, die 
wiederum nach den Ergebnissen von Johnson und Tversky die 

Wahrnehmung der Risiken beeinflussen könnten. 

Aus dem Befund des sogenannten "omission bias 0 folgt, daß die Er
richtung einer großtechnischen Anlage als riskanter eingeschätzt 
würde als die Konsequenzen, die das Fehlen einer solchen Anlage 
nach sich zieht, auch wenn etwa aufgrund einer fehlenden Abfallver
brennungsanlage Abfallentsorgung auf ökologisch bedenkliche Weise 
durchgeführt wird. 

Als Resümee für die Kommunikation läßt sich folgern, daß großtech
nische Risiken sich nicht einfach auf einen statistischen Risikobegriff re
duzieren lassen.31 Diskussionen über den ein7ig richtigen Begriff erübri
gen sich, stattdessen wäre es sinnvoll, einen möglichst umfassenden Risi
kobegriff zu wählen, der über die rein quantitative Grundlage hinaus auch 
qualitative Merkmale besitzt. Personen sind gerade bei großtechnischen 
Risiken sensibel gegenüber der besonderen Qualität der Risiken. Diese 
Sensibilität ist keineswegs als irrational einzustufen, sie sollte daher dazu 
führen, daß in der Kommunikation über Risiken ein erweitertes Risikover
ständnis zugrundegelegt wird. 

4.1. 3 Risikokommunikation 

Die Risikokommunikation hat sich mittlerweile als eigenes For
schungsgebiet etabliert. Zur Beschreibung des Gegenstandsbereiches soll 
folgende Definition dienen: 

"Risiko-Kommunikation betrifft dabei alle Kommunikati
onsprozesse, die sich auf die Identifizierung, Analyse, Be
wertung sowie das Management von Risiken und die dafür 
notwendigen Interaktionen zwischen den Beteiligten bezie
hen. "32 

31 Vgl. Jungermann, Risikoeinschätzung, 1990, S.299. 

32 Vgl. Wieden-i.ann!Rohrw.ann/Jungennann, Das Forschungsgebiet "Risiko~Koniinu-

nikation", 1991, S. 5. 
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\Vie diese Definition zeigt, geht der Gegenstandsbereich der Risiko-
kommunikation weit über die bloße Vermittlung von Risikoinformationen 
hinaus, er umfaßt ebenso Prozesse der Bewertung und des Managements 

von Risiken. 

Risikokommunikation besteht daher nur in einem ersten Schritt darin, 
Risiken darzustellen, etwa durch Risikomaße und durch Risikovergleiche. 
Die Vermittlung von Informationen über Risiken ist ein zentraler Aspekt, 
wenn man mit den Bürgern über Großtechnologie kommunizieren möchte. 
Allerdings ist es nur ein erster Schritt, in einer eher einseitig ausgerichte
ten Kommunikationsform Informationen zu vermitteln, um das Informa
tionsdefizit der Bürger abzubauen. Informationen über Art der Technolo
gie und Ausmaß der mit ihr verbundenen Risiken sind schließlich die 
Voraussetzung für eine fundierte Kommunikation über den Umgang mit 
der Technologie. 

Die Entwicklung des Risikokommunikationsthemas wird zum Teil 
kritisch registriert. Gloede kritisiert in seinen Thesen zur Risikokommu
nikation, daß die Frage nach einer erfolgreichen Strategie dieselbe Struk
tur besitze wie bereits in der Kernenergiedebatte und auch ebenso verfehlt 
sei.33 Nowotny und Eisicovic kritisieren die Psychologisierung des Risi
kos, die dazu geführt habe, daß man sich von der Untersuchung der die 
Risikowahrnehmung beeinflussenden Faktoren eine Verbesserung des po
litischen Entscheidungsprozesses erwartete. Dieser erwartete Nutzen sei 
nach Ansicht der Autoren jedoch ausgeblieben.34 Risikokommunikation 
sei daher als pragmatischer Ausweg entwickelt worden.35 

Insgesamt zeigt sich, daß das Paradigma der Risikokommunikation 
schwierig ist, da es durch eine Vermischung von Forschung, Beratung, 
Politikgestaltung und Einflußnahme auf die öffentliche Meinung gekenn
zeichnet ist. Auch das Spektrum möglicher Zielsetzungen von Risiko-

33 Vgl. Gloede, Thesen zur "Risikokommunikation" um Müllverbrennungsanlagen, 

1988, s. 128 ff. 

34 Siehe Nowotny/Eisicovic, Entstehung, Wahrnehmung und Umgang mit Risiken, 

1990, s. 26. 

35 Siehe Nol-VOtn)'/Eisicovic, Entstehung, Wah.mehmung und Umgang IT'jt Pjsiken, 

1990, s. 48. 
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kommunikation, das nach Ansicht von Renn36 von der Informationsver
mittlung und der Änderung von Einstellungen bis zu der Schaffung von 
Bedingungen für einen rationalen Diskurs reichen kann, bedingt einen ent
sprechend heterogenen Gegenstandsbereich dieses Forschungsgebiets. 

Im folgenden sollen neben den Risikomaßen und Risikovergleichen 
einige weitere Aspekte, die in dem Forschungsgebiet der Risikokommuni
kation untersucht wurden und die für die Kommunikation mit Bürgern von 
Relevanz sind, herausgegriffen und kurz erläutert werden. Im einzelnen 
sind dies die Motivation zur Teilnahme an der Risikokommunikation, die 
Rolle der Experten in der Risikokommunikation und der Gegenstand der 
Risikokommunikation. 

Risikomaße: 

Risiken der Großtechnik sind nicht direkt erfahrbar. Sie müssen immer 
auf indirektem Weg, also durch Kommunikation, vermittelt werden. Da
her muß sorgsam überlegt werden, wie man die Darstellung von Risiken 
gestaltet, ob etwa in konkreter oder in abstrakter Form.37 

Eine Möglichkeit, Risiken darzustellen, bilden die sog. Risikomaße. 
Die Beschreibung des Ausmaßes von Risiken wirft einige Probleme auf, 
da sich Risikomaße untereinander stark unterscheiden und entsprechend zu 
unterschiedlichen Bewertungen des Risikos beitragen können. Nach 
Ferners und Jungermann bergen Risikomaße folgende Probleme in sich: 

1. Risikomaße können unterschiedliche Komponenten des Risikobe
griffs beschreiben, etwa die Größe eines potentiellen Schadens oder 
dessen Ein tri ttswahrscheinlichkei t. 

2. Das Risiko kann mit unterschiedlichen Meß- und Bezugsgrößen be
schrieben werden. 

3. Es gibt unterschiedliche Darstellungsweisen (numerische, verbale 
oder kombinierte). 

36 Siehe Renn, Risk communication, 1993, S. 467. 

37 Vgl. Ferners, Information über technische Risiken, 1993, S. 145. 
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A 
"T. Der potentielle Schaden ist meistens vieldimensional, die Risikomaße 

sind lediglich eindimensional. 

5. Mit der Messung sind Unsicherheiten verbunden, die nicht näher an

gegeben werden. 

6. Statistische Risikomaße haben nur beschränkte Aussagekraft für den 
Einzelfall. 38 

Für die Kommunikation mit Bürgern über Risiken läßt sich aus dieser 
Vielfalt von Problemen folgern, daß es nicht ausreichen kann, lediglich 
ein einziges Risikomaß einzusetzen. Stattdessen ist es wichtig, die Be
grenztheit des einzelnen Maßes anzuerkennen und mehrere Angaben über 
ein Risiko miteinander zu kombinieren. Ferners und Jungermann schlagen 
sog. Risikotabellen vor, in denen die Maße so dargestellt werden, daß ein 
Abschätzen der relativen Riskantheit erleichtert wird.39 Zumindestens ist 
die Nennung von Meßgröße und Bezugsgröße erforderlich, hilfreich wä
ren auch Angaben zur Unsicherheit des Maßes und Verweise auf alterna
tive oder ergänzende Maße.40 Sinnvoll ist schließlich auch die Nennung 
der aktuellen Grenzwerte, um die Bewertung der Maße zu ermöglichen.41 

Ganz allgemein kann an dieser Stelle angemerkt werden, wie wichtig 
es ist, die Zielgruppe für die Informationsvermittlung im Blick zu behal
ten. Eine Informationsüberflutung ist wenig sinnvoll, nach Ansicht von 
Röglin und von Grebmer führt sie im Gegenteil zu einer Vereinfachung 
der Sichtweise, um dem durch die Informationsfülle erzeugten kognitiven 
Streß auszuweichen. 42 Kritisch ist hier allerdings anzumerken, daß eine 
aufbereitete Informationsauswahl Manipulationen ermöglicht und dem 
Ideal des mündigen Rezipienten nicht entspricht. Daher ist zu überlegen, 
ob man das Problem der Informationsüberlastung nicht auch anders lösen 
kann, indem man beispielsweise verschiedene Experten befragt, die bei 

38 Siehe Femers/Jungermann, Risikoindikatoren (1), 1992, S. 64 ff. 

39 Siehe Femers/Jungermann, Risikoindikatoren (1), 1992, S. 72 

40 Siehe Femers/Jungermann, Risikoindikatoren (II), 1992, S. 226. 

41 Siehe auch Kapitel 3.3.3 bezüglich einer kritischen Einschätzung von Grenzwerten. 

42 Siehe Röglinlvon Grebmer, Pharmaindustrie und Öffentlichkeit, 1988. 
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der Informationsauswahl und -verarbeitung 
des Risikos präsentieren. 

Sowohl auf Expertenseite (vor allem bei Vertretern des Antragstellers 
und bei Unternehmensvertretern), aber auch von Behördenseite sollte der 
Risikobegriff in der Kommunikation mit den Bürgern nicht mehr so eng 
gefaßt und nicht mehr auf das quantitative Risiko reduziert werden. Dies 
gilt ebenso für die Argumentation der Bürger, auch sie sollte keinen An
spruch auf eine absolute Risikodefinition erheben. 43 

Risikoverg Leiche: 

Um Risiken darstellen zu können, wird häufig auch auf Risikoverglei
che zurückgegriffen. Derartige Risikovergleiche können viele Funktionen 

,...•• 111 .... " "II „. „ „ "'lt' T , 11 _ 1 r~ ~ _ ..._ •• • 1 1 _ _ l"""'I _ r-•1 erru11en: ~1e Konnen me vorsieuungsKran umersrurzen una aas ueranr-
dungsausmaß, die relative Bedeutsamkeit von Risiken sowie die Zuverläs
sigkeit von Risikoeinschätzungen verdeutlichen.44 Risikovergleiche kön
nen von Menschen aber auch als völlig unpassend oder geschmacklos 
empfunden werden, so daß schnell der Eindruck entsteht, man wolle das 
Risiko durch derartige Vergleiche bagatellisieren. Die Vergleiche werden 
dann als nicht relevant und als nicht legitim empfunden. 

In der Kommunikation mit Bürgern ist daher immer darauf zu achten, 
daß nur solche Risikovergleiche Anwendung finden, die eine sinnvolle 
Veranschaulichung des Risikos ermöglichen. Nach Ansicht von Ferners 
und Jungermann kann man hierbei keine allgemeinen Ratschläge geben. 45 

Welche Risikovergleiche für die Bürger relevant sein könnten, muß im 
Einzelfall entschieden werden. Wichtig ist aber vor allem, daß Kommuni
kationspartner eine Sensibilität gegenüber den mit Risikovergleichen ver
bundenen Problemen entwickeln. Indem man völlig unpassende Verglei
che meidet, kann auch eine zusätzliche und unnötige Emotionalisierung 
des Konflikts verhindert werden. 

43 Siehe Jungermann, Technisches und intuitives Risiko, 1990, S. 35. 

44 Siehe Jungermann, Iri_halte und Konzepte der RJsikokonununil<ation, 1991, S. 349. 

45 Vgl. Femers/Jungermann, Risikoindikatoren (II), 1992, S. 226 f. 



65 

lvfotivation zur Teilnahme an der Risikokommunikation: 

Eine weitere wichtige Frage in der Risikokommunikation betrifft die 
Frage, welche Motivation die Zielgruppe zur Teiinahme an der Risiko
kommunikation besitzt und wann Personen Informationen über Risiken 
aufnehmen. 

Cvetkovich und Earle untersuchten in ihrer Studie folgende drei Hy
pothesen.: 

1. Die Nützlichkeitshypothese (Tue Utility Hypothesis), 

2. die Hypothese der psychologischen Reaktion (The Psychological Re

sponse Hypothesis) und 

3. die Vertrauenshypothese (Tue Trust H ypothesis) 

Diese drei aus der Literatur abgeleiteten Hypothesen machen jeweils 
unterschiedliche Aussagen daüber, wann eine Informationssuche einsetzt. 
Nach der Nützlichkeitshypothese suchen Personen dann Informationen 
über ein Risiko, wenn dieses als mit großen potentiellen Verlusten, aber 
mit geringem Nutzen verbunden wahrgenommen wird. Nach der Hypo
these der psychologischen Reaktion setzt die Suche nach Informationen 
dann ein, wenn die Gefahr eine emotionale Reaktion (wie Angst, Kon
trollverlust oder Unsicherheit) hervorruft. Schließlich besteht nach der 
Vertrauenshypothese ein Informationsbedürfnis dann, wenn man den Ver
antwortlichen nicht vertraut, daß sie Informationen herausgeben oder daß 
sie das Risiko kontrollieren können. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden von den Autoren folgender
maßen interpretiert: Personen, die Informationen über Risiken suchen, 
trauen der Technologie eine Problembewältigung nicht zu und sie sind 
deshalb sehr besorgt, womit die Hypothesen 1) und 2) bestätigt wären. 
Zugleich wird von diesen Personen das Risiko für sie persönlich geringer 
eingeschätzt als von Personen, die keine Informationen suchen. Dieses 
Ergebnis kann man so erklären, daß Personen, die Informationen suchen, 

den Eindruck persönlicher Kontrolle haben. Daher empfehlen die Auto-
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ren, Informationsmaterialien stets so zu konzipieren, daß auch Hinweise 

bezüglich der persönlichen Kontrolle in ihnen enthalten sind. 46 

Die Rolle der Experten in der Risikokommunikation: 

Eine herausragende Rolle wird in der Risikokommunikation von den 
Experten übernommen. Risikokommunikation wird als Auseinanderset

zung zwischen sog. Experten und sog. Gegenexperten inszeniert. 

Nach einer Unterscheidung von Mazur kann man die Experten als 
Vertreter des wissenschaftlichen Establishments ansehen, während die Ge-, 
genexperten die Gruppe der wissenschaftlichen Herausforderer bilden. 47 

Etablierte Experten, die zur "technical community" gehören, werden von 
den Gegenexperten nicht als fachliche Autoritäten anerkannt. Den Gegen
experten wiederum wird von den Experten vorgeworfen, sie seien vor al

lem durch außerhalb der Wissenschaft liegende Faktoren motiviert und 
besäßen keine ausreichende Kompetenz. 

Im Gegensatz dazu bringt die Bevölkerung den Gegenexperten großes 
Vertrauen entgegen und sieht sie als "wahre" Experten an. Gegenexperten 
werden häufig von Ministerien und Behörden beauftragt, wissenschaftli
che Gutachten zu erstellen. 

Folglich liegt das Problem darin, durch welche Kriterien ein Experte 
definiert werden soll. Letztendlich stehen verschiedene Expertendefinitio
nen einander gegenüber. 

Die Experten-Gegenexperten-Kontroverse zeigt die Unmöglichkeit, 
Risikofragen auf der Ebene der Wissenschaften zu beantworten. Beide 
Seiten, sowohl die Experten als auch die Gegenexperten, zeigen im 
Grunde eine ausgeprägte Wissenschaftsgläubigkeit, indem sie versuchen, 
mit Hilfe der Wissenschaft eine Lösung zu erarbeiten. Letztlich ist die 

46 Siehe Cvetkovich/Earle, Judgment and hazard adaptation, 1989, S. 344. 

47 Siehe Mazur, zit. nach Peters, Durch Risikokommunikation zur Technikakzep-

tanz?. 1991, S. 24 f. 
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Kontroverse aber nicht auf der Basis wissenschai+tlichei Eikenntnisse in 
der Kommunikation auflösbar.48 

Der Gegenstand der Risikokommunikation: 

Worüber wird eigentlich in der Risikokommunikation diskutiert? Auch 
für die Beantwortung dieser Frage muß man wieder auf die Existenz un
terschiedlicher Risikobegriffe zurückgreifen, da sie den Gegenstand der 
Kommunikation prägen. Denn es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, 
welche Schadensdimensionen in der Kommunikation über Risiken thema
tisiert werden sollten und welche Quellen von Unsicherheit man einbezie
hen sollte. 49 

Die Kommunikation kann sich über verschiedene Schadensarten er
strecken, man kann über Schäden für Gesundheit und Sicherheit kommu
nizieren, über Schäden für die Umwelt, für die energiepolitische Ent
wicklung, die gesellschaftliche Entwicklung oder gar die internationale 
Entwicklung. Der klassische Risikobegriff beschränkt sich dagegen ledig
lich auf Schäden für Gesundheit und Sicherheit. 

Unsicherheiten sind als Gegenstand der Risikokommunikation eben
falls in vielerlei Hinsicht möglich. In der Kommunikation könnte die Un
sicherheit thematisiert werden, welche stochastischen Ereignisse auftreten 
könnten oder für wie verläßlich und vollständig das eigene Wissen gehal
ten werden kann. Schließlich ist auch die Vertrauenswürdigkeit der betei
ligten Experten eine Quelle der Unsicherheit. An letzter Stelle wäre eine 
Art diffuse Unsicherheit zu nennen, die nicht näher zu benennen ist, die 
aber dazu führen kann, daß einem die Technologie "nicht ganz geheuer" 
ist. Im quantitativen Risikobegriff wird von all diesen Unsicherheitsarten 
lediglich eine einzige berücksichtigt, nämlich die Unsicherheit über 
stochastische Ereignisse. 

Einige Unsicherheitsarten und Schadensarten werden noch vom tech
nologiepolitischen Risikobegriff oder von politischen Sicherheitsüberle-

48 Siehe Jungermann, Inhalte und Konzepte der Risiko-Kommunikation, 1991, 

s. 352. 

49 Siehe Peters, Durch Risikokommunikation zur Technikakzeptanz?, 1991, S. 30. 
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gungen abgedeckt, viele Aspekte bleiben jedoch in der Kommunikation 

unberücksichtigt. Genau diese Dimensionen werden von den Technologie
gegnern systematisch angesprochen und sozusagen "argumentativ be

setzt" .50 Bemerkenswert ist die Tatsache, daß in der Kommunikation die 

Unterschiede über die Thematik nicht expliziert oder als solche erkannt 

werden, sie werden höchstens als ein Aneinandervorbeireden wahrge
nommen. 

Hier wäre ein Ansatzpunkt für die Verbesserung der Kommunikation 
gegeben: Kommunikationsblockaden durch unterschiedliche Verwen
dungsweisen von Begriffen und verschiedene implizite Annahmen können 
nur dadurch aufgehoben werden, indem man sie thematisiert und sich auf 
eine möglichst umfassende, die Sichtweisen der Beteiligten einschließende 
Definition des Gegenstands der Kommunikation einigt. 

Risikokommunikation als öffentliches Schauspiel: 

Renn bietet mit seinem Konzept der sozialen Verstärkung von Risiko 
("social amplification of risk") einen konzeptuellen Rahmen für das Ver
ständnis der Risikokommunikation an. Das Konzept der sozialen Verstär
kung von Risiko bezeichnet das Phänomen, daß die soziale Erfahrung von 

Risiken durch Informationsprozesse, institutionelle Strukturen, soziales 
Gruppenverhalten und individuelle Reaktionen geformt wird und damit 
die Konsequenzen von Risiken mitbedingt.51 

In der Praxis wirkt sich diese prinzipielle Beeinflußbarkeit der sozialen 
Risikoerfahrung so aus, daß die Kommunikationspartner daran interessiert 
sind, öffentlichen Druck durch Mobilisierung der Öffentlichkeit zu erzeu
gen. Dies gelingt vor allem dann, wenn die Öffentlichkeit emotional be
teiligt ist. Medien eignen sich besonders für diesen Zweck, da die Kom

munikation in den Medien öffentlich ist und die Adressaten daher auch 

50 Siehe Peters, Durch Risikokozrirnunikation zur Techitikakzeptara?, 1991, S. 34. 

51 Vgl. Renn, Risk communication and the social amplification of risk, 1991, S. 289. 



69 

reagieren müssen. Die information erhäit außerdem dadurch, daß sie die 
Selektionsprozesse der Medien passiert hat, noch zusätzliche Bedeutung .52 

Renn vergleicht die Risikokommunikation mit dem Bild eines Schau
spiels, in welchem die Öffentlichkeit als Publikum fungiert. Je mehr das 
Publikum (die Öffentlichkeit) applaudiert, desto mehr Unterstützung be

deutet dies für die Schauspieler. Da die Unterstützung des Publikums (der 
Öffentlichkeit) von zentraler Bedeutung ist, versucht man, die Kommuni
kation in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen.53 

Risikokommunikation ist also keineswegs bloße Informationsvermitt
lung, sie spielt sich in einem hochpolitisierten Kontext ab, innerhalb des
sen die einzelnen Akteure versuchen, je nach ihren Möglichkeiten, maxi
malen Einfluß geltend zu machen. Fraglich ist allerdings, ob Kommuni
kation, die als Schauspiel inszeniert wird, einer angemessenen Problem
bewältigung dient. Inhaltliche Weiterentwicklungen sind in einem Schau
spiel nicht zu erwarten, bei dem die Rollen von Anfang an festgelegt sind. 
Ob sich durch diese Art von Kommunikation ein komplexes Problem lö
sen läßt, ist daher zu bezweifeln. Es gilt also, den strategischen Einsatz 
von Kommunikation zur bloßen Mobilisierung der Öffentlichkeit durch 
Schaffung alternativer und problemadäquater Einflußmöglichkeiten über
flüssig zu machen. 

4.1. 4 Schlußfolgerungen aus der Risikoforschung far die Gestaltung der 
Kommunikation 

Folgende Ansatzpunkte ergeben sich aus der Risikoforschung für die 
Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern: 

* Man sollte anerkennen, daß die Risiko-Nutzen-Perspektive nicht die 
einzig mögliche ist und in der Kommunikation auch andere Sichtwei
sen des Problems miteinbeziehen. 

* Es sollte ein möglichst breiter Risikobegriff der Kommunikation zu

grundegelegt werden, der nicht nur quantitative Aspekte, sondern 

52 Vgl. Renn, Risk communication and the social amplification of risk, 1991, 

s. 309 f. 

53 Vgl. Renn, Risk cornmunication and the social amplification of risk, 1991, S. 310. 
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auch subjektiv bedeutsaiue Risikoaspekte wie das Katastrophenpo

tential oder die Kontrollierbarkeit umfaßt. 

* Die Informationen über Risiken sollten in Form von möglichst vielen 

Risikomaßen vermittelt werden, um zu verdeutlichen, wie begrenzt 

das einzelne Risikomaß ist. Ebenso sollten sich Risikoinformationen 

nicht nur auf die Resultate beziehen, es sollte auch dargestellt wer

den, mit welchen Verfahren man zu den Ergebnissen gekommen ist. 

Ebenso ist ein sensibler Umgang mit Risikovergleichen angebracht. 

* Es sollte ein differenziertes Informationsangebot gemacht werden: 

Die Informationsbedürfnisse der Bürger sollten berücksichtigt wer

den, beispielsweise werden technische Details von ihnen für weniger 

wichtig gehalten als Informationen über die Akteure, ihre Qualifika
tion und ihre Interessen. Auch sollte man den unterschiedlichen 

Kenntnisstand berücksichtigen. Insgesamt darf das Informationsbe
dürfnis der Bürger nicht überschätzt werden. Auch wenn der gut in
formierte und kritische Bürger sozial erwünscht ist, ist die Bereit
schaft, sich gründlich zu informieren, eher gering.54 

* Man sollte in der Kommunikation klar herausstellen, daß auch eine 
Nicht-Entscheidung mit Risiken verbunden ist, um dem sog. omis

sion-bias entgegenzuwirken. Damit erweitert sich die Problemper
spektive von einer (scheinbaren) Entscheidung zwischen Risiko und 
Nicht-Risiko auf eine Diskussion über ein sinnvolles Ausmaß des Ri

sikos. 

* Wenn man in der Kommunikation Möglichkeiten der Kontrolle des 
Risikos für die Bürger thematisiert, erhöht sich deren Motivation, 

aktiv Informationen zu suchen und sich an der Kommunikation zu 
beteiligen. 

* Die Begrenztheit der wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Ent
scheidung über den Umgang mit Risiken sollte klar herausgestellt 

werden. Gleichzeitig gewinnt dadurch die Rolle der Bürger an Be-

54 Siehe P;este;, Bedingungen der Inforrrlierilleit über eine öffentliche Planung - der 

aktive Rezipient, 1984. 
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deutung, deren Laienstatus in der Vergangenheit häufig eine Gering

schätzung mit sich brachte. 

* Wie die Analogie zum Schauspiel gezeigt hat, muß man mit einem 

strategischen Einsatz von Kommunikation rechnen. Um eine kon

struktivere Kommunikation zu ermöglichen, muß die Kommunikati

onssituation daher so gestaltet werden, daß dieser strategische Ein
satz nicht mehr erstrebenswert oder praktizierbar ist. Dies ist mög

lich durch verbindliche Verfahrensregeln oder durch die Bereitstel
lung direkter Einflußmöglichkeiten auf die Entscheidung, statt indi
rekt über öffentlichen Druck. 

4.2 Einstellungsänderung 

Eine Einstellung kann man durch Überredung oder durch Überzeu
gung zu ändern versuchen, wenn man von der prinzipiellen Möglichkeit, 
durch Machtausübung Einstellungen zu ändern, einmal absieht. Während 
die Überredung aus ethischer Perspektive nicht unumstritten ist, gilt der 
Typ des Überzeugens in der Kommunikation mit Bürgern als erstrebens
wertes Ziel. In der Kommunikation muß EinsteIJungsänderung immer 
auch eine Rolle spielen, denn echte Kommunikation ist nur dann möglich, 
wen_n die an der Korrununikation Beteiligten bereit sind, sich auf die Per

spektive der Gesprächspartner einzulassen, deren Argumente zu hören und 
gegebenenfalls in der Folge die eigene Einstellung abzuändem.55 Gerade 
das Kennenlernen anderer Sichtweisen kann zu einer differenzierteren 
Haltung und damit zu einer (wenn auch marginalen) Änderung der Ein
stellung zu einem großtechnischen Vorhaben führen. 

Überreden ist nach Ansicht von Kuhlmann eine Variante der Grund
struktur des Überzeugens. Der Versuch zu überreden muß allerdings vom 
Adressaten als Versuch zu überzeugen wahrgenommen werden, sonst 

55 Siehe hierzu die Forderung im Rahmen des Idealbildes der Kommunikation, daß 

das bessere Argument sich in der Kommunikation durchsetzen sollte. Dies impli

ziert, daß man aufgrund eines besseren Arguments immer bereit sein muß, die 

eigene Einstellung zu revidieren. 
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mißiingr aer Überredungsversucn.Jo Überzeugen ist ein ttandlungstyp, 
bei dem der Kommunikator das Risiko der freien Entscheidung seines 
Kommunikationspartners eingeht, d.h. er muß damit rechnen, daß der Re
zipient nicht die gewünschte Sichtweise übernimmt. Echtes Überzeugen in 
dieser Form findet daher auch nur selten statt.57 Hat der Kommunikator 
ein Eigeninteresse daran, daß der Rezipient eine bestimmte Meinung 
übernimmt, so wird er während seines Überredungsversuches den offenen 

Diskurs systematisch zu vermeiden oder zu verhindern suchen und damit 
die Autonomie des Rezipienten einschränken. Der Handlungstyp Überre
den ist daher nicht geeignet für eine kommunikative Problembewältigung. 

Darüber hinaus ist zu bezweifeln, ob Überreden im Fall der Kommu
nikation mit Bürgern erfolgreich sein kann. Wenn der Überredungsver
such mißlingt und vom Rezipienten entlarvt wird, ist nicht nur die Über
redung wirkungslos, es kann auch Reaktanz beim Rezipienten auftreten. 
Der Rezipient wehrt sich gegen die massiven Überredungsversuche und 
bleibt erst recht bei seiner bisherigen Einstellung.58 Wenn Bürger sich ge
zwungen fühlen, die Meinung eines Kommunikators (z.B. Behördenver
treter, Antragsteller oder Unternehmensvertreter) zu übernehmen, kann 
dies dazu führen, daß Bürger genau die entgegengesetzte Meinung vertre
ten. Den Grund für diese Reaktion sieht Brehm darin, daß der Rezipient 
seine Freiheit gefährdet sieht, wenn er eine bestimmte Position überneh
men soll. Dadurch entsteht Reaktanz und er wird versuchen, seine Freiheit 
wiederherzustellen. Dies kann er am deutlichsten bewerkstelligen, wenn 
er die entgegengesetzte Position einnimmt.59 Natürlich wird bei dieser 
Theorie davon abstrahiert, daß es für die Bürger in erster Linie andere 
Motive geben wird, die zur Beibehaltung ihrer bisherigen Einstellung füh
ren. Die Theorie bietet aber eine Möglichkeit, zu erklären, warum mas-

56 Siehe Kuhlmann, Zum Spannungsfeld Überreden - Überzeugen, 1993, S. 48. 

57 Siehe Kuhlmann, Rhetorik: und Ethik, 1994, S. 40. 

58 Siehe .l~!adertiianer, Kommunikationsprozesse, 1989, S. 492~ 

59 Vgl. Brehm, Theory of psychological reactance, 1966, S. 117. 
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sive Versuche, Akzeptanz zu erhaiien, den entgegengesetzten Effekt nach 

sich ziehen. 60 

Der psychologischen Forschung zur Einstellungsänderung lagen 1m 

Lauf der Jahre verschiedene Grundkonzepte zugrunde: 

Zunächst wurde die Einstellungsänderung durch Kommunikation als 
einseitige Beeinflussungsrichtung konzeptualisiert. Die hier zugehörigen 

Arbeiten von Hovland und Mitarbeitern waren dabei in erster Linie poli
tisch motiviert. Bereits während des Zweiten Weltkriegs wurde die Wir
kung von Massenpropaganda untersucht. 

Eine zweite Forschungsphase begann Mitte der fünfziger Jahre mit den 

Arbeiten Festingers aus einer kognitionstheoretischen Sicht. Nach dieser 
Sichtweise kann man Einstellungsänderung durch Kommunikation nur 
dann angemessen beschreiben; wenn man die kognitiven Prozesse des Re
zipienten miteinbezieht. Einige wichtige Forschungsergebnisse aus beiden 
Richtungen sollen im folgenden zusammengefaßt61 und auf die Kommuni
kation mit Bürgern übertragen werden. 

4.2.J Die Hovland-Tradition 

Hovland und Mitarbeiter führten eimge klassische Untersuchungen 
durch, in denen sie die jeweiligen Effekte einzelner Variablen auf das 
Ausmaß an erreichter Einstellungsänderung hin analysierten. Sie manipu
lierten dabei jeweils eine Variable und ermittelten aus den Unterschieden 
zwischen Experimental- und Kontrollgruppe den Einfluß, den diese Va
riable auf die Einstellungsänderung besitzt. 

60 Vgl. Röglinlvon Grebmer, Pharmaindustrie und Öffentlichkeit, 1988. Die Autoren 

formulierten den Rat, daß man AY..zeptanz riicht wollen dürfe. 

61 Für eine umfassendere Darstellung dieser Forschungsrichtungen sei auf die Über

blicksarbeiten von Mc Guire, Attitude and attitude change, 1985, Olsonl'Zanna, 

Aaitudes and auitude change, i993, und Schenk, Medienwirkungsforschung, 1987, 

verwiesen. 
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Foigende V ariabien wurden bereits von Hoviand und Mitarbeitern 
untersucht: 62 

Einflüsse durch Merk_maJe des Kom_munikators: In diesem Zusammen
hang erhielten die Versuchspersonen in der Regel einen schriftlichen Text 
mit Informationen über die Person des Autors. Folgende Merkmale wur
den variiert: Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Attraktivität, Status, 
Rasse und Religion des Kommunikators. 

Einflüsse durch Merkmale der Mitteilung: In diesen Untersuchungen 
wurde die Botschaft selbst bezüglich einiger Variablen verändert. So 
wurde etwa die Abfolge der Argumente verändert, es wurde einseitig und 
zweiseitig argumentiert (d.h. es wurden entweder nur Vorteile oder Vor
und Nach teile genannt), der Appell-Typ wurde variiert und in der Bot
schaft waren explizite oder nur implizite Schlußfolgerungen enthalten. 

Einflüsse durch Merkmale des Rezipienten: In diesem Untersu
chungstyp wurden Merkmale untersucht, wie etwa die unterschiedliche 
Persuasibilität des Rezipienten, das Verhältnis der Position des Kommuni
kators zu der Ausgangs-Position des Rezipienten, die Intelligenz, das 
Selbstwertgefühl und die Persönlichkeit des Rezipienten. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen von der Forschergruppe um Hovland 
gehören folgende Befunde: 

Kommunikation einer unglaubwürdigen Person wird als verzerrt und 
unfair wahrgenommen, sie hat einen geringeren Effekt auf die Meinungen 
der Rezipienten, wobei der Effekt nicht durch Unterschiede in der Auf
merksamkeit oder durch unterschiedliches Verständnis erklärt werden 
kann, sondern allein durch die Motivation des Rezipienten, den Inhalt zu 
akzeptieren. (Der Glaubwürdikgeits-Effekt verschwindet allerdings nach 
einigen Wochen wieder.) 

Negative Appelle, sog. "fear appeals", rufen bei entsprechender Inten
sität starke Emotionen hervor. Typische Beispiele für solche Furchtappelle 
sind W amungen, die Zahnhygiene nicht zu vernachlässigen, da sonst ge-

62 Diese Zusammenstellung richtet sich nach einer Zusammenfassung des Yale-An

satzes von FishbeiniAjzen, i975, S. 453, zitiert nach SixJSchäfer, EinsteHungsän

derung, 1985, S. 34. 
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sundheitiiche Schäden aufträten. Die Konsequenzen für den Fan, daß die 

Warnung mißachtet wird, werden so drastisch dargestellt, daß intensive 
Emotionen bei den Adressaten dieser W amung ausgelöst werden. Wenn 

diese Emotionen nicht durch eine wirksame Empfehlung abgebaut werden 
können, werden Rezipienten motiviert sein, die Bedeutung der Drohung 
zu ignorieren oder zu minimieren, wodurch der Effekt des Furchtappells 
verschwindet. Als Beispiel zitieren Hovland und Mitarbeiter die berühmte 

Studie von Janis und Feshbach, in der es um das bereits erwähnte Thema 
der Zahnhygiene ging: Die größte Einstellungsänderung war bei Furcht
appellen mittlerer Intensität zu verzeichnen, wobei die Intensität durch 
unterschiedlich drastische Schilderungen der Folge mangelnder Zahnhy
giene variiert wurde. 

Ein weiteres Ergebnis der Forschung bestand darin, daß das Ziehen 
von Schlußfolgerungen in der Kommunikation von der Komplexität der 
Thematik für den Rezipienten abhängt. Bei einem komplexen Thema ist es 
effektiver, Schlußfolgerungen explizit zu ziehen, bei einem wenig kom
plexen Thema sollte man dies dem Rezipienten selbst überlassen. 63 

Die Befunde sind nicht unumstritten geblieben und auch der For
schungsstand in der Folge der Hovland-Tradition bleibt uneinheitlich. Ein 
Grund dafür liegt in den vielen verschiedenen Operationalisierungen der 
Variablen, die den Studien zugrunde lagen. 64 Für folgende Variablen 
gelten die Persuasionseffekte allerdings als hinreichend belegt: 

* 

* 

* 

63 

Glaubwürdigkeit der Quelle: Bei kompetenten und vertrauenswürdi
gen Quellen findet eine stärkere Einstellungänderung statt. 

lnvolviertheit der Rezipienten: Bei Rezipienten, für die der Gegen
stand sehr wichtig ist, tritt ein geringerer Persuasionseffekt auf. 

Zeitintervall zur Kommunikation: Die Persuasion nimmt im Laufe 
der Zeit, die seit der Kommunikation vergangen ist, ab. 

Vgl. hierzu und zu weiteren Befunden Hovland/Janis/Kelley, Communication and 

persuasion, 1953, S~ 269 ff. 

64 Siehe Six!Schäfer, Einstellungsänderung, 1985, S. 36. 
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* Sozialer Druck: Je mehr Personen aus Bezugsgruppen für eine dis
krepante Einstellung eintreten, desto größer ist der Persuasionsef

fekt. 

* Diskrepanz der Kommunikation: Bei hoher Glaubwürdigkeit der 
Quelle ist die Persuasion umso stärker, je weiter die kommunizierte 
Einstellung von der ursprünglichen Einstellung des Rezipienten ent
fernt ist. 

* Abwehrtypen: Wenn der Rezipient ausreichende Kenntnisse darüber 
besitzt, wie er die Argumente des Kommunikators entkräften und zu-
rückweisen kann, ist die Persuasion geringer. 

Bezüglich der formalen Gestaltung von Kommunikation wurde heraus
gefunden, daß zweiseitige Argumentation die Persuasionsresistenz steigern 
kann65 und daß auch die Abfolge der Argumente verschiedene Effekte 
nach sich zieht. So gibt es empirische Evidenz dafür, daß die erstgenann
ten und die letztgenannten Argumente besonders starke Wirkung zeigen 
(der sog. primacy-Effekt und recency-Effekt).66 

Die Ergebnisse dieser Richtung der Einstellungsforschung lassen sich 
zwar auf die Kommunikation mit Bürgern übertragen, ihre Grenzen dürfen 
aber auch nicht übersehen werden: Der Einstellungsgegenstand war in den 
meisten Fällen von nur peripherer Bedeutung für die Versuchspersonen. 
Auch die Kommunikation, deren Einfluß auf die Einstellungsänderung 
untersucht wurde, war relativ künstlich gestaltet. Vor allem aber muß be
tont werden, daß Menschen nicht nur durch Kommunikation beeinflusst 
werden, sondern auch durch eigene Erfahrungen und durch die Erfahrun
gen anderer. 

4.2.2 Das Elaborations-Wahrscheinlichkeits-Modell der Einstellungsän'
derung 

Im Unterschied zum Ansatz der Hovland-Tradition wurde im sog. 
cognitive-response-Ansatz dem Rezipienten eine wesentlich aktivere Rolle 

65 Siehe Si:dSchäfe;, Einstellungsänden.mg, 1985, S. 72. 

66 Siehe Six!Schäfer, Einstellungsänderung, 1985, S. 76 f. 
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in der Einsteiiungsänderung zugewiesen. uer Rezipient ist der Kommuni
kation nicht passiv ausgesetzt, er verarbeitet Informationen aktiv, indem 
er sie elaboriert, verändert und mit anderen Informationen verknüpft. 
Führen die aufgrund einer persuasiven Information elaborierten Assozia
tionen und Gedanken (die sog. "cognitive responses") in die gleiche 
Richtung wie die persuasive Information, so ist die Persuasion wirksam, 
führen sie in die entgegengesetzte Richtung, dann ist mit einem Bume
rang-Effekt zu rechnen.67 

Petty und Cacioppo haben das sog. Elaborations-Wahrscheinlichkeits
Modell aufgestellt, das Einstellungsänderungen von der Wahrscheinlich
keit, daß elaboriert wird (d.h. Informationen intensiv verarbeitet werden), 
abhängig macht. Nach diesem Modell werden zwei grundsätzlich ver
schiedene Prozesse unterschieden. Der erste, die sog. zentrale Route, 
führt aufgrund von Elaborationen zu stabilen Einstellungsänderungen, der 
zweite, die sog. periphere Route, führt zu nur vorübergehenden Einstel
lungsänderungen. 

Abhängig von zwei zentralen Variablen, der Motivation des Rezipien
ten, Informationen zu verarbeiten, und der Fähigkeit des Rezipienten, 
diese Informationen zu verarbeiten, wird die Wahl der Routen im wesent
lichen festgelegt. 

Sind so\x1ohl Motivation als auch Fähigkeit vorhanden, ist die Elabo .... 
rationswahrscheinlichkeit hoch, die Argumente werden gründlich verar
beitet und eine stabile Einstellungsänderung ist möglich. 

Sind jedoch entweder Motivation oder Fähigkeit einer Person nicht 
ausreichend, hängt die Einstellungsänderung von peripheren Reizen ab 
(z.B. von der persönlichen Ausstrahlung des Kommunikators, der Länge 
der Mitteilung, der Zahl der Argumente oder deren Verpackung), also 
von Faktoren, die keinen Zusammenhang mit der Argumentationsgüte 
aufweisen. Beide Routen unterscheiden sich letztlich darin, daß unter-

67 Siehe Six!Schäfer. Einstellungsänderung, 1985, S. 48. 
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schiediich starke kognitive Anstrengung in die Einsteiiungsbiidung inve

stiert wird. 68 

In einer empirischen Überprüfung des Elaborations-W~hrscheinJich

keits-Modells fand Verplanken heraus, daß für Versuchspersonen mit ho

her Elaborationswahrscheinlichkeit die Stärke der Argumente im Gegen

satz zur Glaubwürdigkeit der Quelle relevanter war. 69 

4.2.3 Schlußfolgemngen aus der Forschung zur Einstellungsänderung fü.r 

die Gestaltung der Kommunikation 

Die Ergebnisse der Hovland-Tradition lassen sich unter Berücksichti

gung der oben erwähnten Einschränkungen für die Gestaltung der Kom

munikation mit Bürgern folgendermaßen nutzbar machen: 

Einstellungsänderung im Sinne einer Revision der eigenen Einstellung 

aufgrund besserer Argumente ist grundsätzlich nur dann denkbar, wenn 

der jeweilige Kommunikator glaubwürdig ist. Hovland und Mitarbeiter 

verstehen unter Glaubwürdigkeit Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit, 

der Glaubwürdigkeitsbegriff soll im nächsten Kapitel dieser Arbeit noch 

genauer bestimmt werden. 

Bei Themen mit großer subjektiver Bedeutung für die Person - das 

trifft bei den von der Großtechnologie betroffenen Rürgem sicherlich zu 

- ist mit einem geringeren Persuasionseffekt zu rechnen. 

Der Befund, daß bei großer Abweichung der Position des Kommuni

kators ein größerer Persuasionseffekt auftritt, gilt nur für glaubwürdige 

Kommunikatoren. Die Positionen von Befürwortern und Gegnern der 

Großtechnik weichen zwar ebenfalls stark voneinander ab, die Vertreter 

der jeweils entgegengesetzten Position werden jedoch als nicht glaubwür

dig wahrgenommen, so daß mit einem Persuasionseffekt nicht zu rechnen 

ist. 

68 Vgl. Petty/Cacioppo/Kasmer, The role of affect in the elaborarion lik:elihood model 

of persuasion, 1988, S. 118 ff. sowie Six/Schäfer, Einstellungsänderung, 1985, 
C' An +'+' 
~. '"t7 11, 

69 Siehe Verplanken, A persuasion approach to risk cornmunication, 1990, S. 300. 
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Schließlich besitzen die Kmnnrnnilrntionsteilnehmer bereits vor der 
Kommunikation Kenntnisse über die Argumente, die im Verlauf der 

Kommunikation eingebracht werden. Durch dieses Wissen können sich 
die Kommunikationsteilnehmer Gegenargumente zurechtlegen, wodurch 

sie nach den Forschungsbefunden wenig anfällig für die Beeinflussung 

werden. Für dieses Phänomen wird sogar die Impf-Metapher verwendet.70 
Man spricht regelrecht davon, daß Personen sich durch die Beschäftigung 
mit potentiellen Gegenargumenten gegen eine Beeinflussung "impfen" 
können. 

Die Befunde der Hovland-Tradition zur formalen Gestaltung erschei
nen für die Kommunikation mit Bürgern allerdings wenig relevant. Wenn 

letztlich das Ziel verfolgt werden soll, eine bessere Problemlösung mit 
Bürgern gemeinsam zu erzielen, kann auf eine zweiseitige Argumentation 

nicht verzichtet werden, ebenso scheint die Frage, ob man explizite oder 
implizite Schlußfolgerungen ziehen sollte und welche Abfolge der Argu
mente man wählen sollte, vor diesem Hintergrund irrelevant. Der strategi
sche Einsatz solcher Methoden würde die Kommunikation schnell in den 
Bereich der Manipulation rücken lassen. 

Aus der Darstellung des Elaborations-Wahrscheinlichkeits-Modells er

gibt sich die Konsequenz, daß eine Einstellungsänderung, wie sie in die
sem Projektzusammenhang angestrebt werden soll, nur aufgrund der zen
tralen Route zustandekommen sollte, da nur auf diesem Wege wirklich 
Argumente geprüft werden. Es stellt sich also die Frage, welche Aussagen 
das Modell darüber trifft, wie die zentrale Route ermöglicht wird. 

Die erste Voraussetzung für die zentrale Verarbeitungsroute ist die 
Motivation. Diese hängt nach Petty und Cacioppo von der persönlichen 
Relevanz der Informationen für den Rezipienten71, von der persönlichen 
Verantwortung oder dem individuellen Kognitionsbedürfnis ab. Auf die 
Kommunikation mit Bürgern übertragen, ist diese Voraussetzung, also die 

Motivation, sich mit Informationen auseinanderzusetzen, aufgrund der 

70 Vgl. hierzu den Inokulations-Ansatz von McGuire, zitiert nach Six/Schäfer, Ein

stellungsänderung, 1985, S. 52 f. 

71 Vgl. Petty!Cacioppo!Goldn-Uili, Personal involvement as a detenninant of argu

ment-based persuasion, 1981, S. 649. 
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persöniichen Betroffenheit der Bürger durchaus gegeben. Nach den Aus

sagen des Modells wäre es darüber hinaus auch sinnvoll, nicht nur hoch
motivierte Bürger anzuprechen, sondern auch solche Personen, die sich 

nicht in diesem Maße betroffen fühlen oder nur ein geringes Interesse für 
Politik zeigen. Um auch solche Bürger zu erreichen, könnte man spezielle 

Informationsstrategien einsetzen, in denen die persönliche Betroffenheit 
auch dieser Bürger betont wird. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, 

auch andere Informationskanäle als nur die lokale Zeitung zu nutzen, z.B. 
Flugblätter oder persönliche Gespräche. Einen starken Anreiz würde das 

Angebot von Einflußmöglichkeiten darstellen. (Diese Strategien werden 
durch Bürgerinitiativen zur Motivationssteigerung in der Regel einge
setzt. 72) 

Die zweite Voraussetzung für die zentrale Route, die Fähigkeit, ist 
schwieriger in der Kommunikation mit Bürgern umzusetzen. Hier wird 
vorausgesetzt, daß Bürger in der Lage sind, die Informationen, die in der 
Kommunikation über großtechnische Vorhaben sehr komplex sein können, 
zu verstehen und zu integrieren. Sind die Personen dazu nicht in der Lage, 

so weichen sie nach den Aussagen des Elaborations-W ahrscheinlichkeits
M odells auf die periphere Route aus. Daher ist ein wichtiger Angriffs
punkt für die Verbesserungen der kommunikativen Problembewältigung 
darin zu sehen, Bürgern die Verarbeitung von Informationen in der Kom
munikation zu erleichtern. Zu diesem Zweck sollte man auf sprachliche 
Verständlichkeit achten sowie inhaltliche Fragen anregen und in leicht 
verständlicher Form beantworten. Informationsmaterialien sollten auf die 
Zielgruppe der Bürger zugeschnitten werden und am besten gestuft aufge
baut sein, so daß sie von Bürgern mit unterschiedlichem Bildungshinter
grund gleichermaßen genutzt werden können. 

4.3 Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

Immer wieder wird das Fehlen von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in 
der Konununikation !!lit Bürgern bek"Jagt. Reide F:llctoren werden ~Js eine 

72 Vgl. Prester, Bedingungen der Informiertheit über eine öffentliche Pianung - der 

aktive Rezipient, 1984, S. 133. 
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Art Grundvorausseti;ung für gelungene Konununikation angesehen. Immer 

dann, wenn Informationen für eine Entscheidung relevant werden, die 

nicht vom einzelnen wahrgenommen und überprüft werden können, und 

dies ist bei der Großtechnik zweifelsohne der Fall, stellt sich prinzipiell 

die Frage nach Glaubwürdigkeit und Vertrauen. 73 Vertrauen wird nach 

Beckers Ansicht angesichts der Komplexität der Technik sogar zu dem 

dominanten Bewertungskriterium, da man die Technik als Laie nicht mehr 

überschauen kann. 74 

4.3.1 Die Begriffe Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen bezeichnen sehr ähnliche Phänomene, 

die in der Literatur jedoch kaum voneinander abgegrenzt werden. Bei der 

Glaub-.vürdigkeit geht es tendenziell um eine zuverlässige Überrr..ittlung 

von Informationen (wenn sich die Glaubwürdigkeit auf Mitteilungen be

zieht) bzw. um Echtheit des Verhaltens einer Person (wenn sich die 

Glaubwürdigkeit auf die Person selbst bezieht). Eine Identifikation mit 

dem Inhalt der Mitteilung, die man für glaubwürdig hält, ist nicht not

wendig. Im Gegensatz dazu bedingt das Vertrauen, das man einer Person 

entgegenbringt, daß man auch inhaltlich mit deren Verhalten einverstan

den ist. 75 Dennoch sind beide Phänomene, das der Glaubwürdigkeit und 

das Phänomen des Vertrauens, sehr eng benachbart. Sie werden daher im 

folgenden zusammen dargestellt. 

Glaubwürdigkeit kann sowohl auf eine Informationsquelle als auch auf 

eine einzelne Mitteilung bezogen werden.76 In der Umgangsprache be

zeichnet dieser Begriff das Ausmaß, in dem man einer Information glau

ben kann, also das Ausmaß der Übereinstimmung mit dem tatsächlichen 

Sachverhalt. 

73 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 1. 

74 Vgl. Becker, Risikowahrnehmung der Öffentlichkeit und neue Konzepte unterneh

merischer Risikokommunikation, 1993. 

75 Vgl. von Ale!P.ann, Techri11c und Interesse, 1990, S. 49. 

76 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 5. 
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In der Psychologie hängt die konkrete Definiiion von Glaubwürdigkeit 
von dem Forschungskontext ab, in dem sie entwickelt worden ist: In der 
Einstellungsforschung (etwa bei Hovland und Mitarbeitem77) wird unter 

Glaubwürdigkeit einerseits Kompetenz und andererseits Vertrauenswür
digkeit verstanden. Eagly und Mitarbeiter78 nennen als Kriterium für 
Glaubwürdigkeit unverzerrte Kenntnisse und unverzerrte Berichte. Die fo
rensische Aussagepsychologie schließlich stellt die Intentionalität einer 
falschen Aussage in den Mittelpunkt. Glaubwürdigkeit wird hier gleichge
setzt mit der Absicht, eine wahre Aussage zu treffen. Zusammenfassend 
kann Glaubwürdigkeit im folgenden mit Köhnken folgendermaßen defi
niert werden: Glaubwürdigkeit liegt dann vor, wenn ein Kommunikator an 
einen Rezipienten eine Information vermittelt, von der er glaubt, daß sie 
zutreffend ist, wenn also der Kommunikator keine Täuschungsabsicht hat. 
Entscheidendes Bestimmungsstück ist hierbei die Intentionalität. Es ist 
also durchaus möglich, daß eine Täuschung durch den Kommunikator un
entdeckt bleibt und der Rezipient ihn bzw. seine Aussage dennoch für 
glaubwürdig hält. 79 

Glaubwürdigkeit ist nach dieser Definition keine inhärente Eigenschaft 
einer Person oder einer Mitteilung, sondern sie wird Menschen, Institu
tionen oder deren kommunikativen Produkten zugeschrieben. 80 Glaub
würdigkeit entsteht also im Verlauf eines Urteilsprozesses, der später ge
nauer betrachtet werden soll. 

Vertrauen ist dagegen ein Begriff, der vor allem für den zwischen
menschlichen Bereich eingesetzt wird. Der Begriff hat bereits eine längere 
Tradition in der Literatur. Petermann81 stellt einige wichtige Definitionen 
zusammen: 

77 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 2. Siehe dazu auch das Kapitel 4.2 die

ser Arbeit, das sich mit der Einstellungsänderung befaßt. 

78 Vgl. Eagly/Wood/Chaiken, 1978, zit. nach Ktihnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 2. 

79 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 4. 

80 Vgl. auch Bentele, Der Faktor GlaubVt"Jrdigkeit, 1988, S. 408. 

81 Siehe Petermann, Psychologie des Vertrauens, 1985, S. 12 f. 
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Vertrauen reduziert die Komplexität menschlichen Handelns und gibt 
Sicherheit. 82 

Vertrauen basiert auf der Erwartung einer Person oder einer Gruppe. 

sich auf ein mündlich oder schriftlich gegebenes Versprechen einer 
anderen Person bzw. Gruppe verlassen zu können. 83 

Vertrauensvolles Handeln weist Verhaltensweisen auf, die (a) die 
eigene Verwundbarkeit steigern, (b) gegenüber einer Person erfol
gen, die nicht der persönlichen Kontrolle unterliegt und (c) in einer 
Situation gewählt werden, in der der Schaden, den man erleidet, 
größer ist als der Nutzen, den man aus dem Verhalten ziehen kann.84 

Als wesentliche Bestimmungsmerkmale für die Begriffsdefinition von 
Vertrauen arbeitet Petermann schließlich folgende Aspekte heraus: 

* Den Aspekt der Ungewißheit, 

* 
* 

* 

das Vorhandensein eines Risikos, 

die mangelnde Beeinflussung des Schicksals (freiwilliger oder erz
wungener Kontrollverzicht) und 

die Zeitperspektive (d.h. auf die Zukunft ausgerichtet).85 

Vertrauen spielt in der Psychologie in erster Linie als persönliches 
Vertrauen zwischen Individuen eine Rolle. Daher stellt sich hier die 
Frage, inwiefern dieses persönliche Vertrauen auf den Kontext der Kom
munikation mit Bürgern übertragen werden kann. Vertrauen, das sich auf
grund vielfältiger persönlicher Erfahrung entwickelt, ist, so könnte man 
vermuten, etwas qualitativ anderes als Vertrauen, das sich auf der Basis 
medienvermittelter Informationen entwickelt. 

82 Siehe Luhmann, Vertrauen, 1973, zitiert nach Petennann, Psychologie des Ver

trauens, 1985, S. 12. 

83 Siehe Rotter, 1967; 1971, zitiert nach Petermann, Psychologie des Vertrauens, 

1985, S. 12. 

84 Siehe Deutsch, 1962, zitiert nach Petermann, Psychologie des Vertrauens, 1985, 

s. 13_ 

85 Siehe Petermann, Psychologie des Vertrauens, 1985, S. 13. 
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Für dieses Phänomen gibt es den Begriff des öffentlichen Vertrauens. 
Öffentliches Vertrauen kann ebenso wie persönliches Vertrauen als ein 

kommunikativer Mechanismus zur Reduktion von Komplexität angesehen 

werden, im Unterschied zum persönlichen Vertrauen fungieren allerdings 
öffentliche Personen, Institutionen und das gesamtgesellschaftliche System 

als Vertrauensobjekte. Außerdem ist öffentliches Vertrauen das Ergebnis 
eines medienvermittelten Prozesses.86 

Es scheint daher sinnvoll zu sein, die Unterschiede, die sich aus der in 
der Regel fehlenden persönlichen Erfahrung mit den Kommunikatoren er
geben, in dieser Arbeit zu berücksichtigen. 

4. 3. 2 Empirische Befande zu Glaubwürdigkeit und Venrauen 

.r-ii 1 t •4 „ . .., • _. • -' „.. 1 • 1'T""1 _ •• 'I 1 • „ t -' • , _ t - - - • - • 

urnuowurmgKeu ist rur me l nemanK meser Aroen oesonaers m emer 
Hinsicht interessant: Es interessiert vor allem, anhand welcher Kriterien 
Rezipienten in einer Kommunikationssituation Glaubwürdigkeit beurtei
len. Dabei dürfte die Glaubwürdigkeit der Mitteilung selbst nicht so 
wichtig sein wie die Glaubwürdigkeit des Kommunikators. 

Die einzelne Nachricht besagt in der Kommunikation über Risiken der 
Großtechnik nicht sehr viel, sie gewinnt erst im Zusammenhang ihre Be

deutung. Bürger besitzen in der Regel die nötige Kompetenz nicht, mit 
der sie eine einzelne Nachricht kritisch prüfen könnten, und sie sind daher 
auf die Interpretationshilfe des Kommunikators angewiesen (dessen Inter
pretationen sie wiederum nicht überprüfen können). Daher kommt es 
letztlich wieder auf die Person des Kommunikators an, den die Bürger 
entweder als glaubwürdig einschätzen oder nicht. 

Aus diesem Dilemma können Bürger sich zu befreien versuchen, in

dem sie den Experten der einen Seite sogenannte Gegenexperten entgegen
stellen, die sie allerdings auch finanzieren müssen. Diese Gegenexperten 
besitzen zwar einerseits die Kompetenz, die Aussagen der Experten kri

tisch zu überprüfen, auf der anderen Seite sind sie dadurch, daß sie als 
"Gegentt-Experten engagiert wurden, bereits im voraus auf eine bestimmte 

86 Siehe Bentele~ Öffentliches Vertrauen - normative und soziale Grundlage für Pu-

blic Relations, 1994, S. 141. 
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Position, nämiich die gegnerische Position, festgelegt. Die Verhärtung der 
Fronten durch die Konfrontation von Experten und Gegenexperten ist da
mit vorprogrammiert. 

Die Forschungsrichtung, in der untersucht wird, wie Glaubwürdig
keitsurteile zustandekommen, wird von Köhnken als die quellen- und 
kontextorientierte Glaubwürdigkeitsforschung bezeichnet. Sie basiert auf 
Untersuchungen, in denen erstens stabile Charakteristika der Kommuni
kationsquelle, zweitens die Beeinflussungsabsicht und drittens Art und In
halt der Argumentation variiert wurden. Die wichtigsten Ergebnisse aus 
diesen drei Untersuchungsgruppen sollen im folgenden kurz dargestellt 
werden. 

1 . Den Studien zu stabilen Charakteristika87 liegt die Grundannahme 
zugrunde, daß ein Kommunikator dauerhafte Eigenschaften besitzen kann, 
die ihn in den Augen anderer Personen generell als mehr oder weniger 
vertrauenswürdig erscheinen lassen. Die frühen Yale-Studien88 haben bei
spielsweise Unterschiede in der Attribution von Glaubwürdigkeit in Ab
hängigkeit von der jeweiligen Quelle untersucht. Den Untersuchungen lag 
ein Kommunikationsmodell zugrunde, das den Kommunikationsprozeß in 
die Teilabschnitte Quelle, Nachricht und Empfänger untergliedert. Ent
sprechend werden Quellen-, Nachricht- und Empfänger-Faktoren in den 
Studien unterschieden. 

Glaubwürdigkeit, zusammengesetzt aus Kompetenz und Vertrauens
würdigkeit, bildet hier einen der Quellen-Faktoren. Andere Quellen-Fak
toren sind Attraktivität, Status, Rasse oder Religion. Diese Quellen-Fak
toren gehören neben Nachricht-Faktoren (z.B. Reihenfolge der Argu
mente, einseitiger oder zweiseitiger Appelltyp, explizite oder implizite 
Schlußfolgerungen) und Empfänger-Faktoren (z.B. Persuasibilität, Aus
gangsposition, Intelligenz, Selbstwertgefühl oder Persönlichkeit) zu den 
unabhängigen Variablen. 

Interne vermittelnde Prozesse (Aufmerksamkeit, Verstehen und Ak
zeptanz) führen schließlich zu beobachtbaren Effekten der Kommunika-

87 Siehe „IiölirJcen~ Glaubv,"Jrdigkeit~ 1990, S„ 126 f~ 

88 Siehe hierzu das Kapitel 4.2 dieser Arbeit zum Thema der Einstellungsänderung. 
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tion: Memungsanaerung, wanrnehmungsanaerung, Affektänderung oder 

Verhaltensänderung. Kritisch ist nach Köhnkens Ansicht allerdings anzu

merken, daß Auswirkungen argumentationsunabhängiger Quellenvariablen 

nur selten untersucht worden sind und daß die Variablen Kompetenz und 

Vertrauenswürdigkeit konfundiert sind. 89 

2. Die zweite Gruppe der Studien, Untersuchungen zur Beeinflus

sungsabsicht90, ging vor allem von der intuitiven Vermutung aus, daß ge

zielte Beeinflussungsversuche generell weniger glaubwürdig wirken als 

neutrale Mitteilungen. Diese Vermutung konnte empirisch nicht bestätigt 

werden. Bei einigen Studien wurde explizit vor Beeinflussungsversuchen 

gewarnt, und dennoch konnten keine eindeutigen Glaubwürdigkeitseffekte 

nachgewiesen werden. Man kann also folgendes festhalten: Die Unter

stellung einer Beeinflussungsabsicht kann Auswirkungen auf die wahrge

nommene Glaubwürdigkeit haben, dies muß aber nicht notwendig so sein. 

Andere Faktoren, wie etwa die persönliche Bedeutung eines Themas, 

mindern diesen Effekt. Es konnten sich sogar größere Persuasionswirkun

gen zeigen, wenn der Kommunikator offen seine Beeinflussungsabsicht zu 

erkennen gab.91 In einem weiteren Paradigma, dem sog. "Overhearing"

Paradigma, wird den Rezipienten suggeriert, sie würden eine Mitteilung 

nur zufällig hören oder sehen. Diese Situation zeigte Auswirkungen auf 

die Glaubwürdigkeitsattribution: Die Äußerungen wurden als vertrauens

würdiger wahrgenommen. Daran zeigt sich, wie wichtig die Variable der 

Selbstdarstellung ist: Sobald keine Beeinflussungsabsicht unterstellt wer

den kann, wird mehr Glaubwürdigkeit zugeschrieben. 

3. Ein dritter Untersuchungstyp variierte Art und Inhalt der Argu

mentation. 92 Zentral war vor allem die Frage, ob eine Argumentation, mit 

der offenkundig eigennützige Interessen verfolgt werden im Gegensatz zu 

einer Argumentation, die gegen eigene Interessen gerichtet ist, Unter

schiede in der Wahrnehmung der Vertrauenswürdigkeit bewirkt. In einer 

Untersuchung von Walster und Mitarbeitern hatte eine Argumentation ge-

89 Siehe Köhnken, Glaubwürdigket, 1990, S. 127 f. 

90 Siehe Köhnken, Glaubwürdigket, 1990, S. 128 ff. 

91 Siehe Köhnken~ Glaub\\'11rdigkeit, 1990, S~ 130. 

92 Zitiert nach Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 131 ff. 
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gen die eigenen Interessen mehr Giaubwürdigkeit zur Foige. In einer an
deren Untersuchung von Mills und Jellison wurde ein Kommunikator, der 
die Interessen seiner fiktiven Hörerschaft vertrat, als weniger aufrichtig, 
ehrlich und unvoreingenommen eingeschätzt. Als Taktik lassen sich diese 
Befunde in der Werbung jedoch nicht einsetzen. Hunt und Keman hatten 
Reklame über ein Rundfunkgerät erwartungskonträr gestaltet, ohne da
durch eine Steigerung der Glaubwürdigkeit bewirken zu können. Insge
samt kann man die Befunde so zusammenfassen, daß ein Kommunikator 
dann als glaubwürdiger eingestuft wird, wenn seine Äußerungen zu den 
Erwartungen des Rezipienten konträr sind. 93 

Weitere emprische Befunde zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit stam
men aus der soziologischen Forschung und sind von Renn und Levine zu

sammengestellt worden. 94 

Danach wird Glaubwürdigkeit durch Inkompetenz erschüttert, durch 
schlechte Leistung, durch unvollständige oder unehrliche Informationen, 
Zurückhalten von Informationen, verborgene Entscheidungsprozesse, 
Leugnen offensichtlicher Probleme und durch das Leugnen von Interes
sen. 

Glaubwürdigkeit kann andererseits durch gute Leistung gesteigert 
werden, ebenso durch schnelle Reaktion auf öffentliche Bitten, durch 
Überei.'lstimmung 1nit sozialen Werten, Verfügbarkeit für die Korr .• nmni-
kation oder Flexibilität in der Reaktion auf Krisensituationen. 

In der Alltagskommunikation wird Glaubwürdigkeit normalerweise 
nicht thematisiert, sie wird vielmehr solange unterstellt, bis es einen An
laß gibt, diese Unterstellung in Frage zu stellen. Es wäre auch nicht mög
lich, sämtliche Kommunikation auf ihre Glaubwürdigkeit zu überpriifen. 
In der Risikokommunikation steht der Faktor Glaubwürdigkeit dagegen 
im Mittelpunkt, da die Kommunikation in einem politischen Spannungs
feld stattfindet, in dem eher Mißtrauen zwischen den Kommunikations
teilnehmern herrscht. 

93 Siehe Köhnken, Glaubwüidigket, 1990, S. 131 ff. 

94 Siehe Renn!Levine, Credibility and trust in risk communication, 1991, S. 195 ff. 
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4.3.3 Das Glaubwürdigkeitsmodell von Köhnken 

Eine weitere, für die Thematik dieser Arbeit relevante Frage könnte 

sich darauf beziehen, weiche Art von Glaubw-ürdigkeit und Vertrauen auf 

einer solch abstrakten Ebene wie der Beziehung zwischen Staat und Bür

gern bzw. zwischen Wirtschaft und Bürgern überhaupt denkbar ist. Da 

den an der Kommunikation Beteiligten bewußt ist, wie wesentlich es für 

eine gelungene Kommunikation ist, daß den Kommunikationsinhalten 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen zugeschrieben wird, ist die Gefahr offen

sichtlich, durch verschiedene Strategien der Selbstdarstellung zumindest 

den Anschein von Glaubwürdigkeit wecken zu wollen. Entscheidend, und 

das ist hier wesentlich, ist nicht, ob eine Person bzw. deren Äußerungen 

wirklich glaubwürdig sind, sondern, ob sie für glaubwürdig gehalten wer

den. Der Kommunikator muß also Vorstellungen darüber haben, welche 

Verhaltensweisen auf den Rezipienten glaubwürdig wirken. 

In einem Modell von Köhnken ist dieser Aspekt enthalten.95 Zwei 

Feedbackschleifen bestimmen die Dynamik der Selbstpräsentation als 

glaubwürdiger Kommunikator: 

In der ersten Feedbackschleife versucht die Person, ihr Verhalten nach 

entsprechenden Standards (d.h. Vorstellungen darüber, wie ein glaubwür

diger Kommunikator sich verhalten sollte) auszurichten. Diese Standards 
können in Form von kognitiven Schemata, Persönlichkeitsprototypen oder 

Stereotypen das Verhalten beeinflussen. 

Eine zweite Feedbackschleife wird durch das Verhalten des Rezipien

ten gesteuert. Der Kommunikator nutzt das Verhalten des Rezipienten als 

Informationsquelle darüber, ob er den gewünschen Effekt bewirkt hat und 

für glaubwürdig gehalten wird. 

Hier kann sich der sog. "Othello-Fehler" einschleichen: Der Kommu

nikator merkt an Reaktionen des Rezipienten, daß er der Lüge verdächtigt 

wird. Diesem Eindruck versucht er besonders intensiv entgegenzuwirken, 

seine extremen Bemühungen werden allerdings vom Rezipienten als 

"Lügensignale 11 interpretiert. 

95 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 157. 
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Eine weitere "Gefahr" bei der Selbstpräsentation als glaubv.riirdiger 
Kommunikator besteht darin, daß der Kommunikator sich als kompetent 
und moralisch makellos zu präsentieren versucht, eine Strategie, die, 
wenn sie durchschaut wird, gerade nicht den Eindruck der Glaubwürdig
keit hinterläßt. 

Folgende Instrumente der Selbstpräsentation können vom Kommuni
kator eingesetzt werden, um einen glaubwürdigen Eindruck zu machen: 
Die äußere Erscheinung, nonverbales und extralinguistisches Verhalten, 
explizite Selbstbeschreibung, Beschreibung der eigenen Motivation, 
"taktische„ Äußerungen und Kontextwahl.96 

Der Rezipient entwickelt ebenfalls aus einer Reihe von Infonnati
onsquellen ein Glaubwürdigkeitsurteil. Zu diesen Quellen gehören der 
Kommunikationskontext, die äußere Erscheinung des Kommunikators, 
Vorinformationen zur Glaubwürdigkeit des Kommunikators, selbstbe
schreibende Äußerungen, der Sachverhalt, die verbale Darstellung des 
Sachverhalts und das nonverbale und extralinguistische Verhalten. 97 Der 
Rezipient besitzt Vorstellungen über wahre Situationen, über Personen, 
die zu wahren Darstellungen neigen, und über Verhaltensweisen, die 
einen aufrichtigen Kommunikator kennzeichnen. Diese Vorstellungen sind 
für den Rezipienten in Form von Prototypen in einem Schema verfügbar. 
Je höher die Prototypikalität der Informationen für eines der Elemente 
dieses Schemas ist und je mehr Prototypen für Unglaubwürdigkeit erfüllt 
sind, desto wahrscheinlicher ist ein Unglaubwürdigkeitsurteil. 

4.3~4 Das Venrauensmodell von Petermann 

Wie entwickelt sich Vertrauen im zwischenmenschlichen Bereich? 
Nach Petermann kann man drei Phasen des Aufbaus von Vertrauen unter
scheiden. 

1) In der ersten Phase wird eine verständnisvolle Kommunikation her
gestellt, indem man sich Aufmerksamkeit zuwendet und indem man sich 
durch Einfühiungsvennögen um Verständnis bemüht. 

96 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 155. 

97 Siehe Köhnken, Glaubwürdigkeit, 1990, S. 163. 
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2) Die zweite Phase dient dem Abbau bedrohlicher Handiungen. Hier 

soll das eigene Handeln für die andere Person durchschaubar gemacht 
werden und ihr durch Rückmeldung Orientierung gegeben werden. 

3) Die dritte Phase dient schließlich dem gezielten Aufbau von Ver

trauen: Dem Partner wird Kompetenz übertragen und wachsende Erfolge 
fördern schließlich das Selbstvertrauen als Vorläufer von Vertrauen. 98 

Im Kontrast dazu stehen die drei Phasen des Vertrauensverlustes: 

1) In der ersten Phase des Vertrauensverlustes wird die vertrauensvolle 
Kommunikation zerstört, indem ein Kommunikator zu starke Selbstdar
stellung betreibt und die Lage und die Bedürfnisse des Partners unzurei

chend beachtet. Auch Bevormundung des Gesprächspartners und zu starke 
Einschränkungen von Entscheidungsfreiräumen können hier eine Rolle 
spielen. 

2) Die zweite Phase beinhaltet bedrohliche Handlungen. Schwer vor
hersehbares, willkürliches Verhalten dem Partner gegenüber, zuviele oder 
zu wenige Ratschläge und Hinweise oder fehlende bzw. einseitige Rück
meldung an den Kommunikationspartner können als bedrohlich wahrge
nommen werden. 

3) In der dritten Phase findet schließlich ein gezielter Vertrauensbruch 

statt, der durch Zynismus und Abwertung der Kompetenzen des Partners, 
wachsende Hilflosigkeit und Passivität herbeigeführt werden kann. 99 

Auch wenn Konzepte, wie das von Petermann, die sich auf persönli
ches Vertrauen beziehen, nicht einfach auf die Bildung öffentlichen Ver
trauens übertragen werden können, können doch einige Hinweise auf die 
Kommunikation mit Bürgern übertragen werden. 

4.3.5 Schlußfolgerungen aus der Forschung zu Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen filr die Gestaltung der Kommunikation 

Aus den Erkenntnissen der psychologischen Forschung zur Glaubwür-
digkeit folgt, daß einzelne Strategien zur Erhöhung der Glaub\.\tnJrdigkeit 

98 Vgl. Peterlrdlnlz, Psychologie des \ 1ertrauenst 1985, S. 121. 

99 Vgl. Petermann, Psychologie des Vertrauens, 1985, S. 124. 
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nicht greifen können. Glaubwürdigkeitszuschreibungen müssen als Attri
butionsprozeß verstanden werden, im Laufe dessen der einzelne Kommu
nikationsteilnehmer aus verschiedenen Quellen ein Urteil bildet. Immer 
berücksichtigen die Kommunikationsteilnehmer dabei die Möglichkeit, 
Techniken der Selbstdarstellung einzusetzen, da Kommunikatoren ein In

teresse besitzen, für glaubwürdig gehalten zu werden. 

Gezielte Strategien, wie etwa die von Wiedemann beschriebene sog. 
Glaubwürdigkeitsstrategie müssen daher skeptisch beurteilt werden.100 
Als Mittel zum Wiedererlangen der Glaubwürdigkeit werden u.a. Tage 
der offenen Tür oder Nachbarschaftsprogramme genannt, vor allem wird 
jedoch für die eigene Glaubwürdigkeit geworben. Dabei sei es nach 
Wiedemanns Ansicht viel wichtiger, zur Steigerung der Glaubwürdigkeit 
das Gemeinwohl zu berücksichtigen und Eigeninteressen unterzuordnen. 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind in der Kommunikation mit dem 
Bürger aus dem Grund zentral, da der Bürger keine ausreichende Kompe
tenz besitzt, um die Äußerungen der Experten nachprüfen zu können. Eine 
Lösung könnte darin bestehen, daß man den Bürgern eine qualifizierte 
Person zur Seite stellt. Dies könnte z.B. eine pensionierte Persönlichkeit 
sein, die das Vertrauen der Bevölkerung genießt, dadurch, daß sie bereits 
pensioniert ist, unabhängig ist und entsprechende Kompetenz besitzt. 
niese Person, die beispielsweise vom A..ntragsteller flna.TIZiert werden 
könnte, könnte von den Bürgern dazu genutzt werden, einzelne Verfah
renskriterien zu prüfen und eine entsprechende Kontrollfunktion aus
zuüben. Kontrolle kann zwar nicht mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
gleichgesetzt werden, aber beides wird zumindest erleichtert, wenn die 
Möglichkeit zur Kontrolle besteht. 

Außerdem findet die Kommunikation in einem politischen Spannungs
feld statt, in dem nicht automatisch von Vertrauen ausgegangen wird, 
sondern eher Mißtrauen gegenüber der Gegnerseite den Ausgangspunkt 
für die Kommunikation darstellt. In der Alltagskommunikation wird 
Glaubwürdigkeit normalerweise nicht thematisiert, sie wird vielmehr so

lange unterstellt, bis es einen Anlaß gibt, diese Unterstellung in Frage zu 

100 Siehe Wiedemann, Strategien der Risiko-Kommunikation und ihre Probleme, 1991, 
s. 377. 
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stellen. Es wäre auch nicht realisierbar, sämtliche Kommunikationsakte 
auf deren Glaubwürdigkeit zu überprüfen. In der Risikokommunikation 
steht im Gegensatz dazu der Faktor Glaubwürdigkeit im Mittelpunkt, er 
wird laufend mehr oder weniger explizit in die Diskussion eingebracht. 

Renn und Levine bezeichnen das soziale Klima als einen wichtigen 
Faktor für die Glaubwürdigkeit. Das soziale Klima strukturiert die Bedin

gungen im voraus, unter denen eine Institution operiert, um Vertrauen zu 
gewinnen oder aufrechtzuerhalten. In einem positiven sozialen Klima in
vestieren die Menschen mehr Vertrauen in Institutionen und vergeben 
einen teilweisen Vertrauensmißbrauch eher. In einem negativen sozialen 
Klima sind die Leute sehr vorsichtig, wenn sie Vertrauen investieren. 
Außerdem fordern sie mehr Kontrolle über die Durchführung.101 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen; so läßt sich aus psychologischer Per
spektive zusammenfassen, entwickeln sich im Verlauf eines Prozesses und 
unter Zuhilfenahme verschiedener Informationsquellen. Die wichtigste In

formationsquelle sind frühere Erfahrungen mit einer Person oder einer In
stitution.102 Hat man in der Vergangenheit positive Erfahrungen gesam
melt, so wird man auch im konkreten Fall Vertrauen entgegenbringen. 
Daher ist es von größter Wichtigkeit, daß die Kommunikation mit Bür
gern nicht losgelöst betrachtet wird. Die Glaubwürdigkeit und das Ver-
trauen, das Bürger entgegenbringen, hängt stark da.'lli.t Zl1san1men, ob sich 
die entsprechende Organisation in der Vergangenheit als vertrauenswürdig 
bewährt hatte. Oberstes Gebot ist es daher, bereits im Vorfeld präventiv 
alles zu tun, um sich das Vertrauen der Bürger durch ein verantwortungs
volles Verhalten zu erwerben, statt nachträglich für Vertrauen zu wer
ben.103 

Aus der Forschung zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen ist auch abzu
leiten, daß Kommunikationsbeteiligte ein stimmiges Verhalten zeigen 
müssen und unter Umständen ihre Absichten und Interessen offen zugeben 
müssen. Ein Unternehmensvertreter sollte seine Interessen nicht zu ver-

101 Siehe Renn!Levine, Credibility and trust in risk communication, 1991, S. 202. 
102 Vgl. Moore, The mediation process, 1986, S. 140. 

103 Siehe Bentele, Öffentliches Vertrauen - normative und soziale Grundlage für Pu

blic Relations, 1994, S. 152. 
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bergen versuchen, da sie ohnehin offensichtiich sind und ein Versuch, da

von abzulenken, lediglich zu Glaubwürdigkeitseinbußen führen würde. 

Auch sollten sich nur solche Personen an der Kom..tnmiikation beteili
gen, die von ihrer Sache überzeugt sind, da es insgesamt von größter Be

deutung ist, konsistent zu sein und Diskrepanzen in der Kommunikation 

generell zu vermeiden.104 

Fragen der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens rücken besonders 

dann in den Mittelpunkt, wenn Bürger keine Kontrollmöglichkeiten besit

zen. Statt immer wieder formelhaft um Vertrauen zu werben, könnte da

her ein anderer Ansatzpunkt in der Bereitstellung von Kontrollmöglich

keiten liegen. So könnte man Bürgern finanzielle Mittel für Gutachter be

reitstellen, mit deren Hilfe sie einzelne Fragen gezielt nachprüfen können. 

Eine andere Möglichkeit könnte darin liegent durch größere Transparenz 

den Entscheidungsablauf nachvollziehbar zu machen oder durch Beteili

gung der Bürger an den Entscheidungsprozessen direkte Kontrollmöglich

keiten zu schaffen. 

4.4 Personenwahrnehmung 

4. 4.1 Charakteristika der Personenwahrnehmung 

lm anfangs aufgestellten 1deaikonzept der Kommunikaiioni05 wurde 

gefordert, daß die an der Kommunikation Beteiligten ein gegenseitiges 

Verständnis ihrer Sichtweisen anstreben sollten. Dies bedeutet, daß die 

Kommunikation eine differenziertere W ahmehmung der Beteiligten er

möglichen sollte. Inwieweit das auf dem Hintergrund psychologischer Er

kenntnisse möglich erscheint, soll im folgenden geprüft werden. 

Eine Alltagsannahme bezüglich der Kommunikationssituation mit den 

Bürgern sähe so aus, daß die Kommunikationspartner ihren Eindruck von 

den anderen Kommunikationsteilnehmern aufgrund der Erfahrungen wäh

rend der gemeinsamen Kommunikationssituation ausbilden oder zumindest 

104 Siehe Bentele, Öffentliches Vertrauen - normative und soziale Grundlage für Pu

biic Reiations, 1994, S. 148. 

105 Siehe Kapitel 2. 1 dieser Arbeit. 
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ein bestehendes Biid auf der Gruncilage der abiaufenden Kommunikation 
abändern. Nur so können auch Verbesserungen in der Kommunikation 
greifen. In einer derartig idealen Kommunikationssituation könnte man 

durch die Kommunikation die gegenseitige Wahrnehmung noch erheblich 
beeinflussen. 

Ein Schwerpunkt der psychologischen Forschung zu diesem Thema 
beschäftigt sich mit der Frage, nach welchen Prinzipien Personen die viel
fältigen Eindrücke bei der Personenwahrnehmung in ihrer Komplexität 
reduzieren, um sich ein Bild von einer Person machen zu können. Eine 
Reduktion der Informationen ist unumgänglich, da die Personen sonst 
einer Informationsüberflutung ausgesetzt wären. 

Die Verarbeitungskapazität des Menschen für die Personenwahrneh
mung ist stark begrenzt. Um dennoch zu einem Urteil über Personen ge
langen zu können, ist der Mensch gezwungen, auf Hilfsmittel wie etwa 
Schemata zurückzugreifen. Ein Schema hat in diesem Zusammenhang 
zwei Funktionen: Einerseits werden einzelne Informationen in das Schema 
eingeordnet und lassen sich daher entsprechend sortieren, andererseits 
werden die Beobachtungen durch Informationen aus dem jeweiligen 
Schema ergänzt. 

Informationen, die einem Schema entsprechen, werden dem Schema 
zugeordnet. Dieser Prozeß ist völlig unproblematisch, da die Einordnun.g 
in ein Schema für den Beobachter wichtig ist, um sich aus der Vielfalt der 
einzelnen Details ein Bild machen zu können. Der zweite Schritt ist je
doch ambivalent zu sehen: Das Schema wird nämlich auch dazu genutzt, 
einzelne Beobachtungen durch weitere Elemente aus dem Schema zu er
gänzen. Es kann daher vorkommen, daß diese Ergänzung, die ja nicht 
mehr auf eigener Beobachtung beruht, ni~ht mehr der Realität entspricht. 
Schemata sind also ambivalent zu sehen: Einerseits verhelfen sie zur 
Orientierung, andererseits steuern sie die Wahrnehmung und verfälschen 
sie unter Umständen, indem sie sie ergänzen. Problematisch ist, daß den 
Personen die Unsicherheit dieser Ergänzung nicht bewußt ist und daher 
keine entsprechende Prüfung stattfindet.106 

106 Siehe Rosemann!Kerres, lnterpersonelles Wahrnehmen und Verstehen, 1986, 

s. 36. 
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Die Personenwahrnehmung wird außerdem durch .t.rwartungen gesteu

ert, die bereits vor Beginn der Kommunikation gebildet wurden. Personen 

versuchen dann, Bestätigungen für ihre Erwartungen zu finden und sam

meln solche Informationen, die zur Bestätigung dieser Hypothese führen. 
Dieses Phänomen wird als sog. konfirmatorische Strategie der Personen

wahrnehmung bezeichnet. Der Spielraum, der durch die Kommunikation 
gegeben ist, dürfte durch solche Prozesse erheblich eingeschränkt sein. 

Ein weiteres Phänomen tritt hinzu, das die Beeinflußbarkeit von Per
sonenwahrnehmung durch konkrete Erfahrungen in der Kommunikation 
weiter schmälert: Personen verhalten sich entsprechend ihrem Urteil über 
eine andere Person auf eine bestimmte Weise und erhöhen damit die 
Wahrscheinlichkeit, daß die andere Person tatsächlich diesem Bild ent
spricht. Dieses Phänomen ist als "sich selbst erfüllende Prophezeiung" in 
der Literatur bekannt. Der Effekt ist in der Empirie selbst dann noch 
nachweisbar, wenn die Informationen äußerst vage sind und aus einer we
nig glaubwürdigen Quelle stammen. 

Eine weitere Unterscheidung betrifft die Frage, welcher Art die ein
zelnen Informationen sind: Haben die Kommunikationspartner eigene Be
obachtungen anstellen können oder verlassen sie sich auf mehr oder weni

ger zuverlässige indirekte Informationsquellen? Hier ist vor allem an die 
Medien als Informationsquelle zu denken. Wie bereits zuvor ausge
führt107, werden in den Medien bestimmte Muster, sogenannte Frames, 
zur Einordnung von Personen eingesetzt. Personenbeschreibungen, die im 
Vorfeld der Kommunikation beispielsweise nach dem Frame "Täter und 
Opfer" vorgenommen wurden, sind relativ wenig komplex und dürften 
durch ihre Prägnanz die Personenwahrnehmung erheblich steuern. 

Schließlich ist von Relevanz, ob Personen sich in einer Kommunikati

onssituation als Individuen erleben, oder ob sie sich eher als Interessen
vertreter bestimmter Gruppen wahrnehmen. Dieser Punkt reicht bereits in 
den Themenbereich des nächsten Kapitels, das sich mit den Gruppenphä
nomenen beschäftigt, hinein. 

107 Vgl. die Erläuterungen in dem Kapitel 3.3.3 zu dem Thema der Rolle der Medien. 
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Weiche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Ausführungen für die 
Kommunikation mit Bürger über Großtechnik? Im Sinne einer kommuni
kativen Problembewältigung wäre es sinnvoll und erstrebenswert, wenn 
Kommunikationsteilnehmer bei der Lösung von Problemen ein tieferes 
und umfassenderes Verständnis füreinander entwickeln würden und eine 
differenziertere Sicht voneinander besäßen. Dies würde sich voraussicht
lich in einer differenzierteren Lösung niederschlagen. 

Einige psychologische Erkenntnisse weisen nun jedoch auf Mechanis
men hin, die bewirken, daß die Kommunikation gerade nicht zu der ange
strebten Differenzierung führt, sondern unter Umständen zu einer Vergrö
berung der Sichtweisen. Es karui z.B. angenommen werden, daß auch in 
der Kommunikation mit Bürgern auf Seiten der Bürger Vorstellungen über 
die jeweiligen Kommunikationspartner bereits in Form von Schemata exi
stieren. Ebenso dürfte auch ein Schema des Bürgers vorhanden sein. Es ist 
damit zu rechnen, daß sich die einzelnen Gruppen, die an der Kommu
nikation teilnehmen, bereits im Vorfeld der Kommunikation über die an
deren Gruppen ausgetauscht haben. Beispielsweise hat sich eine Bürger
initiative während ihrer Vorbereitung auf eine gemeinsame Veranstaltung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber ausgetauscht, wie einzelne Personen 
einzuschätzen sind, zumal einige Gruppenmitglieder eventuell Erfahrun
gen mit diesen Personen vorweisen können. Auf diese Weise können feste 
Erwartungen bezüglich der Einschätzung von Personen entstehen. Daher 
muß man damit rechnen, daß in der Kommunikation eher eine Bestätigung 
dieses Bildes gesucht wird, statt es aufgrund eigener und konkreter Erfah
rungen in der Kommunikationssituation zu ergänzen und zu verbessern. 

Weiter ist denkbar, daß beispielsweise die bloße Vorannahme, der 
Bürger könne sich hysterisch und irrational verhalten, zu Verhaltenswei
sen von Behördenvertretern oder Industrievertretern führt, die den Bürger 
tatsächlich zu solchen Verhaltensweisen veranlassen. Umgekehrt dürften 
manche Verhaltensweisen von Bürgern dazu führen, daß ihre Kommuni
kationspartner sich starr und unnachgiebig zeigen und damit die Erwar
tungen der Bürger bestätigen. 

Direkte Kommunikationssituationen mit Bürgern sind selten, ein 
Großteil der Korrmmnikation findet auf indirektem Wege statt. Die 
11 Verhaltensstichprobe", die der Personenwahrnehmung zugrundeliegt, ist 



97 

daher sehr ldein. Auch diese Rahmenbedingung ist wenig geeignet. eine 
differenziertere Sicht der Kommunikationspartner zu erreichen. 

Charakteristisch für die Personenwahrnehmung bei der Kommunika

tion mit Bürgern ist, daß die Personen einander eher als Vertreter einzel
ner Gruppen wahrnehmen, als als Individuen. Bei der Wahrnehmung der 
Kommunikationsteilnehmer wird daher immer auch die jeweilige Grup
penzugehörigkeit mitberücksichtigt. 

4.4.2 Schlußfolgerungen aus der Forschung zur Personenwahrnehmung 
für die Gestaltung der Kommunikation 

Welche Hinweise sind der Literatur zu entnehmen, die eine differen
ziertere Personenwahrnehmung ermöglichen könnten? 

Aufgrund der Überlegungen bezüglich der Personenwahrnehmung 
scheint es ratsam, in der Kommunikation etwa durch einen möglichst frü
hen Beginn der Kommunikation, zu dem die stereotypen W ahmehmungen 
noch nicht so verhärtet sind, der wohl nicht ganz vermeidbaren Tendenz 
zur vereinfachten Personenwahrnehmung entgegenzusteuem. Wichtig ist 
es außerdem, Gelegenheiten zur differenzierten W ahmehmung zu schaffen 
sowie Anreize dafür, eine differenziertere Sicht der Kommunikationspart
ner zu entwickeln. 

Sämtliche bisher geschilderten Charakteristika der Personenwahrneh
mung bezogen sich auf die Wahrnehmung anderer Personen, die sog. 
Fremdwahrnehmung. Entscheidend ist, daß diese Fremdwahrnehmung 
unter Umständen erheblich von der Selbstwahrnehmung abweichen kann. 
In diesen Diskrepanzen kann eine Ursache für Spannungen in der Kom
munikation begründet liegen, da den Beteiligten aufgrund ihres Selbstbil
des das Verhalten der anderen Personen, das auf Fremdbildern beruht, 
nicht verständlich ist. Hier wäre es wichtig, wenn die Beteiligten ihre Per
spektive wechseln könnten und aus der Sicht einer anderen Person das 
Problem betrachten könnten. Durch einen derartigen Perspektivenwechsel 
wäre es dann möglich, die eigentlichen Differenzen auf der Problemebene 

zu bearbeiten. Ein Ziel der Kommunikation muß es daher sein, möglichst 
viele Perspektivenwechsel zu ermöglichen. 
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4.5 G:ruppenphäno111ene 

Bürger, die sich angesichts einer bereits bestehenden oder einer ge-
1 • r11. • • 1 _. • " „ • n _ "' . _ • __ T"""'I _ • __ p1anren gro1Hecnmscnen A.Illage zusammenscnueuen ~ erwa m t<orm emer 

Bürgerinitiative), verfolgen damit verschiedene Ziele: Sie gewinnen durch 
den Zusammenschluß an Kompetenz (indem das Wissen mehrerer Mit
glieder genutzt werden kann), sie haben mehr finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung, sie können sich Aufgaben teilen, so daß der zeitliche Aufwand 
für den einzelnen geringer wird und sie können sich gegenseitig morali
sche Unterstützung geben. Der wichtigste Grund für den Zusammenschluß 
dürfte jedoch darin liegen, daß nur eine größere Zahl von Bürgern ge
meinsam in der Lage ist, öffentlichen Druck zu bewirken und damit Ein
fluß auf einen Sachverhalt auszuüben.108 Dabei ergibt sich freilich die Ge
fahr, daß öffentlichkeitswirksame Aktionen lediglich auf massenmedial 
inszenierte Selbstdarstellung reduziert werden.109 

Mit einem Zusammenschluß der Bürger ist daher besonders angesichts 
konkret anstehender Entscheidungen zu rechnen, obwohl es auch durchaus 
vorkommt, daß Bürger sich nicht als Bürgerinitiative organisieren, son
dern als einzelne Betroffene sich an der Kommunikation beteiligen. Den
noch würden wohl auch diese einzelnen Bürger sich letztlich der Gruppe 
der Bürger zugehörig fühlen, wenn auch ihre Identifikation bei weitem 

· i. •· · A"" +.- • • c 11 • • • n·· lllC11t SO ausgepragt Sein ulli1te Wie iffi r3.i1 einer OiganiSlerten ourger-
initiative. 

In jedem Fall treten Vertreter der Behörde, des Antragstellers oder 
eines Industrieunternehmens als Gruppenvertreter auf und werden in der 
Kommunikation auch vor allem in Tennini ihrer Gruppenzugehörigkeit 
wahrgenommen. 

Es kann daher angenommen werden, daß Gruppenphänomene, wie sie 
Gegenstand der Psychologie sind, auch in der Kommunikation mit Bür
gern zum Tragen kommen und daher zu berücksichtigen sind. Eine Korn-

108 Vgl. Gerhards/Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit, 

1990, s. 37. 

109 VgL Sa;cinelli, Polifrvenrtlr-Jung und demoki-atische Kommurtlkationsku.lrur, 

1987, s. 32. 
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munikation zwischen Gruppen findet unter anderen Bedingungen statt als 

eine Kommunikation zwischen Individuen. 

4.5.1 Gruppenidentität 

Gruppen bilden eine Gruppenidentität aus, die nach der Theorie der 
sozialen Identität von Tajfel nicht nur eine Klassifikation in die eigene und 
die fremde Gruppe zur Folge hat, sondern auch eine motivationale Kom
ponente enthält. Personen nutzen die Gruppenidentität für ihre eigene so
ziale Identität, die sie dadurch aufrechterhalten oder gar erhöhen können, 
indem sie gezielt solche Dimensionen betrachten, auf denen die eigene 
Gruppe im Vergleich zur anderen positiv abschneidet .11 o 

Auch stereotype Wahrnehmungen führen dazu, daß die eigene Gruppe 
positiver wahrgenommen wird. Die eigene Gruppe wird mit positiven 
Stereotypen verknüpft, während die andere Gruppe mit negativen Stereo
typen verknüpft wird. Stereotype sind sehr beständig, da sie selektiv erin
nert werden und damit die Häufigkeit ihrer Bestätigung überschätzt 
wird. 111 Hier finden sich die bereits im vorigen Abschnitt über die Perso
nenwahrnehmung genannten vereinfachenden Heuristiken wieder, mit dem 
Unterschied, daß hier Schemata von der Gruppe selbst gebildet weren und 
von der Gruppenzugehörigkeit auf die einzelne Person gefolgert wird. 

Eine Ergänzung der Theorie der sozialen Identität wird von Turner in 
der Theorie der Selbst-Kategorisierung vorgenommen. Nach dieser Theo
rie bestimmt die Salienz einer Kategorie, d.h. deren Auffälligkeit, ob 
diese Kategorie als Interpretationsrahmen in einer Situation zur Anwen
dung kommt. Je stärker die Kategorie der eigenen Gruppe daher in den 
Vordergrund rückt, desto größer wird der Einfluß dieser Gruppe auf die 
soziale Identität der Person und die Person wird sich dementsprechend der 
Gruppe angleichen.112 

110 Siehe Mununendey, Soziales Verhalten zwischen Gruppen, 1987, S. 340 f. 
111 Siehe Bierhoff, Personenwahrnehmung, 1986, S. 329 ff. 

112 Siehe hierzu Wagner, Eine sozialpsychologische Analyse von Intergruppenbezie-

hungen, 1994, S. 112 ff. 
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Ein weiteres Probiem für die Kommunikation steiit die Aufgabe der 
Gruppenvertreter dar, in der Kommunikation die Interessen der Gruppe zu 
verfolgen und später ihrer Gruppe Rückmeldung über die Ergebnisse zu 
geben. Kompromisse sind unter Umständen vor der Basis schwer zu recht
fertigen und dies kann zu einer unnachgiebigen Haltung der Gruppenre
präsentanten während der Kommunikation führen.113 

4. 5. 2 Gruppenpolarisierung 

Ein weiterer Befund aus der Gruppenforschung ist das Phänomen der 
Gruppenpolarisierung, das in Gruppen beobachtet werden kann. Gruppen 
tendieren dazu, im Verlauf einer Argumentation am Ende eine extremere 
Haltung einzunehmen als zu Beginn.114 Das Phänomen wurde unter dem 
Begriff des Risikoschubs bekannt, wonach Gruppen zu risikai.1teren Ent
scheidungen nach einer Gruppendiskussion tendieren. Das Phänomen ist 
aber auch genauso in die entgegengesetzte Richtung nachweisbar, so daß 
Gruppen auch eine extreme Risikoscheu entwickeln können. Der Begriff 
der Polarisierung ist daher angemessener. 

4.5.3 Kontakt zwischen Gruppen 

Kommunikation mit Bürgern stellt eine Form des Kontakts zwischen 
Gruppen dar und es stellt sich daher die Frage, wie sich der Kontakt nach 
psychologischen Erkenntnissen auf die Beziehung zwischen den Gruppen 
auswirken wird. 

Hewstone und Brown haben in einer klassischen Arbeit die sogenannte 
Kontakthypothese analysiert. Die Kontakthypothese, die (etwas naiv) da
von ausgeht, daß Konflikte zwischen Gruppen dadurch gelöst werden 
können, daß diese Gruppen in Kontakt treten, kann in dieser Form nicht 
aufrechterhalten werden. Kontakt kann Konflikte zwischen Gruppen 
sowohl verstärken als auch abschwächen, die Auswirkungen des Kontakts 

113 Siehe Rayner, Risikowahrnehmung, Technologieakzeptanz und institutionelle Kul-

114 Vgl. Brandstätter, Gruppenleistung und Gruppenentscheidung, 1987, S. 183. 
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hängen dabei von den Bedingungen ab, unter denen der Kontakt stattfand. 
Aus den empirischen Befunden dreier Autoren (Allport, Cook und Petti

grew) folgern Hewstone und Brown, daß die Ergebnisse zwar inkonsistent 

sind, aber einige Bedingungen erkennen lassen, die für eine Kontaktsitua
tion ungünstig sind. 

Als ungünstig hat es sich herausgestellt, 

1. wenn in einer Kontaktsituation Wettbewerb impliziert ist, 

2. wenn der Kontakt als unangenehm und spannungsgeladen erlebt 
wird, 

3. wenn Prestige und Status einer Gruppe in der Kontaktsituation ge-
mindert werden, 

4. wenn eine Gruppe frustriert ist, 

5. wenn moralische Standards entgegengesetzt sind und 

6. wenn die Minorität einen niedrigeren Status besitzt.115 

Positive Effekte des Kontakts lassen sich dagegen dadurch erreichen, 
daß man den beteiligten Gruppen übergeordnete Ziele setzt. Hier sind die 
berühmten Forschungsergebnisse von Sherif einschlägig: In einem Feri
enlager wurden nach dem Zufallsprinzip zwei Gruppen von Kindern ge
bildet, die jeweils eine ausgeprägte Gruppenidentität entwickelten und 
miteinander rivalisierten. Erst durch eine gemeinsame Aufgabe (ein LKW, 
der nur durch die gemeinsame Anstrengung beider Gruppen bewegt wer
den konnte), gelang es, die Konflikte zwischen den Gruppen zu überwin
den. 

Statt des Begriffs des übergeordneten Ziels ist auch der Terminus 
"win-win-Situation" gebräuchlich. Es gilt in der Konfliktbehandlung, Si
tuationen so umzugestalten, daß für alle beteiligten Gruppen ein Gewinn 
möglich ist. Win-win-Situationen sind allerdings nur in den ersten Stadien 
einer Konflikteskalation möglich.116 Auch in Organisationen wird ver
sucht, durch die Schaffung übergeordneter Ziele Konflikte zu lösen.117 

115 Vgl. Hewstone!Brown, Contact is not enough, 1986, S. 6 ff. 

116 Vgl. Glasl1 Kor"'tliktmanagement, 1990, Sr 216„ 

117 Siehe Bierhoff/Müller, Kooperation in Organisationen, 1993, S. 48. 
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4.5.4 Minoritäten 

Die an der Kommunikation beteiligten Gruppen sind nicht gleich groß, 
haben verschiedenen Status und verschiedene Machtmittei zur Verfügung. 

Die Gruppe der an der Kommunikation beteiligten Bürger besitzt in der 
Regel einen niedrigeren Status, da es sich in der Regel um Laien handelt. 

Aus der Psychologie ist bekannt, daß gerade Mitglieder statusniedriger 
Gruppen eine besonders starke Gruppenidentität entwickeln können.118 

Diese starke Gruppenidentität kann - wie bereit erläutert - wiederum 
zur Folge haben, daß sich die Gruppe gegen die anderen Kommunikati
onsteilnehmer abzugrenzen versucht, um ihre Identität aufrechtzuerhalten. 

Auf die Gruppe der Bürger, die sich aktiv an der Kommunikation be
teiligen, lassen sich auch Theorien zum Einfluß von Minoritäten übertra-
gen, da die Bürger im Vergleich zu den anderen an der Kommunikation 
beteiligten Gruppen zahlenmäßig eine Minorität darstellen. 

Moscovici postuliert in seiner Theorie, daß Minderheiten dann sozia
len Einfluß ausüben, wenn sie einen Konflikt mit der Mehrheit auslösen 
und der Mehrheitsposition einen alternativen Standpunkt entgegensetzen. 
Erfolgreich sei diese Strategie, wenn die Minorität konsistent ihre alterna
tive Position verteidigt. Das Phänomen läßt sich atrributionstheoretisch 

erklären: Dadurch, daß eine Minorität trotz des sozialen Drucks durch die 
Majorität ihre Position beibehält, wird ihre Position als überzeugend 
wahrgenommen. Der Effekt wird allerdings geschmälert, wenn das Ver
halten der Minorität als rigide wahrgenommen wird. Die Minorität sollte 

ihren Standpunkt daher flexibel und weniger dogmatisch vertreten, um 
überzeugend zu wirken.119 

118 Vgl. Deschamps, 1982, zitien nach Wagner, Eine sozialpsychologische Analyse 

von Intergruppenbeziehungen, 1994, S. 99. 

119 Siehe Maass!West!Clark, Soziaie Einflüsse von Minoritäten in Gruppen, 1985, 

S. 66 ff. 
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4.5.5 Schlußfolgerungen aus der Gruppenforschung für die Gestaltung 
der Kommunikation 

Aus den psychologischen Erkenntnissen zur Gruppenidentität ergibt 
sich, daß die Kommunikation so gestaltet werden sollte, daß die Katego
rien der Gruppeneinteilung möglichst wenig salient werden, d.h. mög

lichst wenig in den Vordergrund treten. Nur so ist eine gemeinsame Erar
beitung einer Lösung möglich. Gegenseitiges Abgrenzen einzelner Grup
pen führt dagegen zu keinen inhaltlichen Verbesserungen der Problembe
wältigung. 

Auch Gruppenvergleiche mit dem Ziel. andere Gruppen abzuwerten 
und die eigene Gruppe aufzuwerten, dienen nicht der gemeinsamen Pro
blembewältigung und führen nur dazu, das die Problemsicht vergröbert 

. rl rl rl" ~ •• h J..•• • • rl 
Wlru Uilu uie üeSpiäCJ.1Satmosp11are aggressiv Wliu. 

Sinnvoll wäre es daher, die Gruppenzugehörigkeit durch geschickte 
Sitzordnung nicht unnötig zu betonen. Beispielsweise ist die Frontalsitz
ordnung als ungünstig zu bewerten. Wichtig ist es auch, für eine Sprache 
zu sorgen, die von allen verstanden wird. Fachsprachen sollten vermieden 
werden, notfalls müßte der Diskussionsleiter vermittelnd eingreifen. Gün
stig wäre es, wenn jeder Kommunikationsteilnehmer grundsätzlich na
mentlich angesprochen wird und nicht nur als Vertreter seiner Gruppe 
aufgerufen wird. Auch generell sollten die einzelnen Kommunikationsteil
nehmer versuchen, als Individuen aufzutreten und auch Vertreter von An
tragsteller oder Unternehmen sollten durchaus zugeben, wenn sie einmal 
von ihrer Gruppe in einer Detailfrage eine abweichende Meinungen besit
zen. 

Insgesamt ist es von Vorteil, wenn die Kommunikationsteilnehmer 
möglichst früh in Kontakt treten, um ein Kennenlernen als Individuen zu 
ermöglichen. So würden man die Kommunikationspartner nicht nur in 
ihrer Gruppenzugehörigkeit erleben. 

Grundsätzlich muß aber damit gerechnet werden, daß diese Maßnah
men eine Tendenz abzuschwächen trachten, die durch die Struktur der Si
tuation vorgegeben ist und damit nicht völlig vermieden werden kann. 



104 

Aus dem Problem der Gruppenrepräsentanten ergibt sich der Hinweis, 

Kommunikationsergebnisse sensibel zu gestalten und nach außen darzu
stellen, damit die einzelnen Gruppenvertreter ihr Gesicht wahren können, 
wenn sie die Ergebnisse vor ihren jeweiligen Gruppen "verkaufen" müs
sen. 

Mit einer Polarisierung der Gruppe ist insofern zu rechnen, als die an 
der Kommunikation beteiligten Gruppen im Vorfeld bereits miteinander 
diskutiert haben und dabei eine unter Umständen extremere Position be
zogen haben, als es tatsächlich der Meinung der einzelnen Gruppenmit
glieder entspräche. In der Kommunikation muß daher versucht werden, 
von diesen festgelegten Positionen wegzuführen und auf der Problem
ebene für mehr Differenzierung zu sorgen. 

Der Kontakt der Kommunikationsteilnehmer kann unter einigen Be
dingungen zu ungünstigen Ergebnissen führen. Für die Kommunikation 
mit den Bürgern ergeben sich folgende Ratschläge: Die Kommunikations
situation sollte keinen Wettbewerb darstellen, sie sollte nicht als span
nungsgeladen erlebt werden, Prestige und Status einzelner Gruppen sollten 
nicht herabgesetzt werden, es sollte keine Frustration bei einer Gruppe 
entstehen und die Minorität sollte keinen niedrigen Status besitzen. Positiv 
fomuliert ist es günstig. die Kommunikation durch ein übergeordnetes 
Ziel auf der Grundlage gemeinsamer Interessen zu einer gemeinsamen 
Aufgabe umzugestalten, bei der es dann keinen Wettbewerb mehr gibt. 
Stattdessen würden in einer solchen Situation einzelne Gruppen verschie
dene Aspekte der Aufgabenerfüllung übernehmen, so daß auch die Pro
bleme der Statusunterschiede gemildert würden. Frustration und Spannung 
können dann vermieden werden, wenn diese gemeinsame Aufgabenerfül
lung nach festgelegten und für alle bekannten Regeln abläuft. 

Auf die Kommunikation mit Bürgern lassen sich schließlich auch 
Hinweise aus der Forschung zum Einfluß durch Minoritäten übertragen. 
Vertreter von Behörden, Antragsteller oder Unternehmen können 
(besonders bei schwacher Beteiligung von Bürgern) die Mehrheit der 
Kommunikationsteilnehmer darstellen. Dennoch können die Bürger versu
chen, einen Einfluß auszuüben, obwohl sie sich in der Minderheit befin
den. Nach der Theorie von Moscovici müßten diese Bürger einen über
zeugten Eindruck abgeben, da sie der Übermacht der Majorität widerste-
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standhaften Widerstand haben dürften. Um diesen Effekt zu erreichen, 
müssen sich die Bürger allerdings in einzelnen Punkten auch flexibel zei

gen, um nicht den Eindruck dogmatischer Extremisten zu hinterlassen. 
Sinnvoller für eine kommunikative Problembewältigung wäre eine direkte 
Einflußmöglichkeit in der Kommunikation. 

4.6 Gerechtigkeit und Fairneß 

Gerechtigkeit und Fairneß120 können für die Kommunikation über 
großtechnische Anlagen in mehrfacher Hinsicht eine Rolle spielen. Dabei 
geht es 

1. um die Frage, welche Verfahren zur Entscheidungsfindung über die 
Großtechnik eingesetzt werden, 

2. wie diese Verfahren in der Interaktion umgesetzt werden und 

3. welche Konsequenzen, d.h. Resultate, diese Verfahren nach sich zie
hen.121 

Diese Differenzierung in drei Teilfragen, die sich bei der Wahrneh
mung von Fairneß stellen, bedeutet eine Erweiterung der Problemper
spektive gegenüber der Sicht, es handele sich um ein bloßes St. Florian
Problem. Bei dieser Sicht wird davon ausgegangen, daß Bürger nur dann 
mit einer Entscheidung zufrieden sind, wenn das Resultat für sie positiv 
ausfällt. Damit leistet das St. Florian-Denken dem Argument, Bürgerbe
teiligung sei kontraproduktiv, Vorschub .122 

Psychologische Erkenntnisse weisen aber darauf hin, daß Gerechtig
keit und Fairneß nicht nur nach dem Ergebnis beurteilt werden. Fragen 
des zugrundeliegenden Verfahrens und der konkreten Umsetzung dieses 

120 Die Begriffe werden in der Literatur alternativ verwendet und werden daher auch 

in dieser Arbeit nicht weiter unterschieden. 

121 Vgl. Bierho.if, Prozedurale Gerechtigkeit, 1992, S. 164. 

122 Siehe Kistler, St.Florian-Prinzip, 1993, S. 233. 
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Verfahrens spielen eine mindestens ebenso wichtige Rolle fiir die Bewer-
tung von Fairneß.123 

Daher soll im folgenden der Frage nachgegangen werden, welche Ver
fahrenskriterien von Personen als fair beurteilt werden und wie diese Kri

terien in der Kommunikation mit Bürgern umgesetzt werden können. 

4. 6.1 Prozedurale Gerechtigkeit 

Lange Zeit galt das Ergebnis einer Entscheidung als einziges Kriterium 
für die Beurteilung von Gerechtigkeit. Den Überlegungen lag die An
nahme zugrunde, daß Menschen nur dann Gerechtigkeit wahrnehmen, 
wenn sich das Resultat einer Entscheidung als für sie günstig herausstellt. 
Forschungsergebnisse zur prozeduralen Gerechtigkeit legen allerdings eine 
Differenzierung nahe. in der Folge wurde die Forschung auf den Begriff 
der prozeduralen Gerechtigkeit ausgeweitet. Thibaut und Walkert24 lei
steten hier Pionierarbeit. 

Thibaut und Walker unterscheiden Entscheidungskontrolle von Pro
zeßkontrolle. Eine Person kann im Fall der Entscheidungskontrolle das 
Ergebnis der Entscheidung beeinflussen, im Falle der Prozeßkontrolle 
kann sie das Verfahren der Entscheidungsfindung beeinflussen. Gerichts
verfahren wurden in den Untersuchungen von Thibaut und Walker dann 
für gerecht gehalten, wenn die Parteien maximale Prozeßkontrolle besaßen 
(also über die Auswahl der Informationen bestimmen konnten), zugleich 
aber niedrige Entscheidungskontrolle besaßen (indem eine neutrale Person 
das Urteil fällte). 

Thibaut und Walker stellten in ihren Untersuchungen zwei verschie
dene Typen von Gerichtsverfahren gegenüber, das sog. "adversary sy
stem„ und das sog. "inquisitmy system". 

Im "adversary system", das dem amerikanischen Gerichtsverfahren 
entspricht und im wesentlichen als Schlichtung bezeichnet werden kann, 

123 Zu Fairneß und Waffengleichheit im Verwaltungsverfahren siehe Tettinger, Fair~ 

neß und Waffengleichheit, 1984, S. 46 ff. 

124 Zitiert r1ach Lind/Tyler, Tue social psychology of procedural justice, 1988, 

s. 12 ff. 
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werden die Informationen durch die Gegner selbst in das Verfahren einge

bracht. Jeder Gegner nennt vor allem für ihn günstige Informationen, so 
daß die Kontrahenten hohe Prozeßkontrolle besitzen, aber geringe Ent
scheidungskontrolle, da der Richter die Entscheidung schließlich fällt. 

Im "inquisitory system" werden die Informationen durch eine dritte, 
neutrale Person erfragt. Bei dieser Person liegen daher auch Prozeß- und 
Entscheidungskontrolle. 

Gerade durch die Konfrontation der beiden Gegner dürften im ersten 
Fall wesentlich mehr Informationen in den Entscheidungsprozeß integriert 
werden. Das adversarische Verfahren, also die Schlichtung, wird nach den 
Ergebnissen von Thibaut und Walker als fairer eingeschätzt und ist bei 
Interessenkonflikten daher zu bevorzugen.125 Lind und Tyler halten fol
gendes Ergebnis von Thibaut und Walker für entscheidend: Eine faire 
Prozedur kann die Zufriedenheit aller steigern, auch wenn keine Verbesse
rung im Ergebnis vorliegt.126 

In der folgenden Liste werden von Leventhal die wichtigsten Krite
rien, die dazu führen, daß ein Verfahren als fair beurteilt wird, zusam
mengestellt. 

* 

* 

* 

* 

Konsistenz: Zuteilungen sollten konsistent über Personen und über 
die Zeit gehandhabt werden. Jeder soll die gleiche Chance haben. 

Unvoreingenommenheit: Persönliches Eigeninteresse der entschei
denden Personen sollte vermieden werden. Die Entscheidung soll 
nicht von Personen getroffen werden, die von ihrem Ausgang per
sönlich profitieren können. 

Genauigkeit: Relevante Informationsquellen sollen ausgeschöpft und 
fehlerhafte Vorannahmen sollen nach Möglichkeit vermieden wer
den. 

Korrigierbarkeit: Gelegenheiten zur Revision von Entscheidungen, 
die auf ein Berufungs- oder Einspruchsrecht der Betroffenen hinaus
laufen, sind einzuplanen. 

125 Zitiert nach Bierhoff, Proze,durale Gerechtigkeit, 1992, S 166. 

126 Vgl. Lind!Tyler, Tue social psychology of procedural justice, 1988, S. 29. 
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* Repräsentativität: In den Entscheidungsprozeß sollen die Interessen 

aller Betroffenen einbezogen werden, z.B. durch regelmäßige Rota

tion unter den Personen, die die Entscheidung treffen. 

* Ethische Rechtfertigung: Die Entscheidung sollte in Übereinstim

mung mit Vorschriften und gültigen moralischep Standards fallen, so 
daß z.B. nicht die Privatsphäre ausgeforscht oder eine List ange

wandt wird.127 

Eine besonders zentrale Rolle spielt das Kriterium der Konsistenz. 

Prozedurale Ungereimtheiten können die Zustimmung zu ungünstigen Er

gebnissen schon deshalb erschweren, weil sich die Personen dessen be

wußt werden, daß die Aufdeckung dieser Ungereimtheiten unter Umstän

den ein günstigeres Ergebnis nach sich ziehen könnte. Folglich ist es un-

wahrscheirJich, daß sie sich mit dem Tatbestand abfinden.128 

Auf die Frage, welche Prozesse dafür verantwortlich sind, daß ein ent

sprechendes Verfahren zur Fairneß beitragen kann, gibt es unter anderem 

folgende Erklärungsansätze: 

* 

* 

* 

* 

Überzeugungstheorie: Personen könnten sich durch ein Verfahren 

von der Richtigkeit des Ergebnisses belehren lassen. 

Instrumentelle Theorie: Das Verfahren kann deshalb zur Legitima

tion beitragen, weil es prinzipiell geeignet ist, sachlich gerechte Ent

scheidungen herbeizuführen. 

Substitutionstheorie: Da entsprechende Entscheidungsmaßstäbe feh

len, werden Verfahren als vollständiger oder teilweiser Ersatz heran

gezogen. 

Expressive Theorie: Das Verfahren trägt deshalb zur Fairneß bei, 

weil die Teilnahme und die damit verbundene Selbstdarstellung un

mittelbar belohnend wirken und einen kathartisch therapeutischen Ef

fekt nach sich ziehen. 

127 Siehe Leventhal, 1980, zitiert nach Bierhoff, Prozedurale Gerechtigkeit, 1992, 
S. 164 f. 

128 Siehe Sch1rJdt7 Zum VerhältrJs prozeduralei und distributiver Gerechtigkeit, 1993, 

s. 93. 
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Isolier11ngstheorie: Um eine Ausbreitung von Konflikten zu verhin

dern, werden Verfahren eingesetzt. Verfahren ändern die Erwartun
gen der Betroffenen, die ein Verfahrensergebnis schließlich als etwas 
Unvermeidliches hinnehmen. 

Verstrickungs-Hypothese: Wer sich auf ein Verfahren einläßt, hat 
damit seine Bereitschaft gezeigt, auch ein ungünstiges Ergebnis zu 
akzeptieren. 

* Verdrängungstheorie: Ein negatives Ergebnis wird durch ein Verfah
ren gleichsam als Schicksal hinnehmbar, die Enttäuschung kann dann 
in Form von Verfahrenskritik abgebaut und verarbeitet werden.129 

Verfahrensgerechtigkeit bezieht, wie diese Erklärungsansätze zeigen, 
sowohl seine Vor- als auch Nachteile aus der Tatsache, daß Verfahrenser-
gebnisse von persöPJichen Fairneßvorstellungen im EiP~elfall ab\11eichen 
können.130 

Als wichtiges Kriterium hat sich das Kriterium der Mitsprache131 in 
der Forschung erwiesen. Es soll im nächsten Abschnitt näher erläutert 
werden. 

4.6.2 Mitsprache 

Als ein wichtiger Einflußfak:tor für prozedurale Gerechtigkeit, der 
auch empirisch bestätigt wurde, wird die Mitsprache genannt. Lind und 
Mitarbeiter untersuchten den Einfluß der Mitsprache auf die prozedurale 
Gerechtigkeit. 

In der Literatur werden verschiedene alternative Funktionen der Mit
sprache diskutiert: Mitsprache kann etwa dabei helfen, die W ahrschein
lichkeit günstiger oder fairer Ergebnisse zu erhöhen. Hier besitzt Mitspra-

129 Siehe Röhl, Verfahrensgerechtigkeit (Proceduraljustice), 1993, S. 16 ff. 
130 Siehe Lemer!Whitehead, Verfahrensgerechtigkeit aus der Sicht der Gerechtig

keitsmotiv-Theorie, 1980, S. 294. 
131 Vgl. Bierhoff, Prozedurale Gerechtigkeit, 1992, S. 170. 
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ehe eine instn1mentel1e Funktion.132 Als eine weitere Funktion wird die 
symbolische Funktion der Mitsprache von Lind und Mitarbeitern genannt: 
Mitsprache wird von den Personen deshalb geschätzt, weil die Personen 
das Gefühl haben, daß ihre Ansichten einbezogen wurden. Mitsprache 
nach der Entscheidung führte zu einem stärkeren Kontrollgefühl als in der 

Bedingung ohne Mitsprache. 

Mitsprache erhöht die subjektive Gerechtigkeit sowohl vor als auch 
nach einer getroffenen Entscheidung, wobei die Mitsprache vor der Ent
scheidung zu höheren Gerechtigkeitsurteilen führt.133 Dennoch überrascht 
der Befund, daß auch nach einer Entscheidung die Möglichkeit der Mit
sprache für fair gehalten wird, also zu einem Zeitpunkt, an dem kein Ein
fluß auf die Entscheidung mehr möglich ist. Eine denkbare Erklärung für 
diesen Befund ist, daß Mitsprache zu einer Illusion von Kontrolle 
führt.134 Das subjektive Kontrollgefühl muß mit der objektiven KontroUe 
nicht unbedingt übereinstimmen. Hier liegt eine Gefahr für Mißbrauch 
begründet. Die bloße Gelegenheit zur Mitsprache kann als faires Vorge
hen beurteilt werden. Es kann offenbar ausreichen, Personen Mitsprache 
einzuräumen, ohne tatsächlich Kontrolle zu ermöglichen.135 

Inwieweit dieser Befund allerdings von dem experimentellen Kontext 
auf die Kommunikation mit Bürgern übertragen werden kann, ist fraglich. 
Der positive Effekt der Mitsprache kann nämlich, besonders unter Bedin
gungen des Mißtrauens, auch in einen negativen Effekt, den sog. Frustra
tionseffekt, umschlagen.136 Dieser kann auftreten, wenn Personen zwar 
Prozeßkontrolle angeboten bekommen, aber keinen wirklichen Einfluß auf 
den Entscheidungsprozeß ausüben können. In diesem Fall würde die Fair
neß eher gering eingeschätzt werden. Der Frustrationseffekt läßt sich so 

132 Vgl. Leventhal, 1980, zitiert nach lind!Kanfer!Earley, Voice, control, and proce-

dural justice, 1990, S. 952. 

133 Vgl. Lind!Kanfer/Earley, Voice, control, and proceduraljustice, 1990, S. 957. 

134 Vgl. Lind!Kanfer/Earley, Voice, control, and procedural justice, 1990, S. 957. 

135 SieheLind/Tyler, Tue social psychology ofproceduraljustice, 1988, S. 171. 

136 Siehe Greenberg/Folger, Procedural justice, panicipation and the fair process ef-

fect, 1983, S~ 245. Siehe auch Lind/Tyler, Tue social psychology of procedural ju= 

stice, 1988, S. 180 ff. 
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erklären, daß durch die ~v1öglichkeit der ~v1itsprache Envartungen geweckt 

werden, die in der Folge dann nicht erfüllt werden, so daß Frustration 

entsteht.137 Lind und Tyler halten den Frustrationseffekt für relativ wenig 

verbreitet138, sie beobachten im Gegenteil eine stark ausgeprägte Tendenz 

des Menschen, Verfahren ernstzunehmen und sie für fair zu halten. Fru

strationseffekte treten erst dann auf, wenn die Prozedur schwach ausge

prägt ist, d.h. wenn es einfach ist, der Prozedur zu mißtrauen.139 

Der Situationstyp der Mitsprache läßt sich attributionstheoretisch be
gründen: Letztlich geht es darum, daß eine Person zu einem Entschei

dungsproblem ihre Meinung äußert und eine andere Person eine Entschei
dung trifft. Wenn diese Entscheidung der von der ersten Person geäußer

ten Meinung nicht entspricht, folgert diese, daß Sachgründe dafür verant
wortlich sind. So entsteht der positive Effekt der Mitsprache.140 

Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Effekt gemindert werden. 
Wenn etwa mehrere Personen an der Mitsprache beteiligt sind, kann die 
eigene Meinung durch die Meinung der anderen Personen validiert wer
den und die Zufriedenheit sinkt, wenn diese Meinung dann nicht in die 
Entscheidung übernommen wird. Dies wurde experimentell bestätigt.141 

Wenn Mitsprache zu einer Veränderung der Entscheidung führt, ist die 

Zufriedenheit geringer als wenn die Entscheidung unverändert bliebe. 
Auch hier läßt sich attributionstheoretisch erklären, daß nur im Falle einer 
unveränderten Entscheidung unterstellt werden kann, daß es gute Gründe 
für die Entscheidung gegeben haben muß .142 

137 Siehe Greenberg!Folger, Procedural justice, participation and the fair process ef-

fect, 1983, S. 251. 
138 Vgl. Lind!Tyler, The socia1 psycho1ogy of procedura1 justice, 1988, S. 184. 

139 Vgl. Lind!Tyler, The social psychology of proceduraljustice, 1988, S. 207. 

140 Siehe Greenberg/Folger, Procedural justice, participation and the fair process ef

fect, 1983, S. 245. 

141 Siehe Greenberg!Folger, Procedural justice, participation and the fair process ef

fect, 1983, S. 249. 

142 Siehe Greenberg/_,,,17olger, Procedural justice, participation and the fair process ef= 

fect, 1983, S. 249. 
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!\.1itsprache kann also nicht routine:mäßig als Rezept zur Steigerung der 

wahrgenommenen Fairneß eingesetzt werden. Auch dürfte Mitsprache al
lein wenig zur Erhöhung der Fairneß beitragen, wenn Personen befürch
ten müssen, daß ihre Mitsprache aus sachlichen Gründen zu einer Verän
derung der Entscheidung führen müßte, aus sachfremden Gründen aber 

keinen Einfluß zeigt. 

4. 6. 3 lnteraktionale Gerechtigkeit 

Als drittes (und neuestes) Gerechtigkeitskonzept wurde jüngst von Bies 
und Moag die sog. interaktionale Gerechtigkeit in die Diskussion ge
bracht.143 Mit diesem Begriff ist die Gerechtigkeit in der Umsetzung in 
der Interaktion gemeint. Die Autoren differenzieren bei einer Entschei
dnng zwischen 

1. dem Verfahren, das einer Interaktion zugrundeliegt, 

2. der Interaktion selbst und 

3. den Ergebnissen, die daraus resultieren. 

Prozedurale und interaktionale Fairneß sind nach Ansicht der Autoren 
in der bisherigen Forschung vermischt worden. Es ist nämlich möglich, 
daß Personen sich unfair behandelt fühlen, auch wenn sie das Verfahren 
und die Ergebnisse für fair halten. 

Als Ergebnis einer Studie, bei der verschiedene Bewerber um eine 
Stelle nach Kriterien gefragt wurden, mittels derer sie die Fairneß der 
Kommunikation beurteilen, wurden durch induktives Vorgehen folgende 
vier Kriterien ermittelt: 

1. Aufrichtigkeit, 

2. respektvoller Umgang, 

3. Angemessenheit der Fragen und 

4. Rechtfertigung des Ergebnisses .144 

143 Siehe Bies!Moag, lnteractional justice, 1986. 

144 Siehe Bies!Moag, lnteractionaljustice, 1986, S. 47 ff. 
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In einer anderen Studie vrürde versucht, eine Typologie ungerechter 
Ereignisse zu entwickeln. Versuchspersonen erhielten den Auftrag, un
faire Ereignisse zu schildern. Durch eine Clusteranalyse wurden folgende 

acht Typen ungerechter Ereignisse ermittelt: 

1. Jemanden im Stich lassen (letting somebody down), 

2. mangelnde Loyalität (lack of loyalty), 

3. eigennütziges Verhalten (selfish behavior), 

4. Ausübung elterlicher Macht (exercise of parental power), 

5. Betrügen, Stehlen (cheating, stealing), 

6. unfreundliche und aggressive Behandlung (unfriendly and aggressive 
treatment), 

7. Willkür von Autoritätspersonen (arbitrariness of office-holders and 
official authority figures) und 

8. Verteilungen von Gütern und Vorzügen (distributions of goods and 
benefits).145 

Nur ein Teil dieser Typen bezieht sich auf Ungerechtigkeit in Vertei
lungen oder Verfahren, die meisten beziehen sich vielmehr auf die Umset
zung in den lnteraktionen.146 Dieser Befund stützt daher die Sicht von 
Bies und Moag, nach der die interaktionale Gerechtigkeit als ein dritter, 
eigenständiger Typus der Gerechtigkeit angesehen werden muß. Neben 
den auf die Ergebnisverteilung und das Verfahren bezogenen Gerechtig
keitsbegriffen scheint also auch die Umsetzung in der Interaktion für die 
W ahmehmung von Fairneß relevant zu sein. Bierhoff bezeichnet "die 
Dreier-Klassifikation der Facetten der Gerechtigkeit" als geeignet, "um 
die Vielfalt der Gerechtigkeitsregeln adäquat zu gliedern" .147 

145 Vgl. Mikula!Petri!Tanzer, What people regard as unjust, 1990, S. 139. 

146 Vgl. Mikula!Petri!Tanzer, What people regard as unjust, 1990, S. 142. 

147 Siehe Bierhof{, Prozedurale Gerechtigkeit, 1992, S. 165. 
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A~A .„ v. "'T Schlußfolgenmgen aus der Forschung zu C..-erechtigkeit und Fair-
neß fü.r die Gestaltung der Kommunikation 

In der Risikoko:mmunikation wird häufig das Argument genannt, daß 
Bürger nur dann ein Großvorhaben akzeptieren und es als fair ansehen, 
wenn es nicht in ihrer Nachbarschaft vorgesehen ist und somit nicht zu 
ihrem Nachteil gereicht. In den oben vorgestellten Termini der Forschung 
zu Gerechtigkeit und Fairneß würde das bedeuten, daß Personen nur dann 
von einem gerechten Vorhaben sprechen, wenn sie ein für sich günstiges 
Ergebnis damit verbinden. 

Diese Annahme deckt sich nicht mit den Befunden aus der Gerechtig
keitsforschung: Personen waren in Studien sogar dazu bereit, Nachteile in 
Kauf zu nehmen, wenn nur ein faires Verfahren durchgeführt wurde. 
Zentrales Kriterium für ein faires Verfahren war (vor allem in Studien aus 

der Rechtsprechung) die Möglichkeit der Prozeßkontrolle durch die Be
troffenen und zugleich eine Entscheidungskontrolle durch eine dritte, 
neutrale Person. Prozeßkontrolle bedeutete hier vor allem, Mitsprache bei 
der Entscheidung ausüben zu können, d.h. die eigene Sichtweise beitragen 
zu können. 

Für die Risikokommunikation ergibt sich daraus die Konsequenz, daß 
ein Kommunikationsprozeß dann von Bürgern als fair empfunden wird, 
wenn sie sich beteiligen dürfen, ihre Ansicht äußern dürfen und diese 
Sichtweise auch erkennbar in die Entscheidung einfließt. 

Wenn die Entscheidung durch eine dritte Person gefällt wird, wird das 
Verfahren dennoch als fair empfunden (wie die Ergebnisse von Thibaut 
und Walker zeigen), sofern die Entscheidungskontrolle durch die dritte 
Person nicht zu stark ausgeprägt ist. 

Darüber hinaus zeigt der Typus der interaktionalen Gerechtigkeit, daß 
auch ein adäquater und respektvoller Umgang mit den Kommunikations
teilnehmern zur Wahrnehmung von Fairneß beiträgt. Hier bietet es sich 
an, allgemeine Regeln zum Umgang miteinander in der Kommunikation 
aufzustellen, äil die sich alle Beteiligten halten müssen und die idealer

weise auch von allen Beteiligten gemeinsam festgelegt werden. Persönli
che Angriffe wären dann nicht mehr erlaubt, so daß auch Auswirkungen 
auf die Atmosphäre in der Kommunikation zu erwarten sind. 
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Der Befund, daß rvfitsprache sogai noch nach der getroffenen Ent
scheidung zu einer größeren Zufriedenheit der Beteiligten führte, weist 
auf eine Mißbrauchsgefahr hin: Oft genügt der Anschein eines fairen Ver
fahrens, um Zufriedenheit der Bürger zu bewirken, die scheinbare Pro
zeßkontrolle muß nicht unbedingt einer echten Kontrolle entsprechen. Nur 
scheinbar faires Verhalten ist durch andere Motive bedingt148, da es 
wichtiger sein kann, fair zu erscheinen, als fair zu sein. 

Der Versuch, sich ein Image als faire Person zu geben, sollte mora
lisch nicht verworfen werden. Er ist unter den situativen Rahmenbedin
gungen oft rational. Wichtiger ist es, zu fragen, welche Konsequenz dieser 
Sachverhalt für die Kommunikation mit Bürgern hat. Da es letztlich um 
eine verbesserte Problemlösung gehen soll, bewirkt eine Kommunikation, 
die nur dem Anschein nach fair abläuft und nur scheinbar die Ansichten 
der Bürger einbezieht, keine inhaltliche Verbesserung. Daher ist zu for
dern, daß Mitsprache sich immer auch inhaltlich auswirken muß, wenn sie 
eine sinnvolle Funktion im Entscheidungsprozeß ausüben soll .149 In die
sem Sinne ist es durchaus funktional, wenn Bürger dafür sensibilisiert 
sind, ob sie sich an der Kommunikation nur formal oder tatsächlich kon
struktiv beteiligen können. Zu fordern ist daher, daß bereits zu Beginn 
geklärt wird, welche Einflußmöglichkeiten durch die Beteiligung an der 
Kommunikation bestehen und welche Ziele verfolgt werden. Nur so kann 
dann auch der oben beschriebene Frustrationseffekt vermieden werden. 

Ein weiterer zentraler Aspekt, der häufig von Bürgern genannt wird, 
ist die ungleiche Kosten-Nutzen-Verteilung, die als ungerecht empfunden 
wird. Der mit einer großtechnischen Anlage verbundene Nutzen verteilt 
sich auf viele Personen, die damit verbundenen Nachteile betreffen dage
gen nur wenige Personen. Dieser Sachverhalt wird als unfair empfunden. 
Eine Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht zu reduzieren, könnte in mo
netären Kompensationen liegen. Auch wenn einige Autoren dies empfeh
lenl50, ist doch große Vorsicht geboten. Großtechnologiegegner halten 

148 Vgl. Leventhal!Karuza jr.!Fry, Es geht nicht nur um Fairneß, 1980, S. 243 f. 

149 Hier ist allerdings keine Gleichsetzung mit Partizipationsanspriichen gemeint. 

150 Siehe Burgemeister/Weber, Pjsiko und AkzeptaJ1.z von Industrieansiedlungen, 

1993, s. 164. 
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eine Geldzahlung fü.r ethisch bedenklich. Außerdem ist zu bedenken, daß 

nach attributionstheoretischen Überlegungen Ausgleichszahlungen wenig 
empfehlenswert wären: Personen, die ein Risiko nur wegen der finanziel

len Vorteile in Kauf nehmen, schätzen das Risiko höher ein. Wenn sie ein 
Risiko ohne finanzielle Anreize tragen, würden sie es niedriger einschät

zen, da ihr Verhalten nur so sinnvoll erklärt werden könnte. Daher ist 
zumindest ein vorsichtiger Umgang mit Kompensationsmaßnahmen zu 

empfehlen. Wenn man sie nicht als Ausverkauf der Gesundheit, sondern 
als berechtigten Ausgleich für zugemutete (aber auch akzeptable) Nach
teile in das Kommunikationsergebnis integrieren kann, kann dadurch eine 
faire Lösung entstehen. Außerdem kann es unter Umständen sinnvoller 

sein, statt finanzieller Ausgleichszahlungen andere Möglichkeiten eines 
Ausgleichs zu diskutieren, etwa zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen oder 
Kontrollmöglichkeiten. Dadurch wären sogar Vorteile fiir die ProblerrJö-
sung realisierbar.151 

Man kann Fairneß durch bestimmte Strategien zur Gestaltung des Ver
fahrens nicht automatisch erhöhen. Auch durch die scheinbar wertneutrale 
Wahl von Verfahrensarten, können bestimmte Entscheidungen begünstigt 
werden. Verfahren sind daher niemals unschuldig.152 Ebensowenig erzeu
gen bestimmte Verfahren an sich prozedurale Gerechtigkeit.153 Verfah

rensregeln können nicht allgemein verbindlich vorgegeben werden, son
dern müssen von den Beteiligten im Einzelfall festgelegt werden. Be
stimmte Kriterien, wie etwa die Kriterien von Leventhal (z.B. Konsistenz, 
Unvoreingenommenheit, Genauigkeit oder Korrigierbarkeit) können aller
dings als Richtlinien für die konkrete Verfahrensgestaltung der Kommuni
kation genutzt werden. 

151 Allerdings können solche zusätzlichen Maßnahmen den allgemeinen Standard he

ben und ihre Auswirkungen auf andere vergleichbare Projekte haben. Dies kann 

unter Umständen eine derartige Lösung erschweren. 

152 Vgl. Schmi.dt, Zum Verhältnis prozeduraler und ditributiver Gerechtigkeit, 1993, 

S. 80. 

153 Vgl. Vidrriar, Verfal1rensgerechtigkeit und alterr.ative Kon...+Jiktbewältigu.ngt 1993, 

S. 42. 
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4. 7 En1otionen 

Emotionen spielen für die Thematik dieser Untersuchung insofern eine 

RoUe, ais die für die Organisation der Kommunikation mit Bürgern ver

antwortlichen Personen häufig über eine Emotionalisierung der Kommu

nikation klagen und eine Versachlichung fordern. Implizit wird bei dieser 

Forderung davon ausgegangen, daß eine Emotionalisierung negative Fol

gen für die Kommunikation besitzt. 

Von den Bürgern wird dagegen eine von Emotionen geprägte Kommu
nikation sogar als angemessen empfunden. Ein Befund von Noelle-Neu

mann und Hansen154 unterstützt diese These. Die Autoren erhielten von 

76% der Befragten die Antwort, man könne nicht "so kalt" über Risiken 

von Chemiefabriken reden. Nur 13 % waren anderer Meinung, 11 % waren 
unentschieden. Die überwiegende Mehrheit hielt einen emotionaleren 
Austausch über das Thema für angebracht. 

Inzwischen zeichnet sich der Trend ab, auf die Ängste der Leute ein
zugehen155, wobei unklar ist, was dieses sogenannte Eingehen auf die 
Ängste der Menschen wiederum auf der Problemebene zur Folge hat. 

Bevor man vorschnell zu Strategien für den "Umgang mit Emotio
nen"l56 greift, scheint es sinnvoll, zunächst auf einer deskriptiven Ebene 

die Phänomene zu betrachten, die unter die Kategorie der Emotionen ge
faßt werden. Nur wenn man zuvor die Funktion von Emotionen für die 

Kommunikation ermittelt hat, können Angaben über einen sinnvollen 
V mgang mit Emotionen gemacht werden. Der bloße Appell an die Betei
ligten, sachlich zu bleiben und Emotionen in der Diskussion aus dem 

Spiel zu lassen, erscheint wenig sinnvoll, da man davon ausgehen muß, 

daß momentanes Verhalten eine bestimmte Funktion erfüllt, die es bei 
Versuchen der Veränderung zu berücksichtigen gilt. Die Frage nach dem 

154 Siehe Noelle-Neuma.nn/Hansen, Technikakzeptanz in drei Jahrzehnten - in der 

Bevölkerung und in den Medien, 1991, S. 105. 

155 Siehe Cramer, Zur Sozialpsychologie der Umweltzerstörung, 1989, S. 41 f. 

156 Die Formulierung "Umgang mit Emotionen" impliziert dabei, daß diese Emotionen 

unvermeidlich sind und die Aufgabe darw besrJ.nde, möglichst konstruktiv dan1it 

umzugehen. 



118 

Umgang mit Emotionen iwpliziert außerdem lediglich eine Verändenmg 

auf der Folgen-Seite, d.h. die Emotionen werden als gegeben vorausge

setzt. Die Entstehungsseite von Emotionen wird bei dieser Sichtweise 

ausgeblendet. Sinnvoller wäre es stattdessen, auch die Entstehung von 

Emotionen mitzuberücksichtigen. 

Bezüglich der Emotionen müssen für die Kommunikation mit Bürgern 

zwei wichtige Unterscheidungen getroffen werden. 

1. Die erste Unterscheidung betrifft den Inhalt der Emotion. Mit der 

Kommunikation über Großtechnik sind keineswegs nur Ängste vor 

Risiken der Großtechnik verbunden, sondern auch Emotionen, die 

sich auf den Entscheidungsprozeß als solchen oder auf den konkreten 

Kommunikationskontext beziehen (etwa Gefühle der Hilflosigkeit, 

Frustration, Wut oder Aggression). Diese Emotionen haben unter

schiedlichen Inhalt, sind durch unterschiedliche Prozesse entstanden, 
haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Kommunikation und 

sie dürfen daher nicht einfach gleichgesetzt werden. 

2. Eine zweite, sehr wesentliche Unterscheidung betrifft die Frage, ob 

die Emotion individuell erlebt wird oder ob sie in einem sozialen 
Kontext zum Ausdruck gebracht wird. Äußerungen von Ängsten ha

ben auf die Kommunikation Auswirkungen, individuelles Erleben 
von Emotionen kan_n unter Umständen oh_ne Auswirkungen bleiben. 

Diese beiden Unterscheidungen sollen im folgenden berücksichtigt 

werden und ausgeführt werden. Zuvor soll noch erwähnt werden, daß es 

sich hier um theoretische Vorüberlegungen auf der Basis der zitierten Li

teratur handelt, die in den Fallbeispielen des nächsten Kapitels veran

schaulicht werden sollen. 

4. 7.1 Richtung und Intensität der Emotionen 

Als für die Thematik dieser Arbeit wichtigste Emotionen können Äng-

ste im Zusa!P ...... tnenhang IPit Risiken der Großtechnik ~11gesehen \11erden„ 
Diese Ängste können sich auf langfristige Auswirkungen von Emissionen 

dieser Anlagen im Normalbetrieb oder auf Auswirkungen von Störfällen 

mit unbekanntem Katastrophenpotential beziehen. Einerseits können sich 
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die Ängste wiederum auf das Risiko selbst beziehen, sie können sich an~ 
dererseits aber auch auf den mangelhaften Umgang mit der Großtechnolo
gie beziehen, etwa durch unzureichende Kompetenz oder Sorgfalt ange
sichts der Komplexität der Großtechnologie. Die Angst kann schließlich 
auch als kognitive Unsicherheit erlebt werden, da der einzelne sich von 
der Großtechnologie kein "Bild't mehr machen kann. Eine derartige Un
durchschaubarkeit kann sich dann in Angstgefühlen äußern. 

Diese Ängste, wie sie eben skizziert wurden, unterscheiden sich in 
mehrerlei Hinsicht von den in der Psychologie klassischenveise themati
sierten Ängsten. Ängste, wie sie Gegenstand der psychologischen For
schung sind, stellen in der Regel eine Reaktion auf einen konkreten, un
mittelbar wahrnehmbaren äußeren Reiz dar, wobei man auch hier genau
genommen zwischen natürlichen Hinweisreizen (etwa Schmerz, schnelle 
Annäherung oder Höhen) und durch Lernen und Erfahrung vermitteiten 
Emotionen (etwa die Angst, die durch das Wissen um die Gefährlichkeit 
einer Schlange hervorgerufen wird) unterscheiden muß.157 Die typischen 
Emotionen aus der psychologischen Forschung besitzen darüber hinaus 
große Intensität und gehen häufig mit physischen Merkmalen (wie etwa 
Schwitzen oder Zittern) einher. Typischerweise gibt es eine sinnvolle 
Strategie für den V mgang mit der Emotion, die die Emotion unmittelbar 
beeinflußt (etwa das Weglaufen im Fall der Schlange). Emotionen als Ge
genstand der Psychologie betreffen den Menschen stark und stehen im 
Zentrum seines Bewußtseins.158 Vage und weniger intensive Ängste wer
den größtenteils ausgeklammert.159 

Zwar sind in der Psychologie einige Fragen nach wie vor umstritten. 
So ist es fraglich, ob kognitive Prozesse allein160 oder auch physiologi-

157 Vgl. Jzard, The psychology of emotions, 1991, S. 283 ff. 

158 Vgl. etwa die zehn Bestimmungsmerkmale von Emotionen in Ulich, Das Gefühl, 

1982, s. 17 ff. 

159 Siehe Bonß, Risiko und Angst, 1992, S. 96. 

160 Siehe Grabitz/Gniech, Die kognitiv-physiologische Theorie der Emotionen, 1984, 
S. 161. Die Autoren stellen Sehachters Ansatz dar, der als Hauptvenreter dieser 

P.icht:ung gilt, während 7nJonc, Feeling and thi11king, 1980 bestreitet, daß Kogpj-

tionen für Emotionen Voraussetzung sind. 
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sehe Erregung fiii die Entstehung von Emotionen notwendig sind161, es 
gibt sogar regelrechte Kontroversen über die Entstehung von Emotionen. 
Sie müssen hier jedoch nicht vertieft werden, da sie keine Auswirkungen 

für die Praxis besitzen. 

Im Gegensatz zu diesen Emotionen, wie sie in der Psychologie be
forscht wurden, beruhen Ängste vor Risiken der Großtechnik nicht auf 
konkreter, sinnlicher Risikoerfahrung, sondern auf Risikoinformationen, 
die von einer Reihe von verschiedenen Informationsquellen stammen.162 
Diese Informationen müssen zunächst aufgenommen, verstanden und ver
arbeitet werden, bevor unter Umständen das Gefühl der Angst entstehen 
kann. Die Annahme erscheint plausibel, daß nicht alle Menschen glei
chermaßen mit der gleichen Angstintensität auf derartige Informationen 
reagieren.163 Ängste, die am Ende eines derartigen Prozesses stehen, wer
den weniger unmittelbar eriebt, sind weniger intensiv und nicht mit ein
deutigen physischen Veränderungen verbunden. Sie ziehen auch andere 
Bewältigungsstrategien nach sich, wegzulaufen wäre beispielsweise wenig 
geeignet, um diese Art Angst zu bewältigen. Schließlich ist anzunehmen, 
daß Ängste vor Risiken der Großtechnik erst dann zum Gegenstand wer
den, wenn persönliche Betroffenheit hinzukommt. Bei fehlender Betrof
fenheit wären Risikoinformationen vermutlich zu abstrakt, um Angst aus
zulösen. Prinzipiell kann man daher davon ausgehen, daß lediglich die 
betroffenen Bürger Ängste vor der Großtechnologie entwickeln, während 
die übrigen Kommunikationsteilnehmer der Thematik ohne emotionale 
Betroffenheit gegenüberstehen. 

Zusammenfassend kann man daher festhalten, daß es sich bei Ängsten 
vor großtechnologischen Risiken um eine besondere Qualität von Ängsten 
handelt, die die Psychologie in ihrer Forschung bisher nicht berücksichtig 
hat. 

161 Siehe Meyer/Schützwohl/Reisenzein, Einführung in die Emotionspsychologie, 

1993, S. 155 f. 

162 Siehe Tretter, Ängste um Umwelt und Gesundheit, 1993, S. 272. 

163 Vgl. hierzu Typologien wie etwa die Einteilung bei Jaeggi, Psyche und Risiko-

kom..TilurJkation, 1991, in die Unberührbaren~ die VerüJ1 ... ftigen und die Erschütter~ 

ten nach Tschernobyl. 
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\Veitere Emotionen, die in der Kommunikation über Großtechnik er-
lebt werden können, beziehen sich auf den Entscheidungsprozeß allgemein 
oder den konkreten Kommunikationsverlauf. Hier ist prinzipiell damit zu 
rechnen, daß Emotionen (wie Wut, Aggression oder Frustration) bei allen 
an der Kommunikation beteiligten Personen auftreten können. 

4. 7.2 Emotionen im sozialen Kontext 

Das Erleben einer Emotion kann, muß aber nicht, dazu führen, daß die 
Emotion in der konkreten Kommunikationssituation ausgedrückt wird. 
Ebenso ist für die Äußerung einer Emotion in dem sozialen Kontext das 
Erleben dieser Emotion nicht unbedingt Voraussetzung. Es lassen sich 
also prinzipiell drei verschiedene Varianten denken: 

i . Eine Emoiion wird erlebt, aber nicht in der Kommunikation geäu
ßert. 

2. Eine Emotion wird erlebt und in der Kommunikation geäußert. 

3. Eine Emotion wird ausgedrückt, obwohl sie nicht erlebt wird. 

Diese Ausdifferenzierung zeigt, wie wichtig es sein kann, zwischen 
individuellem Erleben und Äußerungen von Emotionen zu unterscheiden. 
Strategischer Einsatz von Emotionsäußerungen kann nur so als solcher 
identifiziert werden. 

Welche Funktionen können Äußerungen von Emotionen besitzen? 
Eine Reihe von denkbaren Funktionen soll im folgenden kurz dargestellt 
werden: 

Emotionen stören die geplante sachliche Kommunikation. 

Durch Äußerungen von Emotionen kehrt sich das Laien-Experten
Verhältnis um: Der Laie (der betroffene Bürger) ist, wenn es um seine 
Emotionen geht, der Experte, der Experte hingegen wird zum Laien. Ver
stärkt wird dieser Effekt durch das Charakteristikum von Emotionen, daß 
sie nicht argumentativ zu widerlegen sind. Die Behauptung, Angst zu er
leben, kann nicht widerlegt werden.164 

164 Siehe Luhmann, Ökologische Kommunikation, 1986, S. 238. 
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zen sie sich damit als Gruppe ab und stärken damit den Zusammenhalt der 
Gruppe der Bürger, da diese durch die gemeinsame Betroffenheit geeint 
wird. Das stete Äußern dieser Angst kann daher als Bestätigung der ge

meinsamen Handlungsbasis dienen. 

Emotionen lassen sich relativ leicht schüren.165 Die Äußerung von 
Emotionen kann bewirken, daß sich viele Bürger gleichsam anstecken las

sen und damit ein breiter Widerstand entsteht. 

Äußerungen von Emotionen können, wenn sie entsprechenden Raum 
in der Kommunikation einnehmen, von den Medien zitiert werden und 
somit der Verstärkung des öffentlichen Drucks dienen. 

Dadurch, daß in Angstäußerungen weniger die individuell erlebte 
Angst als vielmehr die Angst um das Wohl aller dargestellt wird, können 
die Bürger sich als "Anwälte des Gemeinwohls" darstellen und so für 
Sympathie und Unterstützung werben. 

Diese Funktionen zeigen einige gute Gründe aus der Sicht der Bürger, 
Emotionen aus strategischen Gründen in der Kommunikation zum Aus
druck zu bringen. 

Neben der Alltagsvorstellung, daß Gefühle etwas ganz Individuelles 
sind, kann man Emotionen als sozial geprägtes Phänomen untersuchen.166 
Beispielsweise unterscheidet Fiehier verschiedene Regein der Emotionali
tät. Danach gibt es allgemein gültige 

* 

* 

* 

165 

166 

Emotionsregeln, die kodifizieren, welches Gefühl für einen be
stimmten Situationstyp angemessen ist, 

Manifestationsregeln, die die Manifestation dieses Fühlens normie-
ren, 

Korrespondenzregeln, die festlegen, welche korrespondierenden 
Emotionen und Manifestationen beim Interaktionspartner angemes
sen sind, und 

Siehe Röfl/in. Der chaotische Wer! zur Vernunft. 1990. S. 38. u " - .u - -- - " ' 

Siehe Fiehler, Kommunikation und Emotion, 1990, S. 76 f. 
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* Kodierungsregeln, die festlegen, welche Verhaltensweisen als ivfani

festation einer Emotion gelten.167 

Auch wenn Emotionen für etwas höchst Individueiies gehaiten werden, 

zeigt die Existenz derartiger Regeln, wie stark der Ausdruck von Emotio

nen sozial geprägt ist. 

Welche Hinweise ergeben sich daraus für die Kommunikation mit 

Bürgern? Wenn Kommunikationsteilnehmer ihren Emotionen (Angst, 

Wut, Aggression, Frustration) Ausdruck verleihen, setzt dies voraus, daß 
sie den Emotionsausdruck in der aktuellen Situation für angemessen hal

ten. Die oben zitierten Korrespondenzregeln legen fest, welche Emotionen 

nun im Anschluß an die geäußerte Emotion bei den Interaktionspartnem 
zu erwarten sind. Eine Reaktion auf die Manifestation der Emotion wird 
erW'a..rtet. 

Nun kann es in der Kommunikation mit Bürgern vorkommen, daß an
dere Kommunikationsteilnehmer, die etwa einer anderen Gruppe angehö

ren, den Sitationstyp anders bewerten und emotionale Äußerungen für un
angemessen halten. In der Kommunikation kann es daher durchaus vor
kommen, daß einige Teilnehmer einen Emotionsausdruck für angemessen 
halten, andere halten dagegen Emotionen in der Kommunikation für un

passend. 

Auf die Emotionsäußerung haben schließlich auch kulturelle Normen 
Einfluß: Während eine kulturelle Norm früher besagte, daß man Angst 

weder haben, noch zeigen dürfe, gilt heute gerade in der Risikokommuni
kation die Angstäußerung als sozial erwünscht. Dabei trägt vermutlich der 

Aspekt, daß es um den Schutz der Bevölkerung geht, wesentlich zur so

zialen Erwünschtheit bei. Hinzu kommt, daß das Zeigen von Angst keine 
Schwäche bedeutet, da es, nach Luhmann, keine individuelle Tüchtigkeit 
gibt, die man der Gefahr entgegensetzen könnte.168 

167 Siehe Fiehler, Korrununikation und Emotion, 1990, S. 77 ff. 

168 Siehe Luhmann, Ökologische Kommunikation, 1986, S. 241. 
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4. 7. 3 Der Coping-Ansatz von Lazarus und Folkrnan 

In einem Modell von Lazarus und Folkmanl69 wird die Auseinander
setzung mit Streß als ein Prozeß beschrieben, innerhalb dessen verschie

dene Stadien der Bewertung durchlaufen werden. So wird in einem ersten 

Schritt gefragt, ob Streß vorhanden ist oder nicht. In einem zweiten 

Schritt wird dann geprüft, ob der Streß für die Person bewältigbar ist oder 
nicht. 

"Coping", wie Lazarus die Streßbewältigung nennt, kann prinzipiell 
auf zwei verschiedene Arten erfolgen: 

1. Die Bewältigung kann am Problem selbst ansetzen ("problem-focu
sed coping"), indem die Streßursache selbst Gegenstand der Verän
derung ist. 

2. Die Bewältigung kann auch auf emotionaler Ebene ansetzen, wenn 
eine Veränderung des zugrundeliegenden Problems nicht möglich ist 
("emotion-focused coping"). Es wird nicht das Problem als solches, 
sondern die Art, wie man mit dem Problem umgeht, geändert. Dies 
kann etwa in Form von Vermeidung oder Verdrängung geschehen. 

Auf die Thematik dieser Arbeit übertragen bedeutet dies, daß betrof
fene Bürger, die sich einem Risiko ausgesetzt sehen, den damit verbun
denen Streß (Lazarus sieht Streß ais eine Untergruppe von Emotionen an) 
prinzipiell entweder durch Veränderung des zugrundeliegenden Problems 
(beispielsweise durch die Verhinderung des Vorhabens) oder durch emo
tionale Reaktionen bewältigen. Die Wahl der Strategie hängt von dem 
vorausgegangenen kognitiven Prozeß ab. 

Lazarus wendet sich gegen die verbreitete Auffassung, Emotionen 
seien irrational. Seiner Ansicht nach sei es rational, dann, wenn eigene 
bedeutsame Ziele betroffen sind, Emotionen zu entwickeln. 

169 Vgl. La,zarus, From psychological stress to the emotions, 1993, S. 8 f. 
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4. 7. 4 Schlußfolgerungen aus der Emotionsforschung für die Gestaltung 
der Kommunikation 

Es steUt sich die Frage, ob das Erieben der oben beschriebenen Emo
tionen als problemadäquat angesehen werden kann und welche Hinweise 
daraus für die Gestaltung der Kommunikation abzuleiten sind. 

Das Erleben von Angst als individuelle Reaktion auf Risiken der 
Großtechnik kann als eine überaus rationale Reaktion des Menschen auf 
die neuen Risiken einer zunehmend komplexeren Großtechnologie angese
hen werden. Die Angst ist daher funktional, wenn sie die Betroffenen 
dazu motiviert, sich an der Problembewältigung zu beteiligen. Ohne 
Angsterleben wäre eine derartige Beteiligung, die mit vielen Kosten ver
bunden ist, unwahrscheinlich. Angst zu verdrängen, indem man sich von 
der Thematik abwendet oder blind auf die Kompetenz und Verantwor-
tungswürdigkeit der Verantwortlichen vertraut, ist aus dieser Sicht nicht 
funktional. Es ist daher gerade angesichts der qualitativen Veränderung 
von Risiken wichtig, daß die Bürger Ängste entwickeln und motiviert 
sind, sich mit der komplexen Thematik zu beschäftigen. 

Emotionen wie Frustration oder Wut über die Entscheidungsprozesse 
oder über den Verlauf der Kommunikation sind dagegen nicht förderlich 
für die Problembewältigung. Sie führen lediglich zu Störungen im Kom
munikationsprozeß und sollten daher von vornherein durch eine transpa
rente und faire Gestaltung des Verfahrens vermieden werden, die mög
lichst bereits zu Beginn von allen Kommunikationsteilnehmern gemeinsam 
festgelegt wurde. 

Schließlich bleibt zu fragen, inwiefern das Äußern von Emotionen als 
problemadäquat zu werten ist. Das Äußern von Emotionen, hier besonders 
von Angst, um öffentlichkeitswirksam aufzutreten, ist eine Konsequenz 
aus der bisherigen Gestaltung des Entscheidungs- und Kommunikations
prozesses. Da es wichtig für die Bürger ist, in Großveranstaltungen gehört 
zu werden, um von den Medien aufgegriffen zu werden und damit den 

' "C'" +1 0 ' •• A • „.l' T"\' 1 ' • eigenen .i.:.muuu zu. steigern, mussen rillgste so m we .1..1is1cussmn emge-

bracht werden, daß sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. 
Dieser ritualisierte und strategische Einsatz ist nicht konstruktiv für die 
Suche nach einer Problemlösung. Er kann nur dann vermieden werden, 
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wenn Bürger eme adäquate Berücksichtigung der Angst im Entschei

dungsprozeß sowie klar definierte alternative Einflußmöglichkeiten vor

finden. Nur wenn dies der Fall ist, ist das stereotype Außem von Angst 

nicht mehr zu erwarten, da ihm durch Verweis auf konkrete Berücksichti

gung der Wind aus den Segeln genommen werden kann. Nichtöffentliche 

Sitzungen und die Vereinbarung von Spielregeln sind weitere Möglich

keiten, diese Strategien überflüssig zu machen. 

Gefühlsäußerungen können zwar als verdichtete Formen von Argu

mentationszusammenhängen angesehen werden, sie sind dennoch für einen 

Diskurs mit dem Ziel einer verbesserten Problemlösung ungeeignet, da sie 

zu wenig differenzieren und nur dichotome Lösungen erlauben.170 

4.8 Zusammenfassung 

Die Bereitstellung der folgenden Bedingungen hat sich in den Ausfüh

rungen dieses Kapitels als förderlich für eine kommunikative Problembe

wältigung herausgestellt. Danach ist es sinnvoll, 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

170 

verschiedene Problemperspektiven zu berücksichtigen (nicht nur die 

Risiko-Nutzen-Perspektive), 

ein breites Risikoverständnis zugrundezulegen, in dem möglichst 
viele Risikoaspekte enthalten sind (und nicht nur der statistische Ri
siko begriff), 

verschiedene Risikomaße einzusetzen und die zugrundeliegenden 
Verfahren darzustellen, 

Risikovergleiche vorzunehmen, die eine sinnvolle Veranschauli
chung des Risikos ermöglichen, 

die Begrenztheit der Wissenschaft für die Entscheidungsfindung dar
zustellen, 

möglichst viele Bürger durch gestufte Materialien zu informieren, 

auf den unterschiedlichen Kenntnisstand der Menschen einzugehen, 

Siehe Renn, Risikokommunikation, 1991, S. 195. 



* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

127 

Transparenz der Kommunikation und des Entscheidungsverfahrens 

zu schaffen, 

Kontrolle über die Kommunikation und das Entscheidungsverfahren 

zu ermöglichen, 

eine neutrale Person für das Kommunikationsverfahren einzusetzen, 

der Vertrauen entgegengebracht wird, 

konsistentes Verhalten zu zeigen, 

auf Übereinstimmung von Reden und Verhalten zu achten, 

mit der Kommunikation zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in dem 
Problemlöseprozeß zu beginnen, 

Gelegenheiten zur differenzierten W ahmehmung bereitzustellen, 

nichtöffentliche Kommunikationssituationen zu schaffen, 

den beteiligten Gruppen ein übergeordnetes Ziel zu setzen, 

Mitsprache in Form echten Einflusses zu ermöglichen und Grenzen 
des Einflusses von vornherein anzugeben, 

Verfahrensregeln konsistent anzuwenden, 

Verfahrensregeln gemeinsam vor Beginn festzulegen, 

Lösungen mit Korrekturmöglichkeit auszustatten, 

respektvollen Umgangsstil zu gewährleisten, 

Regeln für den Umgang miteinander zu Beginn gemeinsam festzule
gen, 

Ausgleichsmaßnahmen sensibel einzusetzen und 

eine adäquate Lösung für das Problem zu entwickeln, bei der mög
lichst viele Interessen berücksichtigt werden. 
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5. FALLBEISPIBLE 

Für die Untersuchung wurden Fallbeispiele gesucht, die einerseits für 
Bürger so bedeutsam sind, daß sie Emotionen in der Kommunikation her

vorrufen, die andererseits aber nicht so groß dimensioniert sind, daß sie 
einen globalen gesellschaftlichen Konflikt darstellen, der kommunikativ 

nicht bewältigbar ist. 

Die beiden Themenbereiche Abfallentsorgung und chemische Industrie 
scheinen diesen Kriterien zu genügen. In beiden Fällen gibt es keine echte 
Alternative, da eine bestimmte Menge an Abfall nicht verhindert werden 
kann und auch auf Chemie ernstlich nicht völlig verzichtet werden kann. 
Dies unterscheidet beide Themenbereiche von dem Beispiel der Kernener
giedebatte. 

Während die Kommunikation im Falle der Abfallentsorgung von 
staatlichen Behörden gestaltet wird, tritt bei chemischer Großtechnologie 
das privatwirtschaftliche Chemieunternehmen selbst in einen Kommuni
kationsprozeß mit Bürgern ein. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß eine echte Vergleichbarkeit 
der Fallbeispiele aus Staat und Privatwirtschaft weder angestrebt noch 
möglich ist, da einige gravierende Unterschiede vorliegen: Während es 
sich bei den Verwaltungsverfahren im Bereich der Abfallentsorgung um 
Entscheidungssituationen mit einem entsprechenden Handlungsspielraum 
handelt, fallen Kommunikationsmaßnahmen eines bestehenden chemischen 
Unternehmens eher in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, zumal die 
Nachbarschaft des Unternehmens bereits Erfahrungen mit dem Unterneh
men besitzt, sich an das Unternehmen gewöhnt hat und auch zu einem be
trächtlichen Prozentsatz mit dem Unternehmen als Arbeitgeber verbunden 
ist. Diese Unterschiede fallen für die Fragestellung des Projekts aber nicht 
ins Gewicht, da es bei der Sammlung der Fälle vor allem darum ging, eine 

möglichst breite Palette von Kommunikationsformen zu erhalten, um aus 
den jeweiligen Fällen Anregungen ableiten zu können. Nicht beabsichtigt 
war ein systematischer Vergleich der Fälle, zumal dieser methodisch nicht 

l' . „ ,.t ,.t. L' 111.... • • 1 • J.. •• • zu rea.i1s1eren gewesen ware, ua uie rä..iweiSpieie mcut reprasentativ aus-
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gewählt worden waren, die Fragestellung zu breit war und ein Einsatz 

quantitativer Methoden kaum möglich gewesen wäre. 

5.1 Fallbeispiele aus dem staatlichen Bereich: Abfallentsorgung 

In diesem Abschnitt sollen zunächst einige grundlegende Informatio
nen über die Thematik der Abfallentsorgung und die Rahmenbedingungen 
der Kommunikation im Planfeststellungsverfahren gegeben werden und 
anschließend die drei Fallbeispiele beschrieben werden. Kommunikation 
mit Bürgern beschränkt sich in Planfeststellungsverfahren jeweils auf den 
Erörterungstermin. Weitere Kontakte zwischen Behördenvertretern und 
Bürgern sind im Verwaltungsverfahrensgesetz nicht vorgesehen und die 
Behördenvertreter halten sich darüber hinaus von Veranstaltungen (wie 
etwa Podiumsdiskussionen) beww1t fern, da sie sich als neutrale Behörde 
in einem laufenden Verfahren befinden. 

5.1.1 Allgemeines zu Verfahren im Bereich der Abfallentsorgung 

In Deutschland fehlen Anlagen zur Beseitigung von Abfall, und zwar 
sowohl Deponien als auch Verbrennungsanlagen, sowohl für Hausmüll als 
auch für Sonderabfälle. Die fehlenden Entsorgungskapazitäten führen 
dazu, daß Abfäiie exportiert werden oder etwa in der Nordsee verbrannt 
werden. Dies sind sowohl ökologisch als auch ethisch sehr fragwürdige 
Lösungen. Gerade in letzter Zeit waren in der Presse zahlreiche Meldun
gen über Müllexporte, fehlende Entsorgungskapazitäten und illegale Ab
falltransporte zu finden.1 

Die Planung neuer Entsorgungsanlagen gestaltet sich als ein sehr 
langwieriger Prozeß, in dessen Verlauf vor allem durch die betroffenen 
Bürger, aber auch durch betroffene Standortgemeinden oder Träger öf
fentlicher Belange2 heftiger Widerstand ausgelöst wird. Nach einer regio
nalen Bevölkerungsumfrage ließen sich von einer geplanten Entsorgungs-

1 Vgl. Schmitt-Tegge, Akzeptanzprobleme bei Maßnahmen zur Abfallentsorgung, 

1993, s. 9. 

2 Siehe Holst, Durchsetzungsprobleme von Abfallentsorgungsanlagen - Sachstand, 

Ursachen und Wege zur Problembewältigung, 1989, S. 191 ff. 
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aniage betroffene Bürger nach ihren Positionen in drei Gruppen einteiien: 

Eine Gruppe war für die Anlage, eine unentschieden und eine dagegen. 

Diese Gruppenzugehörigkeit wurde mit der Beurteilung einiger Argu

mente in Beziehung gesetzt. Dabei zeigte sich, daß erwartungsgemäß 

Gegner in ihrer Argumentation die Risiken, Befürworter dagegen die Si

cherheit, die wirtschaftliche Perspektive und die Arbeitsplätze stärker in 

den Vordergrund stellen. Die unentschiedenen Bürger sahen dagegen 

einerseits die ökonomischen Aspekte, ebenso aber auch die kritischeren 

Aspekten, besonders die Risiken. 3 Auch Ergebnisse einer Fragebogenstu

die bei Studenten, bei der verschiedene Arten von Industrieansiedlungen 

bewertet werden sollten, ergab u.a. bei der Ansiedlung von Sondermüll

deponien und Müllverbrennungsanlagen in der Nähe eine geringe Akzep

tanz, so daß hier mit Widerstand zu rechnen ist. Risikoerwägungen fielen 

stärker ins Gewicht als Nutzenerwägungen, das persönliche Risiko wurde 

für wichtiger gehalten als das gesellschaftliche Risiko. 4 

Grundsätzlich muß also mit lokalem Widerstand gerechnet werden. 

Einige Autoren sehen darin eine durch gewandelten Zeitgeist und struktu

rellen Wandel in Funktion und Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung 
bedingte Akzeptanzkrise.5 Während man diesen Widerstand früher ledig

lich als Mißverständnis interpretiert hat, das auf einem Informationsdefizit 

der Bürger beruht6, und dem man mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 

Abhilfe schaffen kann, streuen die Strategien zur Konfliktbewältigung in
zwischen stärker. 

Nach einer Einteilung von Herbold und Obladen kann man die mögli

chen Strategien in drei Kategorien einteilen: Eine erste Kategorie stellt die 

technische Lösung von Akzeptanzproblemen dar, eine zweite Kategorie 

3 Siehe Wiedemann/Femers/Schütz, Konfliktwahrnehmung, Konflikttypen und Kon

fliktlösungsansätze bei der Wahl von Standorten und Techniken in der Abfallwirt

schaft, 1991, S. 4 ff. 

4 Siehe Burgemeisterl'Pr7ebe;, PJ.siko und Akzeptanz von Ltdustrieansiedlungen, 

1993, s. 163. 

5 Siehe Würtenberger, Akzeptanz durch Verwaltungsverfahren, 1991, S. 258. 

6 Vgl. Pfingsten, Konflikte um die Abfallwirtschaft: Erscheinungsformen, Hinter

gründe und Bewältigungsstrategien, 1993, S. 49. 
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u:mf~ßt Verf~hrensinnovationen, insbesondere die P~rtizipation von Be
troffenen und in einer dritten Kategorie, den juristischen Arbeiten, werden 

die bestehenden Verfahren als ausreichend angesehen und lediglich inner

halb dieses Rahmens Verbesserungen angestrebt. Die Widerstände selbst 

werden bei allen drei Kategorien als gegeben und nicht vermeidbar ange

sehen. 7 

Pfingsten differenziert diese Einteilung weiter aus und unterscheidet 

zwischen folgenden Strategien zur Konfliktbewältigung:8 

* Abfallpolitischer Ansatz: Hier werden Maßnahmen zur Förderung 

der Abfallpolitik durchgeführt. Zu diesem Ansatz gehören auch 

Strategien, die eine Konfliktlösung nur dann für realistisch halten, 

wenn sie in ein integriertes Entsorgungskonzept eingebunden ist.9 
Kindler sieht einen Lösungsansatz darin, das Abfallaufkommen zu 

reduzieren und entsprechende Maßnahmen an die Öffentlichkeit zu 
vermitteln.10 

* 

* 

Technischer Ansatz: Es wird eine Maximierung der Umweltverträg

lichkeit angestrebt. 

Planerischer Ansatz: Bei diesem Ansatz wird der Planungsprozeß 
verbessert. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist der Vorschlag zur Um

gestaltung von Prozessen der Abfallentsorgungsplanung in drei 

Schritten von Holst.11 

7 Siehe Herbold/Obladen, Bürger besser beteiligen. Neue Wege bei der Planung von 

Entsorgungsanlagen. 1993, S. 510 f. 

8 Siehe Pfingsten. Konflikte um die Abfallwirtschaft: Erscheinungsformen. Hinter

gründe und Bewältigungsstrategien, 1993, S. 41 ff. 

9 Siehe Johnke. Konzept zur Verbesserung von Akzeptanz und Glaubwürdigkeit bei 

der Abfallentsorgung, 1993, S. 94 ff. sowie Neuschwinger!Noeke, Abfallbehand

lung und Abfallbeseitigung: Bürgerakzeptanz durch intensivere Kommunikation, 

1990, s. 5. 

10 Siehe Kindler. Sonderabfall im Regelkreis gesellschaftlicher Interessenaushand

lung, in Vorb., S. 13. 

11 Vgl. Holst, Durchsetzungsprobleme von AbfallentsorgungsariJagen, 1989, 

s. 194 ff. 
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* Durchsetzungsstrategie: Vorhaben werden bei dieser Strategie durch 

staatliche Anordnung durchgesetzt, verkürzt oder gestrafft. Einige 

Autoren begründen die Durchsetzungsstrategie damit, daß sie nur ge

ringe Erfolgsaussichten für andere Konfliktlösungen sehen, da es für 

die potentiell Geschädigten immer rational bleibe, den Standort in 

ihrer Nähe abzulehnen.12 Notfalls müsse daher die Entscheidung mit 

Zwang durchgesetzt werden, auch wenn sie nicht auf Akzeptanz 
stößt.13 

* Informationsansatz: In diesem Ansatz wird versucht, eine bessere Öf-

* 

* 

* 

12 

13 

14 

fentlichkeitsarbeitl4 und eine transparentere Informationspolitik zu 

erzielen.15 Akzeptanz ist dadurch (wie bereits oben erwähnt) aller

dings nicht automatisch zu erwarten. 

Partizipationsansatz: Unter diesen Ansatz werden verschiedene For

men der Bürgerbeteiligung gefaßt. 

Kompensationsansatz: In Deutschland ist dieser Ansatz selten1 da 

man hier moralische Bedenken hat, eine ungerechte Kosten-Nutzen

Verteilung durch Kompensationsleistungen auszugleichen. 

Verhandlungs- und Mediationskonzepte: Besonders aktuell wird der

zeit das Mediationskonzept diskutiert, bei dem unter der Leitung 

Siehe etwa Werbeck, Konflikte um Standorte für Abfallbehandlungs- und -beseiti

gungsanlagen: Ursachen und Lösungsansätze aus ökonomischer Sicht, 1993, 

s. 182. 

So et:vla Würtenberger, Konfliktlösung durch Akzeptanz-Management, 1993, 

S. 85. 

Siehe etwa Hauber/Haaks!Vogel, Abfall - Ingenieur - Bürger. Gemeinsam das 

Müllproblem lösen, 1992, 2. Aufl., S. 112 ff. oder Keppler, Erlahrungsbericht 

über die Planung und Organisation von Abfallentsorgungsanlagen am Beispiel der 

MV A Bonn, 1993, S. 150 f., der den Einsatz klassischer Instrumente der Öffent

lichkeitsarbeit an einem Fallbeispiel demonstriert. 

15 Dadurch, daß bereitwillig Informationen zur Verfügung gesteHt werden, soll ein 

Informationsgleichgewicht und damit Waffengleichheit zwischen den Beteiligten 

hergestellt werden. Nach Ansicht von Mecking, Zum Umfang des Rechts auf Ein

sichtnahme in ausgelegte Unterlagen, 1992, S. 321 f., kann dadurch ein Beitrag 

zur Akzeptanzgewinnung geleistet werden. 
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eines neutraien Mediators eine sachadäquate Lösung erarbeitet wer

den soll. 

Oft wird nach einem Planfeststellungsbeschluß von den Bürgern eine 

Klage eingereicht. Daher bemüht man sich seit einiger Zeit, Ansätze zur 
Beschleunigung von derartigen Verfahren zu entwickeln, eine Tendenz, 
die auch Gefahren in sich birgt.16 Eine gravierende Änderung brachte in 
diesem Zusammenhang das Investitionserleichterungs- und Wohnbauland
gesetz vom 25.3.1993 mit sich, das eine Veränderung der Bestimmungen 
über die Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen zur Folge hat. Die Er
richtung und der Betrieb von ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur La
gerung oder Behandlung von Abfällen sowie die wesentliche Änderung 
einer solchen Anlage oder ihres Betriebes bedürfen nach diesem Gesetz 
keiner abf~ llrechtlichen Planfeststel!ung oder Plangenehnligung mehr. Die 
Genehmigung wird stattdessen nach den Vorschriften des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes erteilt. Dies hat zur Folge, daß der Antragsteller nun 
bei Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen einen Anspruch auf die 
Erteilung einer Genehmigung hat, während bisher eine planerische Abwä
gung durchgeführt wurde.17 

Die Verfahren, die dieser Arbeit als Fallbeispiele zugrunde liegen, 
wurden noch nach der alten Gesetzeslage als Planfeststellungsverfahren 
durchgeführt. 

Die einzige im Planfeststellungsverfahren vorgesehene Gelegenheit zur 
Kommunikation zwischen Behörde und Bürgern stellt der Erörterungster
min dar. Die Regelungen für die Durchführung eines Erörterungstermins 
sollen daher im nächsten Abschnitt kurz beschrieben werden. 

5.1. 2 Der Erörterungstermin 

Der Erörterungstermin kann als eine Form der Konfliktbewältigung 
angesehen werden, bei der dem Bürger das Recht auf Information und das 

16 Vgl. Romhach, Der Faktor Zeit in umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren, 

1994, s. 265. 

17 Siehe Schink, Kontrollerlaubnis im Abfallrecht, 1993. S. 725 f. 
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Kecnt, Einwände zu artikuiieren, zugestanden wird. i8 Ein Bete111gungs

verfahren stellt der Erörterungstermin allerdings nicht dar. Durch die 
Funktion der Bürger als sog. Einwender, werden sie darüber hinaus in die 

Rolle der "Neinsager" hineingedrängt, sie können durch die Verfahrens
gestaltung nur nach dem St.Florian-Prinzip handeln.19 

Die mündliche Verhandlung ist nichtöffentlich. Der Verhandlungleiter 
kann allerdings zusätzlichen Personen die Anwesenheit gestatten, wenn 

kein Beteiligter widerspricht.20 

Über die Zielsetzung des Erörterungstermins sagt das Verwaltungsver

fahrensgesetz aus, daß der Verhandlungsleiter die Sache mit den Beteilig
ten zu erörtern habe. Er müsse darauf hinwirken, daß "unklare Anträge 
erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende Angaben ergänzt 
sowie alle für die Feststellung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen 
abgegeben werden. "21 

Darüber hinaus gibt es keine näheren Angaben darüber, wie die 
mündliche Verhandlung und ihre Leitung organisiert werden sollten. Da
mit besitzt der Verhandlungsleiter einen großen Gestaltungsspielraum, der 
lediglich dadurch begrenzt ist, daß einerseits in einem angemessen Zeit
raum die Verhandlung abgeschlossen werden sollte und andererseits dem 
Bedürfnis der Beteiligten nach möglichst umfassendem rechtlichen Gehör 
Rechnung getragen werden sollte.22 

Nach Hoffmann-Riem und Rubbert werden durch den Erörterungster
min folgende Ziele angestrebt: 

* 

18 

Ermittlung von Tatsachen durch die Behörde, 

Vgl. die Einteilung des Niveaus der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Wiedemannl 

Ferners/Hennen, Bürgerbeteiligung bei entsorgungswirtschaftlichen Vorhaben, 

1991, s. 56. 

19 Siehe Geulen, Akzeptanzprobleme und Prozeßerfahrungen beim Bau und Betrieb 

von Abfallanlagen aus der Sicht des Rechtsanwalts - Thesen, 1993, S. 87. 

20 Siehe § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz, Abs. 1. 

21 Siehe § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz, Abs. 2. 

22 Vgl. Stelkens!Bonk!Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 1993, 4. 

Aufl., S. 1411. 



* 
* 
* 
* 

Information der Einwender, 

Interessenvertretung, 

Erzeugung von Vertrauen und AkzeptfuJZ, 

Kontrolle der Verwaltungsentscheidung und 

vorverlagerter Rechtsschutz. 23 
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Auch Würtenberger nennt einige Zielsetzungen, die mit dem Erörte
rungstermin verfolgt werden sollen: 

* 

* 
* 

* 

Möglichst umfassende Informationen für Behörden und Einwender 
zusammentragen, 

eine Grundlage für die behördliche Entscheidung schaffen, 

einen Ausgleich aller in Frage stehenden öffentlichen und privaten 
Belange finden und 

den Rechtsschutz vorverlagern.24 

Es erscheint jedoch fraglich, inwiefern diese Ziele durch den Erörte
rungstermin in der Praxis erreichbar sind. Es existieren beispielsweise 
Regeln für Anhörungen, die sogenannten "21 Tips für Einwender bei An
hörungen", die ursprünglich von Juristen, Gutachtern und Ingenieuren als 
Parodie formuliert worden waren, jetzt aber laut Röglin sogar von Ein
wendero genutzt werden.25 Aufgrund der häufigen Konflikte während des 
Erörterungstermins, haben einzelne Autoren Vorschläge bezüglich der Ge
staltung von Erörterungsterminen formuliert, von denen in diesem Zu
sammenhang nur einige genannt werden sollen: 

* 
* 

23 

Es wird u. a. vorgeschlagen, 

die Verhandlungsleitung auf Projektmanager zu übertragen, 

die verhandlungsleitende und entscheidende Behörde zu trennen, 

Siehe Hojfnuinn-Riem!Rubbert, Atomrechtlicher Erörterungstermin und Öffentlich-
1t-,,.;t 1 Qs;!Ll c;: 1 LI..:::: f ................. „„ ... _,.._.,_, ~- ... ·~ _1._. 

24 Vgl. Würtenberger, Verbesserung der Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen, 

1991, s. 28 f. 

25 Vgl. Röglin, Standortsicherung auch eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit und In

formationspolitik, 1994, S. 111 ff. 
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* den Erörterungstermin öffentlich durchzuführen, 

* die Presse zu Erörterungsterminen zu laden, 

* A J:4 •• " " ,;. ""h 7 . 1r uen .l.Jrorterungsterrmn zu emem .irllu.en L...ie1tpur.1At durchzuführen, 
bevor die Entscheidung in den Details festgelegt ist, 

* in der zeitlichen Gestaltung des Erörterungstermins auf Berufstätige 

Rücksicht zu nehmen, 

* 
* 

* 

keine frontale Sitzordnung zu schaffen, 

den Erörterungsstoff zu strukturieren (etwa durch Bildung von The
menkomplexen), 

explizit allgemeinpolitische Fragestellungen aus dem Erörterungs
termin auszuklammern, 

* Redelisten zu erstellen und eine Redezeitbegrenzung einzuführen und 

* Anwaltskosten aus Gründen der Waffengleichheit zu erstatten.26 

Inwiefern mit diesen Verbesserungsansätzen die grundsätzliche Eig
nung des Erörterungstermins als "Erörterungs- und Schlichtungstermin"27 
berührt wird, bleibt fraglich. Der Beantwortung dieser Frage soll die Un
tersuchung der Fallbeispiele dienen. 

Erfahrungen mit Erörterungsterminen werden von allen Beteiligten 
ausgetauscht. Da es sich in der Regel um eine sehr belastende Situation 
handelt, bereiten sich die Teilnehmer auf Erörterungstermine vor, dies gilt 
gleichermaßen für die Anhörungsbehörde, die Vertreter des Antragstellers 
wie auch für die Bürger. Beispiele für diesen Erfahrungstransfer sind Pu-

26 Vgl. Würtenberger, Verbesserung der Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen, 

1991, S. 29 ff. sowie Büllesbach/Diercks, Vorbereitung und Durchführung eines 

ErörterungsteW'uinS i1n P'3t_.men ei.i"1.es abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens„ 

1991, S. 474 f. Siehe auch Gleim-Egg, Kritische Ereignisse beim Erörterungster

min - Das Beispiel der Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch, in Vorb. 

27 Vgi. Würtenberger, Verbesserung der Akzeptanz von Verwaitungsentscheidungen, 

1991, s. 29. 
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biikationen über das Tnema, wie Bürger wirksamen Widerstand ieisten 

können.28 

5.1. 3 Erstes Fallbeispiel: Kaisersesch 

Vorab ist zu den Fallbeispielen eine Anmerkung zu machen: Da es 

sich bei der primären Datenquelle jeweils um die Wortprotokolle nicht öf

fentlicher Erörterungstermine handelte und es darüber hinaus auch nicht 

um die Kommunikationsteilnehmer als Individuen ging, wurden die Daten 

für diese Untersuchung anonymisiert. Auch die Gruppenzugehörigkeiten 

wurden der Einfachkeit halber grundsätzlich in der männlichen Form aus

gedrückt. 

Gegenstand des ersten Fallbeispiels ist der Erörterungstermin im Plan

feststellungsverfahren für die geplante Sonderabfallverbrennungsanlage in 

Kaisersesch. Er fand an insgesamt 16 Verhandlungstagen vom 4.1.1990 
bis 23 .1.1990 in Kaisersesch statt. 

Die Bürger waren in diesem Fallbeispiel in einer Bürgerinitiative or

ganisiert, es gab aber auch Einzeleinwender. Darüber hinaus nahmen 

Rechtsbeistände für die Bürger und für den Antragsteller an der Erörte

rung teil. 

A."ußerer Verlauf des Erörterungstermins: 

Der Diskussionsstoff im Erörterungstermin wurde strukturiert und zu 

einigen Themenpunkten zusammengefaßt. Die Themenreihenfolge sah 

folgendermaßen aus: 

* Allgemeine Verfahrensfragen, 

* 
* 
* 

28 

Planrechtfertigung, Raumordnung, 

Anlagentechnik, Emissionen, 

Sicherheitsanalyse, 

Siehe Führ/Sailer, Druck gegen Dreck, 1989, Spill!Wingen (Hrsg.), Brennpunkt 

Müll. Eine Anleitung zum Widerstand, 1990 sowie Weyers!Dierkes, Müllnotstand. 

Fakten und Argumente für die Gegenwehr und ökologische Alternativen, 1992. 
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* 
* 

* 
* 
* 

Gesundheit, 

Brand- und Gewässerschutz, 

Eigentum, Land-/ FoiStwirtschaft, 

Landespflege, Umweltverträglichkeitsbetrachtung und 

Sonstiges. 

Zu Beginn jedes Themenschwerpunkts wurden die Einwendungen in 
einer Zusammenfassung von einem Vertreter der Anhörungsbehörde vor

getragen. Danach durfte die Bürgerinitiative als erste sprechen. 

Der Verhandlungsleiter versuchte, die Klärung von Sachverhalten im 

Erörterungstermin dadurch zu erleichtern, daß er nach Beiträgen der einen 
Seite jeweils die andere Seite fragte, ob sie dem vorangegangenen Beitrag 
zustimmen kann oder eine abweichende ~1einung vertritt.29 Dadurch 
wurde die Gefahr, Monologe durchzuführen, gemindert und unterschiedli
che Sichtweisen wurden klar herausgearbeitet. 

Eine weitere Möglichkeit, von der der Verhandlungsleiter Gebrauch 
machte, bestand darin, nachzufragen, ob alle zuvor geäußerten Fragen 
wirklich beantwortet seien. 30 Auch stellte der Verhandlungsleiter Fragen 
der Bürger zusammen und gab diese Liste dem Antragsteller, um eine 
Übersicht über noch offene Fragen zu erhalten und jeder Frage eine Ant
wort zuordnen zu können.31 

Der Verhandlungsleiter stellte für die Kommunikation im Erörte

rungstermin bestimmte Regeln auf, die er am Anfang jedes Tages wieder
holte. Zu diesen Regeln gehörte die Verwendung von Wortmeldezetteln 
(um Beiträge unter Angabe der thematischen Zuordnung anzumelden). Die 
Zuordnung von Wortmeldungen zu bestimmten Themenpunkten konnte im 
Einzelfall mit dem Verhandlungsleiter diskutiert werden. 32 

Unangemeldete Beiträge durften nur in Form von Verständnisfragen 

als Reaktion auf einen anderen Beitrag geleistet werden. Die Handhabung 

29 Als Beispiel für dieses Phänomen siehe Wortprotokoll Kaisersesch S. 387-402. 

30 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 361. 

31 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 354. 

32 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 365. 
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dieser Regei verursachte im Vedauf des Erörterungstermins immer wieder 

Schwierigkeiten: Von einzelnen Teilnehmern wurde die Möglichkeit zur 

spontanen Verständnisfrage dazu mißbraucht, eigene Argumente vorzutra
gen und manche Beiträge wurden daher sehr umfangreich.33 Dadurch er

gab sich eine erhebliche Zeitverzögerung, aber auch die Gefahr, den 

Überblick über den Argumentationsverlauf zu verlieren. Daher änderte 
der Verhandlungsleiter im Verlauf des Erörterungstennins diese Regeln 

und kündigte an, nur noch über Wortmeldezettel angemeldete Zwischen
fragen zuzulassen, um die Erörterung zu straffen. 34 Die Einwender rea
gierten mit Protest auf diese Ankündigung, die zwar nicht strikt eingehal
ten wurde, aber doch zu einer strafferen Handhabung der zusätzlichen 

Beiträge führte. 

Ein ähnliches Problem ergab sich, wenn Einwender nur ihre Sachbei
stände vorstellten35 und die Kommunikation primär über die Sachbei
stände lief. Auch hier war die Gefahr des Mißbrauchs gegeben, wenn z.B. 
ein Einwender zwei Sachbeistände für sich sprechen lassen wollte und 
damit sehr viel Redezeit für sich beanspruchte. 

Durch die oft erheblichen zeitlichen Verschiebungen ergab sich das 
Problem, daß von einzelnen Teilnehmern geladene Sachbeistände, die sich 

nur einen bestimmten Zeitraum freigehalten hatten, zum geplanten Zeit
punkt nicht sprechen konnten. Die Bürger akzeptierten dies jedoch und 
sprachen sich dagegen aus, einzelne Sachbeistände vorzuziehen, da es 
sonst zu einer Ungleichbehandlung komme.36 

Fundamentale Regeln wie das Gebot, einander aussprechen zu lassen, 
wurden im Einzelfall vom Verhandlungsleiter expliziert, wie etwa im fol
genden Zitat, nachdem zuvor ein vom Antragsteller beauftragter Planer 
während seines Vortrags durch Zurufe gestört worden war: 

"Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, die Dinge an
zugreifen und anzuzweifeln. Aber wir sollten nicht schon, 

33 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1820. 

34 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 876. 

35 Siehe Wortprotokoll .Kaisersesch, S. 929. 

36 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 382. 
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bevor einer spricht, sagen: Das kann ja nichts werden. Das 
gehört, meine ich, zum Ton dazu. "37 

Der Verhandlungsleiter erstellte aus den \Vortmeldungen eine Redner-
liste, die von Zeit zu Zeit vorgelesen wurde. Dadurch wurde die Transpa

renz der Erörterung erhöht. Etwa eine Stunde vor dem geplanten Ende 

eines Tages wurde stets die Rednerliste geschlossen. Es wurde mit den 

einzelnen Teilnehmern abgesprochen, wer noch am selben Tag sprechen 

wollte oder wer auch am folgenden Tag teilnehmen würde und aus Rück
sicht auf andere Teilnehmer daher seine Wortmeldung zutiickstellen 

konnte.38 

Probleme konnten sich bei den Teilnehmern dadurch ergeben, daß Be

rufstätige nicht zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Thema vorgesehen war, 
:mwesend sein konnten. Ein Rinwender bat dan.im, auch außerhalb der 

Themenreihenfolge sprechen zu dürfen.39 Prinzipiell war der Verhand
lungsleiter auch zu solchen Zugeständnissen bereit und erlaubte in Härte

fällen eine flexible Regelung. Dies wurde von den Einwendem mit Lob 
quittiert. 40 

Zum Abschluß des Erörterungstermins bedankte sich der Verhand
lungsleiter bei allen Beteiligten für das Bemühen um Sachlichkeit und 

schloß mit der Feststellung, daß alle vorgetragenen Einwendungen erörtert 
seien und damit das Ziel des Erörterungstermins in diesem Verfahrenssta

dium erreicht sei.41 

Veifahrenskritik der Einwender: 

Besonders in der ersten Phase des Erörterungstermins, in der allge

meine Verfahrensfragen diskutiert wurden, aber auch noch vereinzelt bis 
zum Ende des Erörterungstermins, wurde von den Einwendem zum Teil 

sehr massiv Kritik am Verfahren geübt. Häufig wurden die Kritikpunkte 

37 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 408. 

38 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 334. 

39 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 25 c. 

40 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 165 f. 

41 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2889. 
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als formale Verfahrensanträge vorgetragen. Die Anträge w-urden vom 

Verhandlungsleiter entgegengenommen und eine Entscheidung wurde 
später vorgetragen. Im Fall der gravierenden Befangenheitsanträge gegen 

die Verhandlungsleitung wurde die Verhandlung unterbrochen, bis eine 
Entscheidung durch Vorgesetzte vorlag. 

Folgende Liste soll einen Überblick über das Spektrum der Verfah
renskritik liefern, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird: 

* Anträge auf Aussetzung des Verfahrens aufgrund von Verfahrens
mängeln im bisherigen Verfahrensverlauf (z.B. unvollständige Aus
legung der Antragsunterlagen42, Formfehler bei der öffentlichen Be
kanntmachung des Erörterungstermins43, Fehlen von Informationen 
in den Antragsunterlagen44), 

* 

* 
* 

42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 

A_nträge auf Aussetzung des Verfahrens aufgrund von Verfahrens
mängeln in der Durchführung des Erörterungstermins (z.B. Un
gleichbehandlung der Parteien45, falsche Nachricht auf dem Anruf-
beantworter der Bezirksregierung46), 

Befangenheitsanträge gegen die Verhandlungsleitung47, 

Anträge mit Verbesserungsvorschlägen für den weiteren Verlauf des 
Erörterungstermins (z.B. Verklebung der Fenster beseitigen und 
Verhandlung in den Raum der Bürgerinitiative übertragen48, Erörte
rungstermin auf Samstage legen49, En-bloc-Erörterung mit den be
teiligten Kommunen durchführen50, nachträglich vorgelegtes Gut
achten allen Teilnehmern zugänglich machen51), 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 12 ff., S. 22, 
Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 100 b ff. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 437, S. 632. 
Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 23 ff. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2443. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 25 ff. sowie S. 366 ff. 
Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 28 ff. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 37. 
Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 37 f. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 84. 



142 

* Anträge mit unrealistischen Forderungen (z.B. aUe Erbgutgeschä
digten in einer epidemiologischen Bestandsaufnhme erfassen und dies 

alle fünf Jahre wiederholen52, Gemüse und Obst aus dem Garten von 

unabhängigem Institut untersuchen lassen, die Untersuchung vom 
Antragsteller finanzieren lassen und im Falle einer Belastung vom 

Antragsteller Entschädigung zahlen lassen53, notarielle Verpflich

tung der politischen Befürworter, nach der Inbetriebnahme der An

lage ihre Nahrung nur noch aus dem Gebiet zu beziehen54, Beweise, 

daß Wertminderung des Haus- und Grundbesitzes ausgeschlossen 
ist55) sowie 

* globale Anträge, keine "Giftmüllverbrennungsanlage" zu bauen.56 

Besonders am letzten Verhandlungstag wurde zum Abschluß der Bei
träge nochmals die Forderung, die Aniage nicht zu bauen, in Form von 
Anträgen geäußert.57 

Auffällig ist an der Liste der Kritikpunkte, daß sehr viel Energie in 
wenig konstruktive Kritik investiert wurde und nur vereinzelt konstruktive 
Verbesserungsvorschläge gemacht wurden. Besonders die Befangen
heitsanträge, nach denen sofort die Verhandlung bis zur Entscheidung 
unterbrochen werden mußte, erwiesen sich wegen des großen Zeitverlusts 

als wenig sinnvoll. Als am elften Verhandlungstag ein Einwender aus 
Protest gegen einen von dem Verhandlungsleiter vorgenommenen The
menwechsel einen Befangenheitsantrag stellte, wurde dieser sogar von an
deren Einwendem aufgefordert, den Antrag zurückzuziehen.58 

Verfahrenskritik wurde vom Verhandlungsleiter neutral entgegenge
nommen, auch nach einem gegen ihn gerichteten Befangenheitsantrag rea
gierte er nicht emotional. 

52 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 981. 

53 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2075. 

54 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1913. 
55 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2075. 

56 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1097. 

57 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2813, S. 2814, S. 2816. 

58 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1955 f. 
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Konf1ikte ;:wischen Einwendern und Antragsteller: 

Konflikte zwischen Einwendem und Antragsteller spielten eine zen
trale Rolle in der Kommunikation des Erörterungstermins. Hier hatte auch 
die Vorgeschichte vor Beginn des Erörterungstermins ihre Auswirkungen, 
wenn etwa ein Einwender daran erinnerte, daß der Antragsteller einmal 
der Bürgerinitative vorgeworfen habe, Bürger durch "infame Lügen" zu 
verunsichern. Der Verhandlungsleiter schloß solche Themen aus der Er
örterung aus, mit dem Argument, daß sie nicht zum Verfahren gehörten.59 

Konflikte ergaben sich in dem Erörterungstermin zum einen dadurch, 
daß Einwender oder ihre Rechtsbeistände den Antragsteller angriffen oder 
zum anderen dadurch, daß sich Einwender durch den Antragsteller provo
ziert fühlten. Für beide Gruppen von Konflikten sollen im folgenden Bei
spiele gegeben werden. 

Zu den Angriffen der Einwender gegen den Antragsteller gehört fol
gendes Beispiel, in dem ein Rechtsbeistand der Bürger dem Antragsteller 
vorwarf, er trage vor, daß "die Einwender eigentlich gar nicht das Maul 
aufmachen dürfen, [ ... ] weil sie mehr als 870 m von dieser Anlage ent
fernt wohnen." Der Einwender zog daraus folgende Schlußfolgerung: 
"Das zeigt doch nichts anderes, [ ... ] als daß Sie und Ihre Gesellschaft in 
der Tat ein wirklich schlechtes Gewissen haben. Wenn sie ein gutes Ge
wissen hätten, [ ... ] dann würden Sie in der Lage sein[ ... ], auf die Ängste 
und Bedenken der Bürger einzugehen. "60 

Der Rechtsbeistand endete mit dem Vorwurf, der Antragsteller sezte 
sich hier "in einer arroganten Weise hin" und zeige nur, daß er gar nicht 
in der Lage sei, eine solche Anlage wirklich "gesundheitsungefährlich" zu 
betreiben. 61 

Ein Einwender bezeichnete den Antragsteller als "Saftladen"62, da er 
widersprüchliche Aussagen gemacht hätte und fügte hinzu, daß er dieser 
Firma privat niemals etwas anvertrauen würde, "geschweige denn eine 

59 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 19 f. 

60 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 149 f. 

61 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 149 f. 

62 Siehe Wortprotoko 11 Kaisersesch, S. 171. 
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solch wichtige Aufgabe wie Sondermüllentsoiöung 11 63. Dei Antrngsteller 

antwortete darauf, daß er auf Vorträge dieser Art nicht repliziere. 

Ein weiterer Angriff gegen den Antragsteller war eine Bemerkung 

eines Einwenders, im Vortrag des Antragstellers habe eine Angabe dazu 

gefehlt, mit welcher Akzeptanz an Krebskranken der Antragsteller rechne. 

Eine entsprechende Zahl wurde von ihm, "so munter seine Worte spru
delten, nicht genannt. "64 

Bei einer Auseinandersetzung darüber, ob ein Gutachten den Bürgern 
zur Verfügung gestellt werden könne, warf ein Einwender dem Antrag

steller einen Versuch der Vernebelung vor. 65 

Weitere Kritik richtete sich gegen den Antragsteller, weil er nach 
Meinung eines Einwenders am Ende des vorangegangenen Tages nicht 
zugehört hatte, dies wurde als taktlos bezeichnet. 66 

Oft wurde außerdem der Vorwurf an den Antragsteller gerichtet, er 
lasse Fragen an ihn unbeantwortet. 67 

Schließlich wurde dem Antragsteller von einem Einwender der Vor
wurf gemacht, er produziere Giftmüll. Der Verhandlungsleiter bat den 
Einwender, diese Äußerungen sehr gut zu überdenken, der Einwender 
sagte jedoch, er habe sie überdacht. Er "koche innerlich" und könne nicht 
anders.68 

Als eine zweite Gruppe von Konflikten zwischen Einwendern und 
Antragsteller können Reaktionen der Einwender auf das Verhalten des 
Antragstellers angesehen werden. Die Bürger, so kann man aus ihrem 
Verhalten ableiten und so stellten sie es selbst wiederholt dar, fühlten sich 
durch manche Verhaltensweisen des Antragstellers provoziert. Dafür sol
len im folgenden einige Beispiele aufgelistet werden. Es sei betont, daß 
eine neutrale Wiedergabe angestrebt wird, da nicht entschieden werden 

63 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 172. 

64 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 258. 

65 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 305. 

66 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1103. 

67 Als Beispiele siehe \Vortprotokoll Kaisersesch, S. 277 oder S. 1104. 

68 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1496. 
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kann, inwiefern die Interpretation ais Provokation tatsächlich berechtigt 

ist oder lediglich strategisch motiviert ist. 

Besonders nrovoziert fühlten sich die Bür2er aufarund der Vorstellung 
.&.. - - -

der Anlage durch den Antragsteller. Der Antragsteller begann diese Vor-

stellung der Anlage sehr weitschweifig und thematisierte die Sorgen der 

Bürger auf folgende Weise: 

"Wir nehmen diese Sorgen ernst. Der Bürger hat einen Anspruch, 

auf seine Fragen Antworten zu erhalten. Dem dient dieser Erörte

rungstermin. Ziel soll sein, Einwände kritisch auf ihre Stichhaltig

keit zu prüfen. Dabei zählen Argumente, nicht Parolen. Angst ist ein 

schlechter Ratgeber; sie blockiert die Lösung komplexer Probleme, 

die nur in sachlicher Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte ge

funden werden kann. 

(Unruhe) 

Der Weg sachbezogener Argumentation ist steinig; darüber sind wir 

uns im klaren. In Zeiten, in denen der heilige St. Florian über starke 

Bataillone verfügt, 

(Widerspruch und Zurufe) [ ... ]"69 

Die Einwender reagierten sehr stark auf dieses Plädoyer des Antrag-
..... + ...... 11.--.-. ..(:..·~- --~-- ......... -"L1- ......... .-,.._ ___ A ._-..„---+ ..... 4-.!-- --t..-- ~--+!.---- n,,. ..... +-1 
:SU:au;r:; lUl C::lUC: :Sdl,;UUt::LU0t::llt:: r\.loUillt::llldllUll Ullllt:: ülUULlUllt::ll. LI~ 1v1-

gende Zitat eines Einwenders veranschaulicht das: 

"Wir sitzen nicht hier, um von Ihnen unsere Angst erklärt zu be

kommen. Wir sitzen nicht hier, um von Ihnen in unseren Ängsten 

diffamiert zu werden, sondern wir möchten von Ihnen erfahren, 

warum Sie diese Anlage bauen wollen, und zwar ganz kurz und 

technisch, bitte. Ihre Polemik können Sich sich bitte sparen! "70 

Als der Antragsteller im Anschluß Politikern ein Lob aussprach, die 

sich im Vorfeld des Erörterungstermins nicht durch Drohungen der Bür

gerinitiative haben einschüchtern lassen71, forderte ein Einwender den 

69 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 200 f. 

70 Siehe Wonprotokoll Kaisersesch, S. 201. 

71 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 203. 
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Verhandiungsieiter auf, dem AntragsteHer soiche Aw3erungen zu verbie

ten. Andernfalls mache der Verhandlungsleiter sich unglaubwürdig. Der 

Verhandlungsleiter bat darauthin den Antragsteller, die Vorgeschichte 

nicht auszuweiten und die Vorstellung der Anlage in den Mittelpunkt zu 

stellen.72 

Kern der Ausführungen des Antragstellers war das Argument, daß man 

trotz aller Vermeidungs- und Verwertungsstrategien nicht auf Entsor

gungsanlagen verzichten könne. 73 Im Anschluß bezeichnete ein Sachbei

stand der Bürgerinitiative diesen Vortrag als "streckenweise nackte Pro

vokation" und unterstellte dem Antragsteller, er provoziere, um über 

sachliche Mängel hinwegzutäuschen. 74 

An mehreren Stellen folgerte der Antragsteller aus Äußerungen der 
Bürger, daß sie inzwischen den Bedarf für Verbrennungsanlagen einzuse

hen schienen, folglich müßten sie auch ihren Standpunkt aufgeben, daß 
die Anlage nicht erforderlich sei. 75 Folgendes Zitat soll als weiteres Bei

spiel dienen: "Die BI anerkennt damit nach unserer Einschätzung grund
sätzlich, daß es auch künftig Sonderabfälle gibt, die zu entsorgen sind. 

Wir können uns damit endlich der zentralen Frage zuwenden, wie Son
derabfälle möglichst umweltschonend entsorgt werden können. "76 

Besonders heftige Reaktionen der Bürger traten auf, als der Antrag-
steller versuchte, nachzuweisen, daß jeder Einwender ebenfalls (direkt 
oder indirekt) ein Sonderabfallproduzent sei. Ein Einwender sagte, daß er 

sich das verbitte, in Zurufen wurde der Antragsteller als Lügner bezeich

net.77 Auf die Bitte des Antragstellers, daß alle Anwesenden, die kein 
Auto besitzen, die Hand heben mögen, folgerte der Antragsteller, daß 

99 % von ihnen ein Auto besitzen. Es folgten Zurufe und ein Einwender 

kündigte an, daß die Bürger sich gegen "solche Suggerierungsversuche" 

72 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 203 f. 

73 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 207. 

74 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 211. 

75 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 323 f. 

76 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 353 f. 

77 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1479 f. 
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wehren w·fi.rden. 78 Als dei Antiagstellei zu einem späternn Zeitpunkt die 

Einwender aufforderte, nicht so zu tun, als hätten sie mit dem Entstehen 
der Schadstoffe nichts zu tun, reagierten diese mit Pfiffen und Unruhe, so 
daß der Verhandlungsleiter einschreiten und um Ruhe bitten mußte.79 

Als der Antragsteller sich weigerte, aufzuzählen, wo bei Verbren
nungsanlagen Dioxin-Emissionen entstehen können, da er kein 
uRepetitorium" durchführen wolle, fügte er an die Einwender gerichtet 
hinzu: "Ihre Aufgabe ist es, Einwendungen und Bedenken vorzutragen. 
Die müssen Sie bitte auch so formulieren, und dann gehen wir darauf 
ein." Die Bürger reagierten darauf mit einem Sprechchor ("Wir wollen 
Antwort! ").80 

Der Antragsteller sagte, daß auch er die Anlage nur dann befürworte, 
wenn sie tatsächlich umweltverträglich sei. Letztlich sei es eine wissen
schaftliche Frage, d.h. eine Frage der toxikologischen Bewertung. Die 
Bemerkung, daß "Diskussionen unter Nichtfachleuten" sicherlich nicht 
sehr viel weiterhelfen, wurde von den Bürgern in einem Zuruf als 
"Unverschämtheit" bezeichnet. 81 

Der Antragsteller war schließlich auch Adressat einiger öffentlich
keitswirksamer Aktionen der Bürger. So wurden Buh-Rufe laut, als dem 
Antragsteller an einer Stelle das Wort erteilt wurde. 82 Ein Einwender 
drohte, d::iß die Bürgerinitiative den S::i::il verfa~sen würde, wenn der A_n

tragsteller mit "Hochglanzbildern" kommen sollte.83 

Später unterbrach ein Einwender den Vortrag eines Experten des An

tragstellers und stellte die Frage an die übrigen Teilnehmer, ob sie ge
nauso wenig von den Zahlen verstünden wie er. Als dies bejaht wurde 
fragte er nach der "Meinung im Saal „, ob man das noch weiterführen 
solle. Der Verhandlungsleiter schaltete sich schließlich ein und bat den 

78 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1494. 

79 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1994. 

80 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 331. 

81 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 952 f. 

82 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 98~ 

83 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 100 a. 
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Experten m semem weiteren Vortrag um mehr Allgemeinverständlich-
keit.84 

An einer anderen Stelle bat ein Einwender den Verhandlungsleiter um 

Erlaubnis, Bonbons austeilen zu dürfen und teilte dem Antragsteller saure 

zu. Dieser kommentierte die Provokation mit den Worten "sauer macht 

lustig" und bedankte sich. 85 

Insgesamt war der Umgang zwischen Einwendem und Antragsteller 

von Aggressivität geprägt, wie etwa das folgende Zitat eines Einwenders 
belegt: "Ich fordere Sie weiter auf, Ihre zynischen, ironischen und volks

verdummenden Äußerungen ab sofort zu unterlassen. Wir lassen uns von 
Ihnen nicht länger auf den Arm nehmen. "86 Der Antragsteller beschwerte 

sich bei den Einwendem folgendermaßen: "Wenn von Ihrer Seite polemi
siert wird, dann ist das alles in Ordnung, wenn wir mal ein Wort zurück
sagen, ist das unanständig. So geht das nicht. "87 

Ein Grundkonflikt schien darin begründet zu liegen, daß der Antrag
steller das Ziel der Erörterung darin sah, aufeinander zuzugehen, wie fol
gendes Zitat zeigt: "Ich meine [ ... ], jeder sollte sich prüfen, inwieweit 
seine Äußerungen dazu beitragen, aufeinander zuzugehen - das ist nach 
meinem Verständnis der Zweck eines Erörterungstermins -, und wieweit 

Sie dazu beitragen, Brücken zwischen divergierenden Standpunkten zu 
bauen, statt Fronten zu verhärten, Gräben zu vertiefen und die Sprachlo
sigkeit zwischen den Gruppen unserer Gesellschaft zu verstärken. "88 

Die Einwender waren im Gegensatz dazu bemüht, sich gegenüber dem 
Antragsteller abzugrenzen. Das wird im folgenden Zitat belegt: "Vorab 
zur Klarstellung: Auch wenn sich manchmal eine etwas ausgeprägtere 
Verständigung zwischen [ ... ] [dem Antragsteller] und der BI auf etwas lu-

84 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 285 f. 

85 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 372. 

86 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1830. 

87 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1833. 

88 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1100 f. 
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Ebene anbahnt, so ist trotzdem die Position natürlich 

schieden. "89 

Angst: 

In einigen Beiträgen äußerten Einwender ihre Angst ("ich habe ganz 

schön Angst"90). Ein Einwender formulierte es so: "Wenn ich dann etwas 

von einem Restrisiko höre, das einkalkuliert wird, dann macht es mir 

furchtbare Angst, daß so etwas geduldet werden soll" .91 Auch Kinder 

sagten, daß sie Angst davor hätten, daß ihre Freunde, Familien und sie 

selbst sterben müßten und daß der Fluß sterben müßte.92 Ein Einwender 

las Statements seiner Kinder vor, in denen sie ihre Angst beschrieben, 

krank zu werden und die Frage nach der Zukunft stellten.93 Ein fünf-

seinen "eigenen Gechwülsten erstickt werden" wolle. Nachdem er seinen 
Beitrag beendet hatte, brach er in Tränen aus.94 

Einwender äußerten auch angstbesetzte Vorstellungsbilder, ein Ein
wender stellte etwa die Frage, ob Kaisersesch einmal "eine Geisterstadt 
wie Tschernobyl" würde.95 

Auch durch den Verlauf des Erörterungstermins selbst zeigte sich ein 

Einwender verunsichert, wie das folgende Zitat belegt: 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

"Meine Zweifel und vor allem meine Ängste wurden bis jetzt noch 

nicht gemindert, geschweige denn ganz ausgeräumt. Diese Zweifel 
und Ängste haben sich durch die Erörterung eigentlich noch ver

stärkt. Es wird etwas in den Raum gestellt, ein Gutachten oder eine 
Aussage, dann wird etwas dagegengesagt, dabei werden weitere 

Punkte aufgeworfen, das Ganze geht dann noch einmal hin und- her, 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 654 f. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1307. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1240. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1256. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1063. 

Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1107. 
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und zum Schluß bleibt zurrJndest fü.r mich etwas im Raum stehen. 
Was bleibt, sind meine Zweifel. tf96 

Der Einwender betonte im weiteren Veriauf, daß es nicht nur darum 
gehe, die Ängste zur Kenntnis zu nehmen. Er appellierte an den Ver

handlungsleiter, diese Ängste stattdessen bei der Entscheidung auch ernst 
zu nehmen.97 

Der Verhandlungsleiter reagierte auf diesen Beitrag, indem er die 

Ängste als "durchaus verständlich und in vielfacher Hinsicht [ ... ] nicht 
unberechtigt" bezeichnete.98 Er fügte hinzu, "daß jemand, der hier sein 
Gefühl äußert, deswegen nicht unsachlich ist, sondern daß das mit zur Sa
che gehört. "99 

Schließlich forderte ein Sachbeistand der Bürger zu einer Gedenkmi
nute auf für Frauen, die krebskranke Männer pflegen, die für pseudo
kruppkranke und asthmatische Kinder oder für Männer nach Schlaganfäl
len und Herzinfarkten sorgen.100 

Mißtrauen: 

Mißtrauen wurde von den Einwendern in mehrerlei Hinsicht geäußert. 

Sie waren mißtrauisch, ob das Ergebnis des Verfahrens wirklich offen sei 
und eine neutrale Entscheidung durch die Behörde getroffen wird.10i Au
ßerdem äußerten die Einwender ihre Skepsis gegenüber dem Erörterungs
termin. Es werde ja doch gebaut, unabhängig davon, ob man an der Er
örterung teilnehme.102 Der Erörterungstermin bringe nichts und koste nur 
Zeit.103 

96 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1239. 
97 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1242. 
98 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1244. 

99 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1251. 

100 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1026. 

101 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 175 a f„ S. 431 f. 

102 Siehe Wortprotokoll F~isersesch, S. 1292, 

103 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 852. 
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Das !viißtrauen gegenüber den Behördenvertretern wurde weiter kon
kretisiert, indem kritisiert wurde, daß in diesem Verfahren "Antragsteller, 
Erörterungsbehörde, Genehmigungsbehörde und Überwachungsbehörde" 
identisch seien.104 

Ein Einwender sagte, daß er dem Antragsteller kein Vertrauen entge
genbringen könne.105 Auch Experten gegenüber waren die Einwender 
mißtrauisch, die lediglich vorgäben, alles im Griff zu haben.106 Schließ

lich habe man als Bürger, so sagte ein Rechtsbeistand der Bürger, keine 
Sicherheit. Zunächst würden Berechnungen aufgestellt, die auf Einschrän
kungen beruhten. Später würde der Katalog dann, ohne daß die Bürger in
formiert würden, erweitert.107 

Aggressivität: 

Wie auch schon dem Antragsteller gegenüber, zeigten die Einwender 
auch im Umgang mit anderen Teilnehmern einen oft aggressiven Umgang. 
Als ein Experte seinen Vortrag beginnen sollte, fragte ein Einwender, wie 
lange dieser dauern würde und rief nach Ablauf dieser Zeitspanne, daß die 
Zeit vorbei sei. 

Allgemeine Gereiztheit bei allen Teilnehmern trat v. a. gegen Ende 
eines langen Verhandlungstages auf .108 

Bürger als La.ien: 

Einige Einwender klagten im Verlauf des Erörterungstermins über 
mangelnde Verständlichkeit: "Vielleicht sollte man das mal kurz erklären. 
Ich komme nicht mehr mit." 109 Ein anderer Einwender übte folgende 

104 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 431. 

105 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1306. 

106 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1270. 
107 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 133. 

108 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1076. 

109 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 414. 
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Krttllc "Es gibt hier ja auch sehr vieie Leute, die nicht Experten sind und 
das Ganze auch gern in Deutsch verstehen würden." 110 

Schnell konnte daher dieses Gefühl. nichts zu verstehen. in HilflosiQ:-- -~--- -------- - --~-- ------ - ------7 - --- - 11 - V 

keit und Mißtrauen umschlagen, wie folgendes Zitat veranschaulicht: nlch 
möchte weiter sagen, daß die Wissenschaftler bei mir ein unheimliches 
Unwissen geschaffen haben. Wir wissen wirklich wenig, auch nach diesen 
16 Tagen. "111 

In dieselbe Richtung geht das nächste Zitat eines Einwenders: "Es ist 
die ganze Zeit über mit Zahlen hantiert worden. [ ... ] Ich denke, [ ... ] daß 

es ganz einfach ist, das Volk dumm zu halten. Man muß gar keine Infor
mationen fälschen. Es genügt, wenn man Meßwerte und Grenzwerte so 
unberechenbar gestaltet, daß eigentlich keiner mehr durchblicken 
kann. "112 

Thematischer Rahmen der Kommunikation: 

Die Einwender kritisierten immer wieder, daß der Themenstoff im Er
örterungstermin zu eng gefaßt sei. Ein Einwender sah es so, daß die Ent
scheidung in einzelne Teile zerlegt würde und man die einzelnen Teile erst 
am Ende zusammenführen würde. Dadurch verliere man den Blick für das 
Ganze.113 

Die Einbeziehung ethischer Gesichtspunkte war im Erörterungstermin 
nicht vorgesehen. Auf die Frage eines Einwenders, mit welchem Recht 
über eine Müllverbrennungsanlage entschieden werden dürfe, antwortete 
der Verhandlungsleiter, daß dies alles sehr grundsätzlich sei und bat den 
Einwender, konkret zum Verfahren zu sprechen.114 Auch an anderer 
Stelle ermahnte der Verhandlungsleiter einen Einwender folgendermaßen: 
"Ich muß Sie bitten, dazu zu kommen, zu dieser Anlage und zu Thren Be
fürchtungen zu reden. Die weltpolitische Lage hat in diesem Zusammen-

110 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 301. 

111 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2790. 

112 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2874. 

ii3 Siehe Wortprotokoii Kaisersesch, S. 766 f. 

114 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 154 f. 
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hang keine Bedeutung. 1t115 Aus der Sicht der Bürger gehörten jedoch all

gememe Gedanken zur Philosophie und zur Moral unabdingbar mit 
dazu.116 

5.1.4 Zweites Fallbeispiel: Singhofen 

Als zweites Fallbeispiel soll der Erörterungstermin aus dem Planfest
stellungsverfahren für die geplante Erweiterung der Hausmülldeponie in 

Singhofen beschrieben werden. 

A'ußerer Verlauf des Erörterungstennins: 

Der Erörterungstermin in Singhofen wurde an einem Tag durchge
führt. Die Bürger waren zwar als Bürgerinitiative organisiert, sie betei
ligten sich allerdings an der Kommunikation während des Erörterungster
mins in erster Linie als Individuen. Die Bürger haben sich in Singhofen 
im Unterschied zu Kaisersesch nicht durch Rechtsbeistände vertreten las

sen. 

Auch in Singhofen wurde der Erörterungsstoff thematisch strukturiert 

und in verschiedene Themenschwerpunkte untergliedert: 

* 
* 
* 
* 
* 

Grundwasserschutz, 

Standsicherheit der Deponie, 

Emission, Immission und Gesundheit, 

Landwirtschaft, Naturschutz, Forst und 

Sonstiges. 

Dadurch wurde eine transparente Argumentation ermöglicht. 

Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl war es nicht erforderlich, in 
diesem Erörterungstermin schriftliche Wortmeldungen einzuholen. Die 
Wortvergabe funktionierte in der Regel problemlos per Handzeichen. 

115 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 2363. 

116 Siehe Wortprotokoll Kaisersesch, S. 1108. 
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Der Verhandiungsieiter faßte häufig Antworten auf Fragen der Ein
wender inhaltlich zusammen und stellte von sich aus weitere Zusatzfra
gen.117 Dadurch wurde für den Einwender das Verständnis erleichtert und 

das Bemühen des Verhandlungsleiters auf der Sachebene war erkennbar. 

Auch das aktive Zuhören des Verhandlungsleiters geht in diese Rich
tung: 118 Der Verhandlungsleiter paraphrasierte häufig Beiträge der Ein

wender und ermöglichte dadurch eine sofortige Korrektur bei einem 
eventuellen Mißverständnis. Durch die Wiederholung in eigenen Worten 
vermittelte der Verhandlungsleiter darüber hinaus auch den Eindruck, daß 

er konzentriert zuhört und mitdenkt. 

Verfahrenskritik der Einwender: 

Verfahrenskritik wurde von Einwendem nicht geäußert. Auch ganz 
allgemein stand das Vefahren als solches nicht im Mittelpunkt, zumal in 
dieser Hinsicht offenbar auch Unsicherheiten über den Verfahrensablauf 
bestanden.119 

Konflikte zwischen Einwendem und Antragsteller: 

Im Unterschied zu Kaisersesch liefen Programmpunkte wie etwa die 
Vorstellung der Anlage durch den Antragsteller ohne Proteste der Bürger 
ab.120 

Als ein Einwender bei bestimmten Zahlenangaben Nachfragen stellte, 
fragte ihn der Antragsteller, wo er denn ab 1995 deponieren würde. Der 
Einwender erwiderte, daß er das Recht habe, nachzufragen, aber daß es 
nicht seine Aufgabe sei, dem Antragsteller Vorschläge zu machen.121 Hier 
zeigte sich ein relativ aggressiver Umgangston, der allerdings keine weite
ren Auswirkungen hatte. 

117 Als Beispiel siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 18 ff. 

118 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 36. 

119 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 73. 

i 20 Siehe Wortprotokoli Singhofen, S. 3 f. 

121 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 63. 
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An einer anderen Steiie steihe ein Einwender die Behauptung auf, daß 

der bevorstehende Müllnotstand vom Kreis künstlich herbeigeführt wor

den sei. Als der Antragsteller darauf reagieren wollte, brach der Ver

handlungsleiter das Thema mit folgendem Argument ab: 11 
[ ••• ] das führt 

uns mit Behauptungen und Gegenbehauptungen in der Sache keinen 

Schlag weiter." 122 

Angst: 

Angst wurde in dem Erörterungstermin nur sehr selten zum Ausdruck 

gebracht. Ein Einwender äußerte in seinem Beitrag seine Angstgefühle. 

Sein Beitrag soll hier zitiert werden: 

"Ich habe einfach Angst, daß aus dem Müllkörper ein etwas krank

machendes Etwas herauskommen kann. Also das man nicht riechen, 

nicht schmecken, und nicht fühlen kann, was auch nicht blau ist oder 
sonst eine Farbe hat. "123 

Außerdem grenzte sich der Einwender mit seiner Angst gegenüber den 

Verantwortlichen ab, wie folgendes Zitat zeigt: 

'fleh meine, Sie wohnen nicht hier. Sie haben ja hier nicht Ihre Kin
der. Sie haben nicht Ihre Kinder hier, Ihre Gärten. Für Sie ist das 

alles abgehakt, wenn Sie gehen. Sie haben Ihre Gutachten. "124 

Der Verhandlungsleiter reagierte auf die Angstäußerung des Einwen

ders mit der Bemerkung, daß bei Angst auch keine logischen oder andere 

Erklärungen helfen und auch er "persönlich und machtlos" davorstehe. Er 

leitete im Anschluß die Diskussion auf eine konkrete Sachfrage über. 

Mißtrauen: 

Einige Fragen der Einwender zeigten ihr generelles Mißtrauen, z.B. 

wenn sie danach fragten, was nach Ablauf der Garantie für die Basisab-

122 Siehe Wortprotokoll Singhofen. S. 64. 

i23 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 32. 

124 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 32. 
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dichtung passieren würdel25 oder wenn sie ihre Beobachtung mitteilten, 

daß auf die Deponie Lastwägen führen, die bestimmt keinen Hausmüll 
abiadenl26. Ein weiteres Beispiel war die Frage eines Einwenders, ob bei 

Müllnotstand die Höhe der Deponie einfach verändert werden dürfel27 
oder ob später einfach eine thermische Behandlung durchgeführt werden 

d ""rfi 128 u e . 

Dennoch wurden keine radikalen Fragen gestellt, in der Regel schie

nen die Fragen eher echte Wissensfragen zu sein, wie etwa die Frage eines 
Einwenders, was bei wolkenbruchartigen Regenfällen passieren würde.129 
Derartige Fragen ließen sich durch eine Antwort des Antragstellers zur 
Zufriedenheit aller klären. 

A!!f!ressivität: .„ ...... 

Aggressive Untertöne waren in diesem Erörterungstermin fast nicht zu 
beobachten. Als ein Einwender die Behauptung aufstellte, daß die Erwei
terung bis an einen Steilhang heranreiche, warf der Antragsteller dem 
Einwender vor, daß er "einfach eine Halbwahrheit in den Raum getragen" 
habe. Der Konflikt ließ sich aber sehr schnell beilegen.130 

An einer anderen Stelle empörte sich ein Einwender darüber, wie man 
im Verfahren mit dem Wald umgehe. Der Verhandlungsleiter appellierte 
daraufhin an den Einwender, sachlich zu bleiben und dieser entschuldigte 
sich.131 

125 Siehe Wortprotokoll Singhafen, S. 22. 

126 Siehe Wortprotokoll Singhafen, S. 23„ 

127 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 36. 

128 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 39. 

129 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 31. 

130 Siehe Wortprotokoll Singbofen, S. 28 f. 

131 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 48. 
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Bürger als Laien: 

Bei den Bürgern zeigten sich während der Kommunikation Unsicher

heiten bezüglich des Verfahrensablaufs, wie das folgende Zitat eines Ein

wenders zeigt: lt[ ... ] hier im Ort ist eine gewisse Unsicherheit über dieses 

Verfahren heute hier und es wäre nett, wenn Sie vielleicht auch zum 

Schluß da zur Klärung noch was beitragen könnten. Welchen Stellenwert 
hat dieses Verfahren? Welchen Stellenwert haben die Argumente, die 

heute hier gebracht worden sind? Wie wird jetzt weiter verfahren?" 132 

Eventuell ist dieses Phänomen auf das Fehlen eines Rechtsbeistandes zu
rückzuführen. Der Verhandlungsleiter nahm darauf besondere Rücksicht, 
indem er einzelne juristische Fachbegriffe erläuterte133 oder Erklärungen 

über den weiteren Ablauf des Verfahrens gab134. 

Thematischer Rahmen der Kommunilmtion: 

Der thematische Rahmen des Erörterungstermins wurde von den Ein
wendern eingehalten. Es gab keine Ansätze, die Thematik auf grundsätzli
chere Themen auszuweiten. Thematisiert wurde nur das konkrete Verfah
ren, wobei kurz vor Beginn des Erörterungstermins überraschend das Pro
blem des Denkmalschutzes eingebracht worden war und daher einige Fra-
gen dazu im Erörtenmgstermin geklärt werden kon..TJ.ten.135 Der Verhand-

lungsleiter führte dazu aus, daß er sich immer wieder in den Erörterungs
terminen wundere, ltwas doch durch die Bürger noch an Dingen uns be
kannt wird, die wir rein aus Aktenstudium, auch mit Ortsbesichtigung 
nicht unbedingt in der, entweder überhaupt nicht oder nicht in der Dimen
sion zur Kenntnis genommen haben oder bewerten konnten. Von daher 

denke ich schon, daß ein solcher Termin einen großen Stellenwert hat. lt 136 

132 Siehe Wortprotokoll Singhafen, S. 73. 

133 Siehe Wortprotokoll Singhafen, S. 13. 

134 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 73. 

135 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 65 ff. 

136 Siehe Wortprotokoll Singhafen, S. 74. 
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5.1.5 Drittes Fallbeispiel: Ochtendung 

Der Erörterungstermin, der als drittes Fallbeispiel untersucht werden 

soll, fand im Rahmen des Planfeststellungsverfahren für das geplante 

Recyclingzentrum in Ochtendung statt. Auch er wurde an einem einzigen 

Tag durchgeführt. 

In diesem Fallbeispiel waren die Bürger nicht als Bürgerinitiative or

ganisiert. Stattdessen fungierte die Ortsgemeinde als Repräsentantin für 

viele Bürger. Viele Einwender hatten sich ihr angeschlossen. Darüber hin

aus nahm ein Rechtsbeistand für die Einwender am Erörterungstermin teil. 

Ä°ußerer Verlauf des Erörterungstermins: 

Auch in diesem Erörterungstermin wurde der Diskussionsstoff struktu
riert und in folgende Gliederungspunkte unterteilt: 

* 
* 
* 
* 
* 

Verfahrensfragen zum bisherigen Planfeststellungsverfahren, 

Planrechtfertigung, 

Immissionsschutz Geruch/ Lärm/ Staub, Gesundheit, Eigentum, 

Standortfragen und 

Landespflege, Wasserwirtschaft, sonstige Überlegungen.137 

Der Verhandlungsleiter paraphrasierte auch in diesem Erörterungster

min häufig die Beiträge der Einwender und fragte, ob er sie richtig ver
standen habe.138 Dariiber hinaus stellte er auch selbst inhaltliche Fragen 

und signalisierte so sein Interesse an einem Erkenntnisfortschritt.139 Er 

begründete das folgendermaßen: "Ich meine, wir müßten das hinterher 
bewerten[ ... ]. "140 Schließlich forderte er auch die Einwender immer wie

der auf, Fragen an anwesende Experten zu richten, zum Beispiel im An
schluß an deren Vorträge.141 Damit erleichterte er den Einwender die kri-

137 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 11. 

138 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 23 oder S. 33. 

139 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 28 oder S. 48 f. 

140 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 44. 

141 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 46. 
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tische Diskussion und förderte dadurch den sachlichen Fortschritt. Ebenso 

fragte der Verhandlungsleiter wiederholt bei den Einwendem nach, ob 

ihre Fragen beantwortet seien.142 Damit wäre es für einen Einwender ein

facher, sich gegen eine nur scheinbare und ausweichende Antwort zu 

wehren, die für eine Erörterung wenig sinnvoll wäre. 

Der Verhandlungsleiter bemühte sich, einen Bezug zwischen den ein

zelnen Argumenten und der Entscheidung über die Anlage herzustellen, 

indem er etwa den Vertreter des Gewerbeaufsichtsamtes fragte, ob ein be

stimmter Aspekt ihn zu Bedenken gegen die Anlage veranlassen würde.143 

Damit gab er ein Signal an die Teilnehmer des Erörterungstermins, daß 

der Verlauf des Erörterungstermins konkrete Auswirkungen auf die Ent

scheidung der Behörde haben würde. 

Auff::illig war im Vergleich zu den ersten beiden F~llbeispielen, d~ß 

die Kommunikation hauptsächlich zwischen dem Verhandlungsleiter, den 

Experten und den Rechtsbeiständen von Antragsteller und Einwendem 

ablief. Die Einwender selbst lieferten nur wenige Beiträge. 

Verfahrenskritik der Einwender: 

Gleich zu Beginn des Erörterungstermins mußte sich der Oberbürger

meister der Ortsgemeinde verabschieden, da gleicJ:i7eitig ein wichtiger 

Termin stattfand. Er kritisierte, daß trotz aller Bemühungen eine Ver

schiebung des Erörterungstennins nicht vorgenommen wurde. Der Ver

handlungsleiter antwortete darauf, daß man sich an die gesetzlichen Vor

schriften gehalten habe und eine Abstimmung mit Einwendem und Orts

gemeinden nicht möglich sei.144 Auch die Vollständigkeit der Antragsun

terlagen145 und die Standortwahl146 waren Gegenstand der Kritik. 

142 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 52. 

143 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 68. 

144 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 12 f. 

145 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 15 ff. 

146 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 89. 
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Konflikte zwischen Einwendern und Antragsteller: 

Auch Konflikte zwischen den Bürgern und dem Antragsteller gab es in 

diesem Fallbeispiel nur ansatzweise. Als etwa ein Einwender fachlich vom 

Anwalt des Antragstellers kritisiert wurde, empörte er sich, ließ sich aber 

vom Verhandlungsleiter dazu überreden, zunächst den Experten anzuhö

ren und anschließend einen fachlichen Dialog mit ihm zu führen. Der 

Verhandlungsleiter fügte hinzu, "es wäre - finde ich - nur wichtig, daß 

wenn Sie Einwendungen haben und Dinge zu erörtern haben, daß Sie das 

dann vortragen. Nicht daß hinterher ein Rest übrig bleibt, wo Sie sagen, 

da ist mein Einwand nicht hinreichend berücksichtigt." 147 Der Einwender 

griff daraufhin den Experten nach dessen Vortrag folgendermaßen an: 

"Ich wehre mich nur vor Vemiedlichungen bestimmter Fakten und wenn 

ein Fachkollege - so will ich ihn einmal bezeichnen - hier ais Chemiker 

auftritt und mir in 2-3 Sätzen bestimmte Banalitäten an den Kopf wirft 
[ ... ] . "148 Auf diesen Angriff gegen den Experten des Antragstellers rea

gierte der Verhandlungsleiter, indem er die Kontroverse herauszuarbeiten 

versuchte: "[ ... ] wenn Sie das qualifiziert in Frage stellen wollten, müßten 

Sie fragen oder versuchen, Ansatzpunkte zu finden, weshalb ein solcher 

Biofilter vielleicht nicht in der Lage ist, solche Dinge zurückzuhalten. 

Nur dann könnten wir mit der Antragstellerin in einen Disput eintreten 
[ ... ].;1149 

An einer anderen Stelle kritisierte ein Einwender die Standortwahl, be

zeichnete das Beharren auf dem Standort als starrsinnig und warf dem 

Antragsteller vor, diesen Standort nur deshalb ausgewählt zu haben, "weil 
es wahrscheinlich am einfachsten war. "150 

Angst: 

Ängste wurden bei den Bürgern durch das geplante Recyclingzentrum 

nur sehr vereinzelt ausgelöst, da die Konsequenzen der Anlage hauptsäch-

147 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 73 ff. 

148 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 76. 

149 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 76. 

150 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 24. 
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lieh aus Geruchsbelästigungen bestehen. Lediglich ein Einwender be

zeichnete es als "zutiefst unmenschlich" 151, die Anlage an diesem Standort 

zu bauen. Ein weiterer Einwender fragte nach der Zusammensetzung der 

freigesetzten chemischen Substanzen und widersprach, als ihm ein Gut

achter antwortete, daß die einzige mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung 

aufgrund von Übelkeit und Ekel auslösenden Gerüchen denkbar sei. Der 
Einwender forderte, die gesundheitlichen Folgen der chemischen Substan

zen stärker zu berücksichtigen.152 

Mißtrauen: 

Mißtrauen war in diesem Fallbeispiel nur ansatzweise zum Ausdruck 

gebracht worden, indem etwa ein Einwender genaue Angaben über den 
Biofiiter der Aniage erhaiten möchte, da seiner •t Ansicht nach aHes steht 

und fällt mit der Güte und Qualität der Biofilter, je nachdem, welches Sy

stem verwendet wird. "153 

Aggressivität: 

Während des Erörterungstermins herrschte eine weitgehend sachliche 

Gesprächsatmosphäre, die einzigen "hitzigeren" Beiträge waren gegen den 

Antragsteiier und seine bxperten gerichtet und wurden bereits beschrie
ben. 

Bürger als Laien: 

Nach einer fachlichen Diskussion über Geruchsimmissionen fragte ein 

Einwender, ob der Geruch der Anlage für ihn konkret in seinem Wohnort 

wahrnehmbar wäre. Er fügte hinzu, "egal ob 3 oder 5 %-Linie, das ist mir 

sowieso etwas zu abstrakt." 154 Dieses Beispiel zeigt, daß der fachliche 

Austausch der Experten von den Einwendern oft nicht nachvollzogen 

151 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 106. 

152 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 51 f. 

153 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 73. 

154 Siehe Wortprotokoll Ochtendung, S. 50. 
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werden konnte und sie daraus die konkrete Konsequenz für sich persöniich 

nicht erkennen konnten. 

Thematischer Rahmen der Kommunikation: 

In dem Erörterungstermin wurden keine Versuche unternommen, den 

thematischen Rahmen des Erörterungstermins durch nicht zum Verfahren 

gehörige Beiträge auszuweiten. 

5.2 Fallbeispiele aus dem privatwirtschaftlichen Bereich: Chemi
sche Industrie 

5. 2.1 Die Situation der chemischen Industrie 

Die Kommunikation der chemischen Industrie ist ausgesprochen stark 
durch den Vertrauensverlust geprägt, der in der Vergangenheit durch die 
Katastrophen in Seveso (1976), Bhopal (1984) und Basel (1986)155 sowie 

bei Hoechst (1993)156 ausgelöst wurde. Der Öffentlichkeit wurde durch 

diese kritischen Ereignisse bewußt, daß mit der chemischen Industrie ne
ben ihrer großen Bedeutung für wirtschaftlichen Fortschritt, sichere Ar

beitsplätze und Lebensqualität auch eine Reihe von Risiken verbunden 
sind.157 Diese Risiken beschränken sich dabei nicht nur auf eventuelle 

Störfälle, sie sind auch mit dem Betrieb von Industrieanlagen verbunden 
(Emissionen im Normalbetrieb) und Risiken können durch gefährliche 

Produkte, Transporte oder durch Reststoffe (Sondermüll) bedingt sein.158 

Ein erheblicher Vertrauensverlust war die Konsequenz aus der unrealisti

schen Selbstdarstellung der chemischen Industrie im Vorfeld. Fülgraff 
formulierte das folgendermaßen: 

155 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 69 f. Für nähere In

formationen über den Brand in Basel siehe Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Rhein-Bericht, 1987. 

156 Siehe dazu ausfJ.hrlicher Kapitel 5.2.4. 

157 Zur Risikokommunikation in der Chemie siehe auch Peters!Wiedemann, Risiko

kommunikation - Möglichkeiten und Grenzen des Risikodialogs in der Chemie, 

i99L 

158 Siehe Uth, Risiko-Kommunikation: Chemie, 1991, S. 166 ff. 
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"Nur in einer vorgeblich heilen Welt, in der die wichtigsten Ent

scheidungen immer hinter verschlossenen Türen fallen, geraten Pro

bleme schnell zu Skandalen. Wer dem Bürger die heile Welt vor

macht, darf sich nicht wundern, wenn bei jedem Vorkommnis auch 

gleich eine Welt zusammenbricht." 159 

Störfälle werden im Gegensatz zu den anderen Risiken, da sie punktu

elle kritische Ereignisse darstellen, besonders stark von den Medien auf
gegriffen und üben daher einen großen Einfluß auf die Öffentlichkeit aus. 

Als sich im Frühjahr 1993 die Störfall-Serie bei Hoechst ereignete, wur

den daher die Erinnerungen an die früheren Störfalle rasch reaktiviert. Die 

Störfallserie fiel in den Untersuchungsraum dieser Studie und die Kom

munikation von Hoechst wurde daher ebenfalls untersucht, da die Störfälle 

die Kommunikation über Risiken erhebiich prägten. 

Durch Störfälle gerät die gesamte Branche unter starken öffentlichen 
Druck, der staatliches Eingreifen fordert, da der chemischen Industrie die 

in der Vergangenheit praktizierte Eigenverantwortung nicht mehr zuge
traut wird. Dieser öffentliche Druck wiederum ist nach Meinung einiger 
Autoren der entscheidende Auslöser für Veränderungen in der chemischen 
Industrie.160 

Reaktionen auf Störfälle sind in der Öffentlichkeit, beim Staat und in
nerhalb der Branche selbst zu finden: 

In der Öffentlichkeit entwickelte sich eine Diskussion, in der Chemie 
nicht mehr nur hinsichtlich ihrer Risiken sondern auch hinsichtlich ihres 

Nutzens hinterfragt wurde.161 Unter dem Stichwort "Chemiepolitik" wur

den folgende mögliche Leitbilder für den Umgang mit Chemie entwickelt: 
Geschlossende Kreisläufe, Ansetzen am Bedarf und Reduzierung der 
Chlororganika.162 Es wurde gefordert, daß der Chemikalieneinsatz auf 

159 Vgl. von Grebmer, Lernprozesse in der Kommunikation über Umweltfragen, 1991, 
S. i58. 

160 Vgl. Friege, Strategische Ansätze, 1988, S. 191. 

161 Vgl. Friege, Vorwort - Chemie wohin?, 1988, S. 9. 

162 Siehe Held, Stoffökologische Perspektive und alternative Entwicklungslinien der 

Chemiepolitik - Fazit und Perspektiven, 1991, S. 261 ff. 
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das notwendige und unverzichtbare Maß durch Hinterfragung des Bedarfs 

verringert würde, daß der Rohstoff- und Energieverbrauch minimiert 

würde, geschlossene Stoffkreisläufe geschaffen würden, gut abbaubare 

Stoffe bevorzugt würden und systematisch Problemstoffe durch Stoffe mit 

höherer Umweltverträglichkeit ersetzt würden.163 Darüber hinaus wurden 

in der chemiepolitischen Diskussion Anforderungen an eine Institutionali

sierung chemiepolitischer Entscheidungen formuliert, die Prinzipien wie 

Transparenz der Entscheidungen, ungehinderter Austausch von Informa

tionen, faire Beteiligung der Betroffenen, Recht auf Nutzen-Risiko-Abwä

gungen oder eine von Lobbyarbeit unabhängige Stellung umfassen.164 

Auch der Staat zog durch verschiedene Regulierungen (Abwasserge

setz, Chemikaliengesetz, Störfallverordnung etc.) Konsequenzen aus den 
Ereignissen.165 Dennoch bleibt er aufgrund der erheblichen Problemkom

plexität immer auf die Mitarbeit der chemischen Industrie angewiesen. 
Viele Schritte erfolgten daher bisher nur in Absprache mit der Branche.166 

Ein weiteres Beispiel für eine direkte Reaktion auf die Störfälle der 
Hoechst AG stellen Maßnahmen im betroffenen Bundesland selbst oder 

auch in anderen Bundesländern dar. Das Land Hessen reagierte auf die 
Störfallserie, indem etwa die Organisation des Sicherheitsmanagements 

bei Hoechst in zwei Gutachten überprüft wurde und Verbesserungsvor-

schläge erarbeitet w"urden. Auch entwickelte eine Arbeitsgruppe der Res-
sischen Landesregierung unter Mitarbeit von Experten der Stadt Frankfurt 
und der Hoechst AG ein allgemeines Meldeschema zur Verbesserung des 
Krisenmanagements .167 

In Rheinland-Pfalz wurden zwei Gremien neu gegründet, der Runde 

Tisch und der Fachbeirat Chemie. Am Runden Tisch nehmen Vertreter 
der rheinland-pfälzischen Industrie und IG Chemie teil, mit dem Ziel, 

umweltpolitische Konsequenzen aus den Störfällen für vergleichbare An-

163 Siehe Friege, Cherniepolitische Leitsätze, 1988, S. 117 f. 

164 Siehe Friege, Chemie und Demokratie, 1988, S. 195. 

165 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 70 ff. 

166 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 89. 

167 Siehe Schönefeld, Ein Jahr nach Griesheim ... Wie Hoechst die Bevölkerung, die 

Medien und die Mitarbeiter informierte, 1994, S. 29 f. 
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lagen in Rheinland-Pfalz zu erörtern und Schwachstellen aufzuspüren. Der 

Fachbeirat Chemie hat die Aufgabe, das Ministerium für Umwelt und die 
Umweltverwaltung in Fragen der Sicherheit von Chemieanlagen zu bera

ten. Er ist aus Vertretern der rheinland-pfälzischen Industrie, des Verban

des der Chemischen Industrie, der Gewerkschaft, der rheinland-pfälzi

schen Umweltbehörden und der Berufsgenossenschaft der chemischen In

dustrie zusammengesetzt und tritt regelmäßig zu nichtöffentlichen Sitzun

gen zusammen. 

Schließlich reagierte natürlich auch die Branche selbst auf die durch 
die Störfälle in der Vergangenheit veränderten Rahmenbedingungen der 

chemischen Unternehmen. Früher hatte sich die chemische Industrie als 
Opfer von Panikmachem betrachtet (besonders durch die Medien) und mit 
offensiver Öffentlichkeitsarbeit, direkten Reaktionen auf publizistische 
Angriffe oder Prozessen gegen ihre Kritiker reagiert. Auch unterstützte sie 
Mitarbeiter, die in gesellschaftliche oder politische Gremien gewählt wur
den.168 Weitere Auswirkungen waren aber auch die Gründung der Initia
tive "Geschützter Leben" (1979)169, das nach der Rheinkatastrophe initi
ierte Aktionsprogramm des Verbandes der chemischen Industrie (VCI)170, 
Selbstverpflichtungenl71 und Branchenabkommen der chemischen Indu

strie. Auch die Formulierung von Umwelt-Leitlinien (1986)172 gehört zu 

diesen Reaktionen. Durch diese Stratei:?ien wurde einerseits versucht. "-' - - - , 

staatliche Regulierungen zu verhindern, andererseits konnten die Maß
nahmen (etwa die Umwelt-Leitlinien) gleichzeitig als Instrument der Öf
fentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. 

Die jüngste Störfall-Serie im Frühjahr 1993 hat einen starken Einfluß 
auf die chemische U ntemehmen und ihre Kommunikation mit den Bürgern 
gehabt. Die folgenden Fallbeispiele einzelner chemischer Unternehmen 
und des Verbandes der chemischen Industrie (VCI) sollen zeigen, wie die 

168 Siehe Zimmermann, Machtfaktor chemische Industrie. Analyse einer Branche, 
1 Q~'J ~ rna f ... -\.JI-, -~ ._...,,,,,. &• 

169 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 94. 

170 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 90 f. 

1 71 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 92. 

172 Siehe Longolius, Eine Branche lernt Umweltschutz, 1993, S. 95. 
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chemische Industrie auf die kritische Einstellung der Menschen reagiert 

und es soll untersucht werden, ob die Unternehmen Kommunikationsfor

men entwickelt haben, die für einen besseren Umgang mit den Risiken der 

Großtechnik geeignet sein könnten. 

5.2.2 Erstes Fallbeispiel: Bayer AG 

Bei Bayer Leverkusen werden folgende Kommunikationsformen einge

setzt: 

Das Kommunikationszentrum BayKomm: 

Die Bayer AG Leverkusen hat 1991 ein Kommunikationszentrum auf

gebaut, das dem Diaiog mit der Offentiichkeit dienen soii. Die Ausstei
lungsbereiche umfassen folgende Themen: Ernährung, Gesundheit, Um

weltschutz, Informationstechnik, Verkehr, Bauen - Wohnen, Sport -
Freizeit und Bayer: Namen - Zahlen - Fakten. Bei der feierlichen Er
öffnung des Kommunikationszentrums erläuterte der Vorstandsvorsitzende 
Strenger die Zielsetzung des Kommunikationszentrums: "Wir wollen die 

vom Staat unter Berücksichtigung der ökologischen und ökonomischen 

Anforderungen gesetzten Ziele in Eigenverantwortung erreichen. Wir sind 

uns bewußt, daß wir dafür Vertrauen und gesellschaftliche Akzeptanz 
brauchen, die sich nicht von selbst einstellen. Wir in der chemischen In
dustrie müssen deshalb auf die Menschen zugehen, um mit ihnen über un
sere Verantwortung, unsere Vorstellungen und unsere Arbeit zu sprechen. 

[ ... ] Wir suchen das Gespräch ebenso, um die Interessen und Wertvor

stellungen der Menschen noch besser kennenzulernen." 173 In der Besu

cher-Information ist folgendes Zitat von ihm zu lesen: "Den Menschen 

müssen wir auf ihre Fragen, Probleme und Ängste offene und klare Ant
worten geben und Lösungswege aufzeigen." 174 

173 Siehe Strenger, Der Dialog mit der Gesellschaft ist eine unternehmerische Heraus

forderung ersten Ranges, 1991, S. 12 f. 

174 Siehe Bayer AG, Bayer-Kommunikationszentrum, Besucher-Information, 1991. 
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Mehr als 250.000 Besucher waren bereits bis November 1993 zu 

einem Besuch in das Kommunikationszentrum gekommen, knapp 60.000 

Besucher davon hatten öffentliche Veranstaltungen wie Experimentalvor

träge oder Talkshows besucht.175 Durch Anzeigen werden Interessierte 

aufgefordert, das Kommunikationszentrum zu besuchen, so zum Beispiel 

in einer Studentenzeitschrift mit folgender Aufforderung: "Wir laden Sie 

ein, die Bedeutung der Chemie in unserem täglichen Leben kennenzuler

nen." Anschließend folgt in der Anzeige eine Einladung "zum Dialog" 

und die Ankündigung, daß Bayer sieb den kritischen Fragen stellen 
wolle.176 

Rückmeldung über die Wirkung des Kommunikationszentrums findet 

allerdings unsystematisch statt. In erster Linie wird der subjektive Ein

druck der Mitarbeiter ausgetauscht, die Führungen durchführen, während 

Beschwerden in Form von Rückmeldungen nach Führungen durch das 

Kommunikationszentrum oder in Form eines Beschwerdebuches nicht ge

sammelt werden. Manchmal schicken Besucher ihren Eindruck in Form 

eines Briefs zu, dies stellt aber die Ausnahme dar. 

Im Kommunikationszentrum sind 33 Mitarbeiter beschäftigt, teilweise 

fest angestellt, teilweise freiberuflich. Der Frauenanteil ist sehr hoch. Das 

Angebot des Kommunikationszentrums gliedert sich grob in zwei Typen 

von Veranstaltungen: Führungen durch das Zentrum un.d Vera..9lsta1tungen 

in eigens dafür vorgesehenen Räumen. 

Führungen werden immer von einer Person durchgeführt, die zu dem 

jeweiligen Gruppentyp paßt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden 

für die Führungen laufend geschult. Ziel der Führungen ist es, Gelegen

heit zum Gedankenaustausch zu bieten, nicht eine Werbeveranstaltung 

durchzuführen. Durch das Schubladenprinzip (in jeder Abteilung können 

immer spezifischere Themen aufgerufen werden, je nach Interesse der Be

sucher) wird ein auf die jeweilige Gruppe abgestimmtes Programm er

möglicht, Standardführungen soll es nicht geben. Eine umfangreiche Prä-

175 Vgl. Presseinformation, 490 Millionen Mark - ein Zeichen für Kontinuität, No

vember 1993, S.4. 

176 Siehe Bayer AG, Das Bayer-Kommunikationszentrum: Wir laden Sie ein, die Be

deurung der Chemie in unserem täglichen Leben kennenzulernen, 1994, S. 49. 
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sentationstechnik steht zur Verfügung: Kurze Filme (mit je zwei bis drei 

Minuten Dauer), Bilder und Grafiken, Ausstellungsstücke, Bildplatten, 

Touch-Screen-TerminaJs; Rechner; Tonanlagen und Lichtrechner. In den 
Ausstellungsräumen sind darüberhinaus sog. 11 Problemfelder" 177 einge

baut (dazu gehören Themen wie das Ozonloch, Tierversuche oder Kunst

stoffrecycling). Auf keinen Fall sollte die Ausstellung den Eindruck er

wecken, daß Produkte vorgestellt oder vermarktet werden sollen. Die 

wichtigsten Ziele bestehen darin, Informationen über die Chemie zu lie
fern, Diskussion anzuregen und Ängste abzubauen. Es wird nicht inten
diert, daß die Besucher ihre Meinung ändern sollen. Als großer Erfolg 

wird es stattdessen angesehen, wenn unter den Besuchern selbst eine Dis
kussion autkommt und der Bayer-Mitarbeiter lediglich Informationen bei
steuert. 

Neben den Führungen durch die Ausstellungsräume werden im Kom
munikationszentrum Vorträge und Vorführungen zu verschiedenen The
men angeboten. Hierfür ist der größte Raum (alle Räume sind nach Stand
orten des Unternehmens benannt), Leverkusen, mit Platz für ca. 250 Per
sonen vorgesehen. Die Veranstaltungen können einen klaren Bezug zur 
Chemie aufweisen. Beispielsweise werden Experimente vorgeführt oder 
Talkshows über die Chemie veranstaltet. Ein anderer Veranstaltungstyp 
hat nur noch einen schwachen Bezug zur Chemie, z.B. wenn ein Film 
vorgeführt wird, der auf Agfa-Material gedreht wurde. Schließlich werden 
auch Veranstaltungen angeboten, die gar keinen Bezug zur Chemie besit
zen. Ziel dieser Veranstaltungen ist es lediglich, Menschen im Kommuni
kationszentrum anregende Veranstaltungen zu interessanten Themen 
(Beispiele sind Scientology, Okkultismus, Geisteswissenschaftler in der 
Wirtschaft etc.) zu bieten, ohne daraus direkten Nutzen beziehen zu kön
nen. Problematisch sind die oft hohen Kosten solcher Veranstaltungen. 
Für Talkshows wird ein bekannter Moderator für ein beträchtliches Hono

rar engagiert, um eine gewisse Qualität der Veranstaltung sichern zu kön
nen. Der Eintritt für Besucher ist dabei freilich kostenlos. 

177 Vgl. Springer, Briicke zum Bürger, 1993, S. 27. 
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Kommunikation mit Bürgergruppen: 

In Leverkusen gibt es mehrere Bügerinitiativen (u.a. die Coordination 

gegen Bayer-Gefahren, die sich speziell mit dem Unternehmen auseinan

dersetzt), einen regelmäßigen Kontakt zu ihnen gibt es jedoch nicht. 

Tag der offenen Tür: 

Am bundesweiten Tag der offenen Tür in der chemischen Industrie, 

der zuletzt am 25. 9 .1993 stattfand, war auch Bayer beteiligt. Mitglieder 
des Vorstandes stellten sich an den Bayer-Standorten der Diskussion. 

Nach einem Urteil eines Berichterstatters wurden sie allerdings nicht allzu 
kritisch "ins Verhör genommen". Fragen kamen zu den Themen For
schung, Produktion, Umweltschutz und Sicherheit. ner Tag der offenen 
Tür habe eher den Charakter einer N achbarschaftsaktion, bei der man den 
Angehörigen den eigenen Arbeitsplatz zeigen könne.178 

Kommunikation mit Mitarbeitern: 

Als entscheidend wird insgesamt eme gut funktionierende interne 

Kommunikation angesehen. Obwohl die für die Kommunikation zuständi
gen Mitarbeiter teilweise in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, teilweise 
in der Zentralverwaltung beschäftigt sind, wird sehr stark darauf geachtet, 
daß ein guter Kontakt zwischen den Abteilungen besteht und der Informa
tionsfluß optimiert wird. Außerdem wird großer Wert darauf gelegt, daß 
Vorgesetzte jederzeit erreichbar sind. Auf diese Weise werden lange Wege 
in der Hierarchie nach oben und eine dadurch bedingte Reaktionsverzöge
rung vermieden. Dies ist umso wichtiger, als es darum geht, möglichst 

schnell auf verschiedene Ereignisse reagieren zu können. In der Öffent
lichkeitsarbeit ist es besonders wichtig, bereits auf erste Gerüchte und 
Hinweise zu reagieren und sich zu äußern, bevor ein Gerücht sich gefe

stigt hat oder ein Konflikt eskaliert ist. 

Bei Bayer wird sehr großer Wert auf eine Identifikation der Mitarbei
ter mit dem Unternehmen gelegt. Dies ist nach Auskunft der Interview-

178 Siehe Rudolph, Nicht allzu kritisch ins Verhör genommen, 1993, S. 30. 
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partner aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Voraus

setzung für gute Arbeit und nur so ist es letztlich auch möglich, Vertrauen 

zu einem derartig großen Unternehmen zu entwickeln. Die Mitarbeiter 

werden regelmäßig durch die Mitarbeiterzeitung über ihr Unternehmen in

formiert. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern Gelegenheit, sich in 
Vereinen auch in der Freizeit zu treffen, es bietet eine Werksrente und 

diese Haltung wird konsequent auch dann weitergeführt, wenn Mitarbeiter 

längst pensioniert sind. Das Bedürfnis der Mitarbeiter, sich derartig stark 

mit Bayer zu identifizieren schwindet allerdings im Zuge des allgemeinen 

Wertewandels in der jüngeren Generation. Gerade die Freizeitgestaltung 

wird bei jungen Mitarbeitern in der Regel außerhalb des U ntemehmens 

selbständig organisiert. 

lnfonnationsbroschüren: 

Zu Informationszwecken gibt Bayer einen Umweltbericht heraus sowie 

eine Reihe von Informationsbroschüren über Themen wie Pflanzenschutz, 

Gentechnik etc. In diesen Broschüren werden den Lesern Informationen 

vermittelt, sie dienen damit aber auch der Darstellung des Unternehmens 

nach außen. So ist beispielsweise dem Umweltbericht folgendes Zitat zu 

entnehmen: 

"Dem offenen und sachlichen Dialog mit der Gesellschaft mißt Bayer 

schon seit vielen Jahren eine besondere Bedeutung bei. Bayer sieht in 

der Information der Öffentlichkeit eine dauernde Bringschuld der 

chemischen Industrie und damit des Unternehmens. Aufgabe ist es, 

dem Bürger den Nutzen der Chemie vor Augen zu führen und das 

verantwortungsvolle Handeln für Umweltschutz und Sicherheit her
auszustellen, dabei aber auch die Risiken nicht zu verschweigen." 179 

Kommunikation mit Nachbarn: 

Nachbarn werden erstens von Bayer durch die Nachbarschaftszeitung 
"direkt" informiert. Zum zweiten wurde im Dezember 1992 von Bayer an 

179 Vgl. Bayer AG, Umweltbericht, 1993, S. 60. 
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alle Haushalte in der Nachbarschaft der Werke eine Informationsbroschüre 

nach § l la der Störfallverordnung verteilt. Diese Broschüre enthält fol
gende Informationen: 

* Zunächst wird der entsprechende Paragraph der Störfallverordnung 
zitiert sowie der Anhang VI, in dem im einzelnen ausgeführt wird, 
welche Informationen der Öffentlichkeit vermittelt werden sollen. 

* Anschließend werden die entsprechenden Informationen für den Fall 
Bayer Leverkusen mit Verweisen auf die jeweiligen Passagen der 
Störfallverordnung aufgeführt. 

* Schließlich werden in der Informationsbroschüre Hinweise für das 
Verhalten bei Chemieunfällen gegeben, die aus der Perspektive des 
Anwohners beschrieben werden. Dazu gehören einzelne Wahrneh
mungen von Gefahrenmerkmalen (Gasgen1ch, Rauchwolke, lauter 
Knall) und Informationen (Sirenensignal, Lautsprecherdurchsagen). 
Wichtig sind im Anschluß konkrete Sicherheitshinweise, die sich auf 
das Verhalten der Menschen beziehen und die mit einer zusätzlichen 
Abbildung verdeutlicht werden. Schließlich gehören noch die Fre
quenzangaben der Radiosender und Telefonnummern für die Info
Telefone der Stadt Leverkusen und der Bayer AG dazu. 

* Letzter Bestandteil der Broschüre sind Ausführungen zum Thema Si
cherheit in der Chemieindustrie, die in drei Stufen optimiert werden 
soll. Auf der ersten Stufe wird das Verfahren im Labor und in Ver-
suchsanlagen geprüft, um entscheiden zu können, ob ein vorgese
henes Verfahren genehmigungsfä.hig ist. Die zweite Stufe umfaßt die 
Planung einer Großanlage, im Rahmen derer Sicherheitssysteme in
dividuell auf die Anlage angepaßt werden und geprüft wird, daß alle 
Gefahrenquellen erkannt und beseitigt wurden. Die dritte Stufe be
steht schließlich aus Kontrollen durch die Behörden, ob alle sicher
heitsrelevanten Vorschriften erfüllt sind. Weitere Sicherheitsmaß
nahmen schließen die Überprüfung bestehender Anlagen und den 
Transport von Chemikalien rrüt ein. 
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Kontakt zu den Medien: 

Stark wird der Kontakt zur Presse gepflegt. Einige Mitarbeiter, die in 
der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt sind, hatten ursprünglich im Journa

lismus gearbeitet und kennen daher die Arbeitsweise der Medien. Letzt
lich ist man aufeinander angewiesen, so daß gegenseitiges Vertrauen zwi

schen Medien und Unternehmen möglich, aber auch unerläßlich ist. Dar
über hinaus veranstaltet Bayer Presse-Foren (beispielsweise zu dem 
Thema Umweltschutz in den Jahren 1987 und 1993 oder zu dem Thema 
Gentechnik im Jahr 1989), die anschließend dokumentiert werden. 

Die Kommunikation von Bayer mit den Bürgern umfaßt zusammenfas

send fol~ende Typen von Kommunikation: 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

Li " 
Führungen durch das Kommunikationszentrum, 

Veranstaltungen im Kommunikationszentrum (Experimental-Vor
träge, Talkshows, Filmvorführungen etc.), 

Anzeigen, 

Pressemitteilungen, 

Mitarbeiterzeitung ("Unser Werk"), 

Informationsbroschüren (über Umweltschutz, Pflanzenschutz, Gen
technik etc.), 

Störfall-Broschüre, 

Info-Telefon für die Nachbarschaft und 

Tag der offenen Tür. 

5.2.3 Zweites Fallbeispiel: BASF AG 

Bei der BASF AG in Ludwigshafen spielt Kommunikation in folgen

den Bereichen eine RoUe: 
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Anzeigenserie "Menschen mit Verantwortung": 

Bei dieser Anzeigenserie wurde jeweils ein Mitarbeiter des Unterneh

mens abgebildet, der in einem kurzen Text den Bereich, für den er ver

antwortlich ist, vorstellte und anschließend zu einem Besuch einlud. (Zu 

diesem Zweck war die Telefonnummer eines Ansprechpartners angegeben, 

mit dem man einen Termin vereinbaren konnte.) Die Anzeigen enthielten 

jeweils eine griffige, stärker hervorgehobene Aussage (z.B. "Bei uns 

kennt der Umweltschutz keinen Feierabend." oder "Rückstände sind für 

uns kein Müll, sondern Rohstoffe für umweltgerechte Energie.") und en

deten mit der Unterschrift und Anschrift des jeweiligen Mitarbeiters. 

Die Anzeigenserie sollte den Lesern verdeutlichen, daß in einem 

großen Unternehmen Menschen arbeiten, die in ihrem jeweiligen Kontext 

konkrete Verantwortung übernehmen und mit denen man sich identifizie

ren kann. Daher stellte sich in den Anzeigen nicht das Gesamtunterneh

men als solches vor, sondern einzelne Personen, da nur so Glaubwürdig
keit möglich ist.180 

Dialogkreis: 

Derzeit befindet sich ein neues Dialogkonzept in der Planung, der so

genannte Dialogkreis. Darunter wird eine ca. 14 bis 15 Personen umfas

sende Gruppe verstanden, die möglichst heterogen zusammengesetzt ist 

(neben Bürgern u.a. Vertreter aus Hochschule, aus dem Unternehmen 

etc.). Diese Gruppe wird eingeladen, zu einem bestimmten Thema 

(geplant sind derzeit die Themen Rückstandsverbrennung und Kunststoffe) 

Anregungen an das Unternehmen zu erarbeiten. Die fachliche Qualifika

tion der Teilnehmer ist insofern nicht problematisch, als es eher um politi

sche Aspekte als um technisches Detailwissen gehen soll. Die Zielsetzung 

dieser Gruppe wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen, auch Fragen 

wie die Information der Öffentlichkeit sollen innerhalb des Kreises ent-

schieden werden. nas Unteme!m1en erhält so eine breite P::ilette von An-

regungen und Kritik und bekommt auf diesem Weg quasi einen Spiegel 

vorgehalten. Auf der anderen Seite ist es dem Unternehmen wohl auch 

180 Siehe Kunde, Umweltanzeigen, 1992, S. 38 ff. 
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möglich, für seine spezifische Situation Verständnis bei den Teilnehmern 

des Kreises zu schaffen. 

Kontakt zu Bürgergruppen: 

Der Kontakt zur Bürgerinitiative "Gegengift'' ist durch starkes gegen
seitiges Mißtrauen geprägt. Es gab bisher nur wenige, vereinzelte Kon
takte zwischen der Bürgerinitiative und der BASF, die allerdings keine in

haltlichen Annäherungen zur Folge hatten. 

Zu anderen Gruppierungen (z.B. der BUND, das Öko-Institut oder 
Das Bessere Müllkonzept) gibt es auch Kontakte. Diese waren aber nie so 
problematisch wie im Fall der Bürgerinitiative. 

Kommunikation mit Mitarbeitern: 

Als die besten Öffentlichkeitsarbeiter werden die eigenen Mitarbeiter 
angesehen, weshalb auch immer versucht werde, die eigenen Mitarbeiter 
optimal zu informieren. Diesem Ziel dient unter anderem auch die Werks
zeitung. Die Umgebung ist nach Ansicht des Interviewpartners aus der 
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit insgesamt stark durch die BASF ge
prägt, so daß die Menschen im Grunde ungefähr wissen, wie die BASF 
arbeitet. 

Kommunikation mit Nachbarn: 

Im März 1993 erschien eine Broschüre mit dem Titel "Störfall - Was 

tun? Information nach Störfallverordnung", die in Zusammenarbeit mit 
sieben anderen Unternehmen der chemischen Industrie in Ludwigshafen 
und der Stadt Ludwigshafen erstellt wurde. Damit wurde einer juristi
schen Pflicht Genüge getan, diese Pflicht sollte jedoch nicht als PR-Maß
nahme instrumentalisiert werden. Stattdessen wurde der Versuch unter-
nornmen, den Bürgern möglichst nützliche Informationen für einen Stör~ 
fall an die Hand zu geben. 

Die Broschüre ist so aufgebaut, daß 13 Gefährlichkeitsmerkmale auf
geführt werden und - für jedes Unternehmen getrennt - den wichtigsten 
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Stoffen, die eingesetzt werden, zugeordnet werden. Zusätzlich wird eine 

kurze Beschreibung des Unternehmens vorangestellt. Für jedes Unterneh

men wird auch eine Telefonnummer für weitere Auskünfte angegeben. 

Abgerundet wird die Broschüre durch konkrete Verhaltenshinweise in 

einer konkreten Gefahrensituation. Ein herausnehmbares Notfallmerkblatt 

(in gelber Farbe) enthält die wichtigsten Hinweise (in verschiedenen Spra

chen). Auffällig war nach Erscheinen der Broschüre das rege Interesse aus 
der Industrie. 

Kommunikation mit einzelnen Zielgruppen: 

Einzelne Zielgruppen erreicht die BASF durch 11 direct mailing 11 von 

Informationspapieren an Politik, Kirche und Hochschule. Hierfür wird der 

"BASF-Brief" an eine Zieigruppe von ca. 2.000 bis 3.000 Personen ver

schickt. Der BASF-Brief enthält kurze Nachrichten mit Neuigkeiten aus 

dem weiteren thematischen Umfeld der BASF. Weiter werden in unregel

mäßigen Abständen, sowohl intern (d.h. in der BASF), als auch extern 

(d.h. mit Teilnahme von BASF-Mitarbeitern) Podiumsdiskussionen veran

staltet. Schließlich werden zielgenaue Besuche im Werk von Bürgern, Be
suchergruppen aus Hochschulen, Schulen oder Kirchen durchgeführt. 

Informationsbroschüren: 

Zur Information für Interessierte gibt die BASF einen Umweltbericht 

sowie verschiedene Broschüren zu Themen wie z.B. Entsorgung heraus. 

Kontakt zu den Medien: 

Mit der Presse hat die BASF in Form von Einzelgesprächen oder Pres

sekonferenzen Kontakt. Die Presse spielt insgesamt eine eher neutrale 

Rolle. 

Erfolgskontrollen wurden bei ~llen Korrununikationsformen wit Aus

nahme der Anzeigen, deren Wirkung besser meßbar sind, nur unsystema

tisch durchgeführt. Letztlich werde der Erfolg verschiedener Maßnahmen 

eher intuitiv abgeschätzt. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Kommunikation mit den Mitarbeitern (Werkszeitung, Flublätter an 

den Toren), 

Kommunikation mit Besuchern (Werksbesichtigungen mit insgesamt 

ca. 30.000 Personen im Jahr und mit sehr heterogener Besetzung), 

Kommunikation mit 
(N achbarschaftszeitung), 

der benachbarten Bevölkerung 

Kommunikation mit an der Umwelt Interessierten (Umweltbericht, 
Broschüren über Umweltschutzbemühungen), 

Tag der offenen Tür (alle 2-3 Jahre), 

Pressekontakte (Hintergrundgespräch, Pressekonferenzen, Einzelge

spräche mit Journalisten), 

ziel gruppenspezifische Ansprache ( 11 direct mailing", Podiumsdiskus

sionen) und 

Anzeigen. 

5.2.4 Drittes Fallbeispiel: Hoechst AG 

Das dritte Fallbeispiel wurde aus Anlaß der Störfall-Serie im Frühjahr 
1993 hinzugenommen, um zusätzlich Beispiele für Krisenkommunikation 

aufnehmen zu können, die unter besonderen äußeren Bedingungen statt
fanden, vor allem unter starker emotionaler Anteilnahme der Bevölke
rung. Hier stellt sich die Frage, wie ein chemisches Unternehmen auf die 
starken Ängste, aber auch auf die Wut und Aggressionen der Menschen 
reagiert.181 

181 Daher soll auf die kontinuierlichen Kommunikationsformen der Hoechst AG, die 

bei den vorangegangenen Fallbeispielen genannt wurden, in diesem Fallbeispiel 

nicht näher eingegangen werden. Siehe etwa zur integrierten Kommunikation bei 

Hoechst Binge!, Entwicklung und Praxis von integrierter Kommunikation: das Bei

spiel Hoechst High Chem, 1993, zur Kommunikation mit einer Bürgerinitiative 

Führ, Umweltschutzvereinbarung in der Chemie-Industrie, i993 und zur Nachbar

schaftszeitung Thiele, Nachbarschaftszeitung "Blick auf Hoechst", 1992. 
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Im der Zeit vom 22. Februar bis zum 2. Aprii 1993 ereigneten sich in 

den Werken der Hoechst AG und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt 

drei Störfälle und 15 Betriebsstörungen.182 Im Zentrum der öffentlichen 

Kritik stand die Organisation des Krisenmanagements und die Informati

onspolitik der Hoechst AG. 

Bereits zu Beginn der Störfall-Serie wurde dem Unternehmen der 

Vorwurf der Vertuschung oder Verharmlosung gemacht, da der ausgetre

tene Stoff (wissenschaftlich korrekt) als "mindergiftig" bezeichnet worden 

war und der Bevölkerung die Bedeutung dieses Fachbegriffs und damit die 

tatsächliche Gefahr erst später vermittelt wurde.183 Problematisch war da

bei, daß die Bevölkerung den Begriff nicht richtig verstanden hatte und 

damit das Risiko unterschätzte .184 

Pressestimmen während und nach der Störfallserie zogen immer wie

der eine Verbindung zu den früheren Katastrophen von Seveso, Bhopal 

und Basel, etwa unter der Überschrift "Trilogie des Grauens: Die größten 

Chemiekatastrophent!185 oder durch Fotos von Unfallopfern in Bhopal186. 

Auch der Vertrauensverlust wurde in der Presse stark betont, wie das 

folgende Zitatbeispiel aus dem Artikel "Gift fürs Vertrauen" belegt: 

"Nicht nur das Vertrauen in den größten Arbeitgeber der Region ist 

schwer enttäuscht worden, sondern auch die selbstverständliche Erwar-

tung, daß die Industriebosse ihre Verantwortung fü.r lv1ensch und Umwelt 
ernst nehmen. "187 

Weitere Kritik in der Presse zielte auf das U ntemehmen als schwarzes 

Schaf innerhalb der chemischen Industrie. Das soll das folgende Zitat be

legen: "Während andere Konzerne - von BASF über Bayer bis Boehrin

ger - seit einiger Zeit mit einer Art chemischer Perestroika beim Publi

kum um neues Vertrauen werben, erweckt das Hoechst-Management noch 

182 Siehe Vennen, Störfälle in Serie?, 1993, S. 2. 

183 Siehe Schönefeld, Ein Jahr nach Griesheim ... Wie Hoechst die Bevölkerung, die 

Medien und die Mitarbeiter informierte, 1994, S. 8. 

184 Siehe Die Zeit, Preis des Versagens, 1993, S. 25. 

185 Siehe Focus, Angst vor dem Chemie-GAU, 1993, S. 18 f. 

186 Siehe Der Spiegel, Giftausstoß durchs Werkstor, 1993, S. 48. 

187 Siehe Die Zeit, Gift fürs Vertrauen, 1993, S. 1. 
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immer den Eindruck, es steuere im Umgang mit der Offentlichkeit den 

Betonkurs der achtziger Jahre." 188 Besonders die Person des Vorstands

vorsitzenden wurde scharf kritisiert, als "Typ des kaltschnäuzigen Techni

kers, für den Fortschritt nur aus den Naturwissenschaften fließt, der Ver

änderungen in der Gesellschaft und in ihren Zielen kaum wahrnimmt, der 

sich über die Ängste der Menschen selbstgerecht hinwegsetzt. "189 

Die Presse thematisierte im Zusammenhang mit den Störfällen auch 

die Angst der Menschen. Beispielsweise wurde von einer Zeitschrift eine 

Umfrage in Auftrag gegeben, derzufolge 903 der Deutschen einen Ver

trauensverlust gegenüber der chemischen Industrie sehen.190 Auch durch 

die Abbildung eines Mannes im Schutzanzug und mit Gesichtsmaske mit 

der Bildunterschrift "Der Mensch in toter Natur: Der Giftunfall bei 

Hoechst vor drei Wochen hat Frankfurt- Schwanheim ein futuristisch-apo

kalyptisches Gesicht verpaßt." wurden Emotionen angesprochen.191 

Wie reagierte nun das Unternehmen auf diese Situation? In einem Be

richt von Hoechst, in dem die Kommunikation während und nach der 

Störfall-Serie aufgearbeitet wurde und mit Quellentexten versehen in der 

Reihe "Hoechst im Dialog" veröffentlicht wurde, wurden einige Zahlen 

genannt. Hoechst hat bis Ende Januar 1994 in unmittelbarem Zusammen

hang mit den Störfällen folgende Aktivitäten durchgeführt: 

* 

* 

* 

188 

189 

190 

191 

Presse: Es wurden vier Pressekonferenzen und drei Pressegespräche 

vor Ort durchgeführt sowie 43 Presseinformationen veröffentlicht. 

Mitarbeiter: Von der Zeitschrift "Hoechst persönlich" erschienen 

fünf Ausgaben mit insgesamt 11 Artikeln. Außerdem wurden 22 

Mitarbeiterinformationen veröffentlicht. 

Bürger: Fünf Bürgerversammlungen wurden durchgeführt und 20 

Bürgerinformationen veröffentlicht. 

Siehe Der Spiegel, Er.J1nerungen an Seveso, 1993, S. 21. 

Siehe Der Spiegel, Der verstockte Gigant, 1993, S. 106. 

Siehe Focus, Angst vor dem Chemie-GAU, 1993, S. 19. 

Siehe Südkurier, Die Giftwolke ist verschwunden, die Angst ist geblieben, 1993, 

s. 5. 
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* Von der Nachbarschaftszeitung "Biick auf Hoechst" erschienen sechs 

Ausgaben mit zwölf Artikeln. 

* Hoechst gab ein Informationblatt für Ärzte heraus. 

* Es wurden zwei Anzeigen in der Tagespresse abgedruckt.192 

Am 23. April 1993 erschien eine ganzseitige Anzeige von Hoechst in 
der Presse, mit der Überschrift "Welche Konsequenzen wir aus den Un

fällen der letzten Wochen ziehen n • In dieser Anzeige wurde unter anderem 

ein ltlO-Punk.te-Programm für Sicherheit, Schulung und Kommunikation" 

vorgestellt. Folgende Ausschnitte aus dem Anzeigentext sollen die An

zeige charakterisieren: 

"Eine Reihung von Unfällen bei der Hoechst AG hat das Vertrauen 

in unser Unternehmen erschüttert und dem Ansehen der chemischen 

Industrie sicherlich geschadet. Wir bedauern das außerordentlich. 

Die unmittelbar Betroffenen haben wir um Entschuldigung gebeten 

für all das, was ihnen an Schaden, Ärger und Angst zugefügt worden 
ist. II 

"Beim Unfall in Griesheim waren auch wir in den ersten Stunden 

nicht über das tatsächliche Ausmaß des Schadens im Bilde. Erst nach 

Tagesanbruch wurde die volle Ausbreitung des Niederschlags durch 

die fortschreitenden örtlichen Ernijttlungen erkea11bar. Deshalb ent-
stand der Eindruck, die Öffentlichkeit sei zu spät und nicht umfas

send informiert worden, aber es entsprach dem, ·was wir zu diesem 

Zeitpunkt wußten. 11 

"Die Einstufung von ortho-Nitroanisol als "mindergiftig" ist in der 

Behördensprache völlig richtig, für die betroffenen Bürger jedoch 

klang es so, als ob wir den Vorfall herunterspielen wollten. Dies war 

nicht unsere Absicht. Wir haben hieraus die Konsequenz gezogen, 

diesen Begriff aus der Gefahrstoff-Verordnung im Umgang mit der 

Öffentlichkeit nicht mehr zu verwenden." 

192 Siehe Schönefeld, Ein Jahr nach Griesheim ... Wie Hoechst die Bevölkerung, die 

Medien und die Mitarbeiter informierte, 1994, S. 11. 



180 

;;Wir werden unser Menschenmöglichstes tun, die Sicherheit immer 

weiter zu verbessern - die unserer technischen Anlagen und damit 
auch die des Menschen. Denn wir möchten Ihr Vertrauen zurückge
winnen." 193 

Eine zweite (halbseitige) Anzeige wurde nach einem Jahr am Jahrestag 

des ersten Störfalls veröffentlicht. In dieser Anzeige wurde darauf verwie
sen, daß alle nur möglichen Konsequenzen gezogen wurden. Der weitere 

Anzeigentext lautete folgendermaßen: "Es ist nur allzu verständlich, daß 
das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Arbeit Schaden genommen hat. 

Bei den Informationsabläufen gab es Pannen. Ein Dialog kam zunächst 
nicht in Gang. Auch daraus haben wir Lehren gezogen. Unsere Nachbarn 
und die Öffentlichkeit müssen noch mehr Einblick in unsere Arbeit be-
kom.„TLen." Die Anzeige endete folgendermaßen: "\1/ir haben aus dem 22. 

Februar gelernt. Und wir wollen das auch weiterhin tun. Denn wir möch
ten llir Vertrauen zurückgewinnen." 194 

Als Maßnahmen für die Krisenkommunikationsarbeit von Hoechst, in 
der Vertrauen wieder zurückgewonnen werden soll, wurden folgende 
Komponenten genannt: 

* Gemeinsame Aufarbeitung der Störfälle und ihrer Folgen mit den 
betroffenen Nachbarn der Werke (über ein Bürger-Telefon, über 
einen regelmäßigen Dialog und über die Berichterstattung in der 
N achbarschaftszeitung), 

* 
* 

* 
* 

Gesprächskreis Hoechster Nachbarn, 

Informationsbroschüren mit Hinweisen zum richtigen Verhalten bei 
Chemieunfällen nach Paragraph 11 a der Störfall-Verordnung, 

Dialog mit Bürgerinitiativen und 

vernetzte Kommunikation auf allen Ebenen des Unternehmens (also 
auch eine offene innerbetriebliche Kommunikation).195 

193 Siehe Hoechsi AG, Welche Konsequenzen wir aus den Unfä.llen der letzten Wo-

chen ziehen, 1993, S. 29. 

194 Siehe Hoechst AG, Warum wir heute an den 22. Februar 1993 erinnern wollen, 

1994, s. 7. 

195 Siehe Schönefeld, Kommunikation in der Krise, 1993, S. 15 f. 
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Darüber hinaus wurde zur Verbesserung des Krisenmanagements ein 

Lagezentrum für den Einsatzstab und Behörden sowie ein "Lagezentrum 
Presse" (zur schnelleren Unterrichtung von Journalisten bei Störfällen 

oder Betriebsstörungen) errichtet. Auch Bürgerversammlungen im lokalen 
Umfeld der Frankfurter Werke sollen zu einem Bestandteil der Öffentlich

keitsarbeit von Hoechst werden, eine enge Zusammenarbeit mit dem Ge
sprächskreis Hoechster Nachbarn ist vorgesehen. Die ersten beiden Bür

gerversammlungen waren zu den Themen Information der Bevölkerung 
über die Alarmierung bei Betriebsstörungen und Information der Bevölke
rung über geplante Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt worden. 
Schließlich wären noch Kommunikationsmaßnahmen wie der Tag der of
fenen Tür und die Herausgabe der Schriftenreihe "Hoechst im Dialog" zu 
nennen, wobei die Liste der einzelnen Maßnahmen damit nicht abge
schlossen ist. i96 

Der "Gesprächskreis Hoechster Nachbarn" wurde im Juni 1993 einge
richtet und soll künftig vier- bis sechsmal jährlich tagen. Teilnehmer sind 
Vertreter von benachbarten Bürgerinitiativen, Vereinen, Kirchen, Behör
den und dem Unternehmen. An der ersten Sitzung nahmen etwa vierzig 
Personen teil. Aus der Sicht des Unternehmens soll in diesem Gremium 
einerseits der Dialog mit Gruppen aufgenommen werden, deren Interessen 
sich mit den unternehmerischen Zielen nicht decken, zum anderen soll das 
Gremium dazu dienen, Fragen der Sicherheit und des Umweltschutzes mit 
der Nachbarschaft zu besprechen. Unklar ist noch, ob der Kreis öffentlich 
tagen soll. Es wurde ein Ausschuß gebildet, der einen Vorschlag zur Ge
schäftsordnung erarbeiten soll. Die ersten drei bisherigen Treffen hatten 
folgende Themen zum Gegenstand: Vorstellung der Geschäftsordnung, In
formation der Öffentlichkeit nach Paragraph lla der Störfallverordnung, 
Planung von Bürgerversammlungen, Langzeituntersuchungen, Kopieren 
von Genehmigungsunterlagen und Warnung der Nachbarschaft durch Si
renen.197 Weitere Informationen über den Verlauf der Kommunikation 

196 Siehe Schönefeld, Ein Jahr nach Griesheim ... Wie Hoechst die Bevölkerung, die 

Medien und die Mitarbeiter informierte, 1994, S. 30 ff. 

197 Siehe Schönefeld, Ein Jahr nach Griesheim ... Wie Hoechst die Bevölkerung, die 

Medien und die Mitarbeiter informierte, 1994, S. 31. 
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liegen noch nicht vor. In einer Mitarbeiterinformation war zum ersten 

Treffen lediglich angemerkt worden, daß die Vorstellungen über Zu

sammmensetzung, Ziele und Aufgaben sowie den Charakter der Gesprä

che unter den Beteiligten noch weiter auseinandergingen. Inwiefern der 

Gesprächskreis Einfluß auf Unternehmensentscheidungen besitzt, ist nicht 

geklärt. Denkbar ist es, so ist einer Mitarbeiterinformation zu entnehmen, 

daß der Gesprächskreis Vorschläge formuliert, auf die das Unternehmen 

antworten muß .198 

5.2.5 Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) 

Der Verband der Chemischen Industrie hat seine wichtige Funktion 
innerhalb der Branche besonders dadurch, daß traditionsgemäß unter den 
chemischen Unternehmen eine ausgeprägte Branchenkultur besteht und 
daher eine zentrale Instanz für die Koordination notwendig ist. Viele Ak
tivitäten laufen deshalb auf Verbandsebene ab und sollen im folgenden als 
gemeinsame Aktivitäten der chemischen Unternehmen dargestellt werden. 

Kommunikationskampagnen haben in der chemischen Industrie bereits 
eine längere Tradition. So wurde etwa in den Jahren zwischen 1974 und 
1976 vom Verband der Chemischen Industrie die Aktion "Lehrprogramm 
Umwelt" durchgeführt. Dabei wurde angestrebt, das beobachtete Infor
mationsdefizit bei Jugendlichen über die chemische Industrie teilweise zu 
beheben und die Betrachtung der Umweltprobleme sachlicher zu gestalten. 
Das Lehrprogramm bestand aus einer Informationsbroschüre und einem 
Entscheidungsspiel, in dem man die Sichtweisen anderer Akteure kennen
lernen sollte. Dennoch lag der Schwerpunkt dieser Aktion, die zwar 
einige Nachfrage genoß, aber keine relevanten Veränderungen in der Ak
zeptanz bewirkte, auf der Informationsvermittlung.199 

198 Siehe Mitarbeiterinformation, Gesprächskreis Hoechster N achbam: Ermutigender 

Auftakt, in Schönefeld, Ein Jahr nach Griesheim ... Wie Hoechst die Bevölkerung, 

die Medien und die Mitarbeiter informierte, 1994, S. 206 f. 

199 Siehe Nachtsheim, "Lehrprogramm Umwelt" - Eine Aktion der chemischen Indu

strie zur Information von Lehrern und Schülern über Umwelt-Probleme, 1982. 
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Kommunikation wird vom Verband der Chemischen Industrie ais eine 

zentrale Aufgabe gesehen. In den Umweltleitlinien besitzt die Leitlinie 

Dialog eine zentrale Bedeutung neben den Leitlinien Umweltschutz und 

Gesundheit - Sicherheit. 

Die Leitlinie Dialog lautet folgendermaßen: "Die chemische Industrie 

sieht im sachlichen Dialog mit der Öffentlichkeit ein wichtiges Instru

ment, um die Kenntnisse über Umweltschutz und Produktsicherheit zu 

vermitteln und zu verbessern." Dazu gehören im einzelnen folgende Ziel

vorgaben: 

* "Die chemische Industrie arbeitet mit Behörden und Fachwelt in 

Fragen des Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes zusammen." 

* "Die chemische Industrie führt einen offenen Austausch von Er-

ke11ntnissen und Erfa...1ir1mgen über die i\us\virkiJ.ng der Ew.issionen 

aus den Produktionsanlagen sowie die Anlagensicherheit." (Hier 

wird als Beispiel auf die Publikationen des Verbandes und auf die 

Sicherheitsdatenblätter für verschiedene Produkte verwiesen.) 

* "Die chemische Industrie sorgt durch sachliche Information der Öf

fentlichkeit dafür, daß Eigenschaften und Auswirkungen chemischer 

Stoffe und Produkte richtig bewertet werden können." (Beispiel für 

diese Zielvorgabe ist die Informationskampagne "Chemie im Dialog" 

mit dem Tag der offenen Tür, Diskussionsveranstaltungen und An
zeigen, in denen Fragen beantwortet werden. )200 

Der Verband der Chemischen Industrie sieht in einigen Aktivitäten die 

Möglichkeit, einen Dialog führen zu können. In seinem Umweltbericht 

nennt er eine Reihe von Maßnahmen, die einen Dialog ermöglichen sol

len: 

* 

* 

200 

Aktion 11 Chemie im Dialog" (bundesweite Anzeigen- und Funk

Kampagne mit der Möglichkeit, telefonisch zum Nulltarif Fragen zu 

stellen), 

Großveranstaltungen (bundesweiter Tag der offenen Tür), 

Siehe Verband der Chemischen Industrie (VCI), Chemie im Dialog - Umweltleit

linien, 1992, S. 26 f. 
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* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

regionaie Diskussionsveranstaitungen, 

Lehrerkongresse mit Umwelt- und Sicherheitsthemen, 

Telefonaktionen mit Zeitungen, 

Pressekonferenzen, Joumalistenseminare und -reisen zu speziellen 

Themen, 

VCI-Sprechergruppe für Diskussionsveranstaltungen, Radio- und 
Fernsehauftritte, 

Beteiligung an Messen und Ausstellungen, 

Publikationen für bestimmte Zielgruppen und die breite Öffentlich

keit, 

Zusammenarbeit mit Schulen und Hochschulen, 

Empfehlung zur Bekanntgabe der Emissionsdaten verschiedener luft-

verunreinigender Stoffe bzw. Stoffgruppen, 

Empfehlung zur Bekanntgabe von Abwasserdaten verschiedener Pa

rameter und 

* VCI-Umweltbericht.201 

Aus dieser Liste soll abschließend die Anzeigenserie "Chemie im 

Dialog" herausgegriffen und näher dargestellt werden. Ein Beispiel für 

eine Anzeige aus dieser Serie ist eine Anzeige mit der Uberschrift 

"Verantwortung heißt für uns in der Chemie: Verantwortung auch gegen
über den Nachbarn" .202 Darin heißt es unter anderem: "Unsere Nachbarn 

sollen wissen, was Chemiewerke in ihrer Nähe herstellen und was sie tun, 

um Gefahren zu vermeiden. Und falls dennoch etwas passieren sollte, 

müssen sie schnell und offen informiert werden." Im weiteren Verlauf 

wird kurz erläutert, wie die chemische Industrie im einzelnen informiert 

und wie sie mit Feuerwehr und Behörden zusammenarbeitet. Nach der 

Feststellung, daß es dennoch aber keine hundertprozentige Sicherheit ge

ben könne, wird der Leser aufgefordert, Fragen an den Verband zu rieb-

201 Siehe Verband der Chemischen Industrie (VCI), Umweltbericht 1992, S. 57. 

202 Siehe Verband der Chemischen Industrie (VCI}, Verantwortung heißt für uns in der 

Chemie: Verantwortung auch gegenüber den Nachbarn, 1993, S. 7. 
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ten ("Ihre Meinung ist uns wichtig."). Hierzu werden Adresse und eine 

Telefonnummer zum Nulltarif angegeben. 

5.3 Innovative Verfahrensansätze 

In der Literatur werden verschiedene innovative Ansätze für die 

Kommunikation mit Bürgern genannt, die es in dieser Untersuchung auch 

zu berücksichtigen gilt. Der innovative Aspekt dieser Ansätze liegt darin, 

daß nicht nur die Kommunikation als solche verändert wird, wie dies z.B. 

durch Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit der Fall wäre203, sondern 

die Entscheidungssituation selbst wird umstrukturiert. Vor allem gehört 

zu diesen Ansätzen das derzeit stark diskutierte Mediationsverfahren, aber 

auch Konzepte wie die Planungszelle oder Verträge mit Bürgern sollen 

hinzugezogen werden. 

5.3.1 Mediationsverfahren 

Die negativen Erfahrungen mit dem Verlauf von Verwaltungsverfah

ren gerade im Umweltbereich haben dazu geführt, daß erste Versuche un

ternommen wurden, die in den USA verbreiteten und erfolgsversprechen

den Mediationsverfahren auch in Deutschland einzusetzen.204 Mediations

verfahren scheinen vor aUem dann diskussionswürdig, wenn eine hohe 

Sachkomplexität und eine große Zahl involvierter Parteien im hoheitlichen 

Verwaltungsverfahren nur noch schwer zu bewältigen sind.205 Hinzu 

kommt, daß die Verwaltung immer mehr Aufgaben übernehmen muß und 

203 Siehe dazu etwa das Beispiel der Müllverbrennungsanlage Bonn, dargestellt in 

Keppler, Erfahrungsbericht über die Planung und Organisation von Abfallentsor

gungsanlagen am Beispiel der MV A Bonn, 1993 sowie die Einrichmng eines sog. 

Kommunikations-Beauftragten, dargestellt in Ruhrmann!Schütte, Öffentlichkeitsar

beit und Risiko-Kommunikation, 1991, S. 28. 

204 Für eine ausführiiche Ubersicht über das Mediationsverfahren siehe Gcißner!Holz

nagel!Lahl, Mediation: Verhandlungen als Mittel der Konsensfindung bei Umwelt

streitigkeiten, 1992, für praxisnahe Hinweise zur Durchführung einer Mediation 

siehe Besemer, Mediation. Vermittlung in Konflikten, 1993, S. 61 ff. 

205 Vgl. Kostka, Öffentliches Konfliktmanagement, 1993, S. 103. 
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mcht mehr eintach vollziehen kann, was poiitisch beschlossen wurde. 

Dies hat die Folge, daß Bürger den Staat und die Verwaltung nicht mehr 

als neutral wahrnehmen und der Einsatz eines neutralen Mediators daher 

zu erwägen ist.206 

Um Mediation im strengen Sinne handelt es sich dann, "wenn eine 

neutrale Person (oder mehrere) von allen Verfahrensbeteiligten akzeptiert 

wurde, in systematischer und kontinuierlicher Weise Verhandlungs- und 

Kommunikationsprozesse zwischen ihnen zu organisieren und für einen 

fairen Verfahrensablauf Sorge zu tragen, um eine Konfliktregelung zu er

zielen, die gemeinsam von allen Beteiligten entwickelt wurde und getra
gen werden kann. nzo7 

Eine zentrale Funktion übernimmt der Mediator, der in erster Linie für 

die Gestaltung des Verfahrens zuständig ist, aber nicht (im Gegensatz zum 

Schiedsverfahren) die Entscheidungsmacht zugeteilt bekommt. Stattdessen 

ist es seine Aufgabe, die Kommunikation zwischen den Akteuren kon

struktiv zu gestalten und darauf hinzuwirken, daß alle Interessen in der 

Diskussion berücksichtigt werden und eine für alle akzeptable Lösung 

ausgearbeitet wird. Der Mediator kann somit auch als Anwalt für einen 

fairen Ablauf des Verfahrens angesehen werden. 

Anfänglich wurde die Diskussion insbesondere durch die Frage der 

rechtlichen Umsetzbarkeit in Deutschland geprägt.208 Einerseits können 

Mediationsverfahren durchaus die derzeitige Praxis der informellen Ab

sprachen ablösen, andererseits ist z.B. im Planfeststellungsverfahren der 

Einsatz von Mediationsverfahren mit Schwierigkeiten verbunden. Bei

spielsweise ist vorgeschrieben, daß die Gestaltung des Erörterungstermins 

durch die Anhörungsbehörde vorgenommen wird.209 Andererseits könnte 

206 Siehe Zilleßen, Verwaltung als Vermittlung - neue Formen der Konfliktregelung 

im Industriestaat, 1992, S. 11. 

207 Siehe Fietkau!Weidner, Praxisbericht "Mediationsverfahren Kreis Neuss", 1994, 

208 Siehe etwa Holmagel, Konfliktmittlung im Umweltrecht, 1990, S. 41 ff. oder 

Brohm, Verwaltungsverhandlungen mit Hilfe von Konfliktmittlern?, 1990. 

209 Vgl. Holmagel, Möglichkeiten von Verhandlungs- und Vermittlungslösungen im 
Abfall- und Verwaltungsrecht, 1992, S. 256 
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nach Ansicht von Holznagel das Ziel eines Erörterungstermins, einen In

teressenausgleich herzustellen und damit für Akzeptanz der Planungsent

scheidung zu sorgen, durchaus durch den Einsatz von Mediationsverfah

ren angestrebt werden. Aushandlungsprozesse seien nach dieser Zielset
zung zumindest gedeckt.210 Einige Autoren befürworten daher das Me

diationskonzept lediglich als Ergänzung zum formellen Verfahren, da es 

neben den Chancen auch politische und rechtliche Risiken in sich 
berge.211 

Auch in der psychologischen Forschung wurde die Mediation themati

siert. So untersuchten Lim und Carnevale insgesamt 255 professionelle 

Mediatoren und prüften, ob die verschiedenen Strategien der Mediatoren 

kontingent eingesetzt wurden oder jeweils an bestimmte Situationstypen 

angepaßt wurden. Einen weiteren Ansatz zur psychologischen Untersu

chung von Mediationsverfahren stellt das Projekt des Wissenschaftszen

trums in Berlin über das Verfahren im Kreis Neuss dar, das noch genauer 
erläutert werden wird. Die an diesem Projekt beteiligten Psychologen un
tersuchten die in Mediationsverfahren ablaufenden Binnenprozesse, wie 

etwa Interaktionsformen zwischen den Beteiligten, Bewertungsmuster der 
Beteiligten oder Veränderungen in Bewertungsmustern im Verlauf des 
Verfahrens.212 

Fs gibt derzeit (neben einer Reihe weiterer Verf~h..ren, in denen neue 
Formen der Konfliktregelung ausprobiert werden213) nur zwei 11 richtige" 

Mediationsverfahren214, die allerdings gut dokumentiert und beforscht 

sind bzw. noch beforscht werden. Das ältere Verfahren befaßt sich mit 

einer Sonderabfalldeponie in Münchehagen, das neuere mit einem Abfall
wirtschaftskonzept im Kreis Neuss. 

210 Siehe Holmagel, Konfliktlösung durch Verhandlungen, 1990, S. 195. 

211 Vgl. Gusy, Verwaltung durch Verhandlung und Vennittlung, 1990, S. 353. 

212 Siehe Pfingsten!Fietkau, Mediationsverfahren; Leitgedanken und methodische Er-

fassungsmöglichkeiten, 1992, S. 17. 

213 Vgl. hierzu die Aufzählung einiger Fälle bei Fietkau/Weidner, Mediationsverfahren 

in der Umweltpolitik, 1992, S. 27. 

214 Vgl. WZB-Mitteilungen, Neues aus Neuss, Dezember 1992, S. 25. 
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Mediationsverjahren Münchehagen: 

Im Zusammenhang mit der Sanierung emer Sonderabfalldeponie in 
Münchehagen215 bei Hannover wurden erstmals in Deutschland Erfahrun

gen mit der Mediation gesammelt. Zu Beginn gab es unter den Konflikt
parteien einige strittige Punkte (z.B. die Bewertung der hydrogeologi
schen Verhältnisse, die Belastung des landwirtschaftlich genutzten Umfel
des oder die Einschätzung des Risikos für die Menschen), der Umgang 

der Personen untereinander war von Mißtrauen und taktischen Überlegun
gen geprägt. Die nahegelegene Evangelische Akademie Loccum organi
sierte schließlich ein Mediationsverfahren, ihr Leiter wurde als Mediator 
gewählt. Es wurden zwei Mediation-Fachgespräche zur Klärung hydro
geologischer Fragen (1987) und zur Klärung toxikologischer Fragen 
(1988) durchgeführt. 

Das Verfahren ist zwar noch nicht abgeschlossen, die bisherigen Er
fahrungen weisen jedoch bereits erste Erfolge auf, die vor allem auf die 
gute Organisation des Mediationsverfahrens zurückgeführt werden kön
nen. Es wurden zwei Gremien gebildet, das sog. Münchehagen-Plenum 
mit öffentlichen Sitzungen etwa im Abstand von zwei Monaten und der 
sog. Vermittlungsausschuß, der nicht öffentlich ist und in einem engeren 
Kreis von Beteiligten etwa alle drei Wochen tagt. Der Mediator wurde 
vom Plenum gewählt und genoß daher breites Vertrauen. Als Ansprech
partner fungiert ein Projektkoordinator bei der Bezirksregierung. Für den 
Fall fehlender Einigung würde ein Schlichter eingesetzt werden. Schließ
lich wurde von allen Beteiligten eine verbindliche Verfahrensvereinbarung 
getroffen, in der einige wichtige Rahmenbedingungen für die Kommuni
kation verankert wurden. In dieser Verfahrensvereinbarung wurde bei
spielsweise die Thematik eingegrenzt und beschlossen, daß Äußerungen 
einzelner Teilnehmer nicht ohne Zustimmung zitiert werden dürfen und 
keine persönlichen Angriffe oder Schuldzuweisungen geduldet würden. In 

215 Siehe hierzu folgende Darstellungen des Verfahrens: Striegnitz, Kont1ik:onittlung 

bei der Sanierung von Altlasten, 1990; Striegnitz, Mediation: Lösung von Umwelt

konflikten durch Vermittlung, 1990; Striegnitz, Mediation-Fachgespräche Münche

hagen, 1991; Striegnitz, Münchehagen-Ausschuß. Mediarionsverfahren zur Sanie

rung einer Sonderabfalldeponie, 1993. 
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diesen ldaren Vereinbarungen spiegeite sich das Bedürfnis der Beteiiigten 
nach Klarheit und Präzision der Umgangsregeln sowie nach Sicherheit und 
Berechenbarkeit der Vorgehensweise. 

Insgesamt ist es bisher gelungen, die wechselseitigen Blockaden zu be
seitigen, sich über eine Zielhierarchie zu verständigen, die Problemdefi
nition zu erweitern, Stellvertreter-Diskussionen zu vermeiden und sich 
über ein schrittweises Vorgehen zu verständigen. 

M ediationsveif ahren Neuss: 

Das Mediationsverfahren 1m Kreis Neuss216 wurde von einer For
schergruppe des Wissenschaftszentrums Berlin initiiert und wissenschaft
lich begleitet. Das Verfahren sollte zu der Einigung bezüglich einer ge
planten Abfallentsorgungsanlage im Rahmen eines Abfallwirtschaftskon
zepts des Kreises beitragen. Neben neun großen Mediationssitzungen mit 
30 bis 60 Teilnehmern wurden mehrere Sitzungen mit beabsichtigt kleine
rem Teilnehmerkreis durchgeführt. Auch bei diesem Verfahren gelang es, 
einen neutralen Mediater mit fachlicher und sozialer Kompetenz, politi
scher Erfahrung und allgemeiner Reputation zu gewinnen, der von allen 
Beteiligten akzeptiert wurde. Die Neutralität des Mediators wurde bereits 
dadurch gewährleistet, daß er vom Wissenschaftszentrum finanziert 
wurde. 

Probleme ergaben sich daraus, daß für manche der teilnehmenden 
Gruppen sich der hohe Zeit- und Arbeitsaufwand als schwierig erwies. 
Weiterbestehende Machtasymmetrien wurden vom Mediator ausgeglichen. 
Eine Besonderheit des Verfahrens bestand darin, daß ein spezieller Unter
stützungsfond des Wissenschaftszentrums, der vom Mediator verwaltet 
wurde, einzelnen Gruppen zur Verfügung gestellt wurde. So wurde das 
Ungleichgewicht durch unterschiedliche finanzielle Ressourcen einzelner 
Gruppen zumindest ansatzweise ausgeglichen. 

216 Zur Darstellung des Verfahrens siehe Spannhake, Das Mediationsverfhren zum 

Abfallwirtschaftskonzept im Kreis Neuss, 1993 sowie Fietkau!Weidner, Praxisbe

richt "Mediationsverfahren Kreis Neuss", 1994. 
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Am Ende des Verfahrens konnte jedoch keine Einigung erzieit werden, 

die Beteiligten waren immer noch durch die Präferenz für eine biologisch

mechanische Abfallentsorgung bzw. für eine thermische Behandlung in 

zwei Lager gespalten. Betrachtet man aber verschiedene Verfahrens

aspekte, lassen sich durchaus einige positive Effekte der Mediation fest

stellen, etwa das Gelingen einer konsensualen Gutachterauswahl, ein ho

hes Maß an Sachlichkeit und fachlicher Kompetenz, das Fehlen persönli

cher Diskriminierung und immerhin inhaltliche Annäherungen in Teilfra

gen. 

Bewertung der Mediation: 

Die Autoren der Literatur über Mediationsverfahren spalten sich in 
- - - - ~ T - - - ~ - - T"'t. r•. ' 1 T T •. • 1 11 ... „ - „ • ' „ r t T'li.. t zwei Lager, in tserurwoner una l\J'UIKer oes N1emanonsvenanrens. u1ese 
Polarisierung erscheint wenig angemessen, da Mediationsverfahren nach 

dem inhaltlichen Gehalt der erreichten Vereinbarungen beurteilt werden 
sollten, also danach, ob sie Verbesserungen im ökologischen Sinne be
wirkt haben oder nicht.217 

Zu den Vorteilen des Mediationsverfahrens, die von Befürwortern ge
sehen werden, gehört die Möglichkeit, wechselseitig Handlungsspiel

räume auszuloten, nach neuen Lösungen in einem fairen Dialog zu suchen 
und Personen oder Gruppen einzubeziehen, die in förmlichen Verfahren 

keine oder nur schwache Beteiligungsrechte hätten.218 Mediationsverfah
ren eignen sich nach Ansicht einiger Autoren besonders für die Phase der 

Standortsuche. Gerade in dieser Phase gibt es wenige rechtliche Vorgaben 
und damit einen erheblichen Spielraum für Mediationsverfahren.219 Au

ßerdem ist ein Vermittler besonders dann unverzichtbar, wenn die Kon-

217 Siehe 'Zieschank, Jl ... 1ediationsverfahren als Gegenstand sozialwissenschaf'"Jichei 

Umweltforschung, 1991, S. 48. 

218 Vgl. Fietkau!Weidner, Mediationsverfahren in der Umweltpolitik, 1992, S. 27. 

219 Vgl. Gaßner!Siederer, Einstiegschance nur über konsensuales Standortauswahlver

fahren, 1990, S.53. 
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einander haben. 220 

Kritiker des Mediationsverfahrens sehen auf der anderen Seite die Ge
fahr, daß es als ein bloßes Mittel zur Akzeptanzgewinnung eingesetzt 
werden kann, besonders im Abfallbereich. Es besteht ihrer Ansicht nach 
die Tendenz, daß Mediationsverfahren für bestimmte Interessen instru
mentalisiert werden. Einige Voraussetzungen, die nach Ansicht dieser 
Autoren erfüllt sein müßten, wären beispielsweise folgende Punkte: 

* Offenheit aller Angaben über die Anlage, 

* 
* 

* 

* 

eine wirklich gleichwertige Beteiligung der Betroffenen, 

die Bereitschaft und Fähigkeit der Betreiber und Behörden, die Defi
nitions- und Entscheidungsmacht mit den Betroffenen zu teilen, 

die Fähigkeit der Betroffenen, sich fachiich fundiert an der Ausein
andersetzung zu beteiligen und 

das Vorhandensein einer echten win-win-Situation.221 

Auf Abfallverbrennungsanlagen übertragen, wäre als Ergebnis eines 
Mediationsverfahrens etwa eine Lösung mit folgenden Bestandteilen 
denkbar: 

* 
* 

* 

* 

* 

Weit über den gesetzlichen Normen liegende Emissionsstandards, 

regelmäßige Kontrollen der Anlage durch unabhängige Gutachter 
(die von Umweltschutzorganisationen bestimmt werden), 

Stillegung weniger effizienter Anlagen unmittelbar nach Inbetrieb
nahme der neuen Anlage, 

Umweltschutzinvestitionen durch den Betreiber, 

verbindliche Zusagen des Betreibers oder der Branche über die Um
stellung von Produkten oder Produktionsweisen innerhalb eines be
stimmten Zeitraumes oder 

220 Siehe 'Zilleßen!Barbian, Neue Formen der Konfliktregelung in der Umweltpolitik, 
1 QQ') c ..., 1 
,I._ .J .,., .... , .......... .1... 

221 Vgl. Führ, Mitbestimmungsmodell für Umweltentscheidungen?, 1990, S. 52. 
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* vorläufiger Probebetrieb der Anlage.222 

Darüber hinaus sollten in Mediationsverfahren Verhandlungspakete 

geschnürt werden, in denen die ganze Breite der am Tisch vertretenen In

teressen zum Ausdruck kommt. Ganz allgemein sind folgende Inhalte von 

Verhandlungslösungen möglich: 

* 

* 

* 

* 

Vermeidungsmaßnahmen (z.B. durch die Dimensionierung der An
lage), 

Schutzmaßnahmen (z.B. Unterschreitung von Grenzwerten, zusätzli

che Schutzvorrichtungen, N achbesserungspflichten in bestimmten 

Zeitabständen, Veröffentlichung von Meßergebnissen oder Beteili

gung von Betroffenen bei der Anlagenkontrolle), 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes 

(z.B. Maßnahmen zum Gewässerschutz, Lärmschutz oder Gesund

heitsschutz) oder 

Kompensationsleistungen (i. a. finanzielle) .223 

Von einigen Kritikern wird es für problematisch gehalten, wenn bei 

bestimmten Konflikten durch Mediationsverfahren die Nullvariante auto

matisch ausgeschlossen wird. Unproblematisch sei dies nur dann, wenn 

die Nullvariante keinen Sinn mache, etwa bei der Sanierung von Altla

sten.224 Dort kann von einem gemeinsamen Interesse aller Beteiligten 

ausgegangen werden, der Wunsch nach Beibehaltung des Status quo dürfte 

eher die Ausnahme sein.225 In allen anderen Fällen muß die Nullvariante 

immer auch in Erwägung gezogen werden können. Diese Forderung wird 

in der Mediation nicht erfüllt. 

222 Siehe Fietkau, Psychologische Ansätze zu Mediationsverfahren im Umweltschutz, 

1991, s. 9 f. 

223 Siehe Gaßner!Holviagel!Lahl, Mediation: Verhandlungen als Mittel der Konsens-

findung bei Umweltstreitigkeiten, 1992, S. 57 ff. 

224 Vgl. Holtkamp, Undemokratisch. Mediation - ein "grünes" Verfahren des Interes

senausgleichs bei Standonkonflikten?, 1993, S. 52, 

225 Vgl. Pfingsten, Miteinander reden ... ! Mediationsverfahren zur Bewältigung von 

Altlastkonflikten, 1992, 
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wenn man Mediationsverranren einsetzt, muß man berücksichtigen, 
daß diese Verfahren, um erfolgreich durchgeführt werden zu können, 
einige Voraussetzungen erforderlich machen. Die wichtigsten werden in 
folgender Liste zusammengestellt: 

1. Mediation braucht eine umfassende Vorbereitung. 

2. Mediation setzt eine vertrauensvolle, aber unabhängige Beziehung 
der Mediatoren zum Auftraggeber voraus. 

3. Mediation braucht Vertrauen und Vertraulichkeit, aber auch Öffent-
lichkeitsarbeit. 

4. Die Arbeit des Runden Tisches verlangt Abstimmung. 

5. Es müssen Informationsprozesse organisiert werden. 

6. Es müssen konsensuale Entscheidungsfindungsprozesse ermöglicht 
werden.226 

Darüber hinaus werden an alle Beteiligten besondere Anforderungen 
gestellt: Mediationsverfahren kosten Geld und Zeit, sie benötigen Organi
sation, der Träger des Vorhabens muß sich zum Mediationsverfahren be
kennen und die Behörde muß zur Abgabe von Kontrolle bereit sein. 
Schließlich gehen Bürger die Gefahr ein, die Rückbindung an die Basis zu 
verlieren. Der Betreiber wiederum weicht vom vertrauten Routineverfah
ren ab und geht ein Experiment ein, indem er sich auf ein Verfahren ein
läßt, mit dem er noch keine Erfahrungen gesammelt hat.227 

Um Mediationsverfahren beurteilen zu können, ist es wichtig, sie als 
Instrumente mit einer Dienstfunktion anzusehen. Wenn Mediationsverfah
ren erfolgreich sein sollen, muß mit ihrer Hilfe ein Problem besser lösbar 
sein als ohne den Einsatz der Mediation.228 

Die Frage nach der Effektivität von Mediation ist nach Ansicht von 
Carnevale und Pruitt eine zu allgemeine und zu breite Fragestellung, man 

226 Siehe Wiederr.tlnn!Karger/ClauslGrerrJer, lJm\.\'e!tkon.flikte und Kor1fiiktrrJtdung. 
Das Beispiel Standortsuche für eine Hausmülldeponie in Bremen, 1994, S. 14 f. 

227 Siehe Wiedemann!Karger/Claus/Gremler, Umweltkonflikte und Konfliktmittlung. 

Das Beispiei Standortsuche für eine Hausmüiideponie in Bremen, i994, S. i6 ff. 

228 Vgl. Fietkau/Weidner, Mediationsverfahren in der Umweltpolitik, 1992, S. 27. 
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solle stattdessen fragen, wann Mediation effektiv ist, also unter welchen 
konkreten Bedingungen. So gibt es beispielsweise Verhaltensweisen des 
Mediators, die immer effektiv sind (etwa ein freundlicher Mediationsstil 
oder Hilfe beim Setzen von Prioritäten), andere Strategien sind je nach 
Rahmenbedingungen unterschiedlich effektiv. Beispielsweise ist ein akti
ves Verhalten des Mediators bei hoher Konfliktintensität effektiv, bei 
niedriger Konfliktintensität nicht. Ganz allgemein ist ein Eingreifen des 
Mediators dann ungünstig, wenn die Teilnehmer den Konflikt selbst lösen 
könnten, und es ist dann günstig, wenn die Konfliktintensität hoch ist. In 
diesem Fall würden Zugeständnisse einzelner Personen auf das stark steu
ernde Verhalten des Mediators attribuiert werden können und dies hilft 
den Beteiligten unter Umständen, beim Eingehen dieser Zugeständnisse 
das Gesicht zu wahren.229 

Außerdem überspringt die Frage nach dem Erfolg eines Mediations
verfahrens nach Ansicht von Fietkau und Weidner die Frage nach den Ef
fekten des Verfahrens.230 Gründliche Deskription, wie sie etwa in der 
Untersuchung des Verfahrens im Kreis Neuss unternommen wurde, ist 
daher ein unverzichtbarer Schritt, um das Instrument des Mediationsver
fahrens überhaupt bewerten zu können. 

5.3.2 Planungszellen 

Die Planungszelle, wie sie von Diene! entwickelt wurde, 11 ist eine 
Gruppe von Bürgern, die nach einem Zufallsverfahren ausgewählt und für 
begrenzte Zeit von ihren arbeitstäglichen Verpflichtungen vergütet freige
stellt worden sind, um, assistiert von Prozeßbegleitem, Lösungen für vor
gegebene, lösbare Planungsprobleme zu erarbeiten." Konkret heißt dies, 
daß eine Gruppe von 25 im Zufallsverfahren ausgewählten, für drei Wo
chen freigestellten und von der öffentlichen Hand vergüteten Laienplanern 
gemeinsam mit zwei Angehörigen der betreffenden Fachressorts und unter 
Anleitung von zwei Prozeßbegleitern Lösungen erarbeiten. Die Probleme, 

229 Siehe Camevale!Pruitt, Negotiation and mediation, 1992, S. 565. 

230 Siehe Fietkau/Weidner, Praxisbericht "Mediationsverfahren Kreis Neuss", 1994, 
S. 13. 
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für die Lösungen erarbeitet werden sollen, sind vorgegebene und in der 

zur Verfügung stehenden Zeit bewältigbare Bewertungs-, Kontroll- oder 

Planungsprobleme.231 Als Ergebnis ihrer Arbeit entwickelt jede Pla

nungszelle schließlich ein sogenanntes Bürgergutachten (eine schriftliche, 

vorlagegeeignete Zusammenfassung von Bewertungen und Lösungsvor

schlägen, die von der Planungszelle erarbeitet worden sind). Solche Bür

gergutachten sind beispielsweise in den Bereichen Raumplanung, Technik

folgenabschätzung oder zum Problem der sozialen Folgen neuer Informa
tionstechnologien erstellt worden.232 

Dienels Idee besteht darin, daß sich Entscheidungsstrukturen wei

terentwickeln und für den Bürger öffnen müssen. Damit der Bürger aber 
überhaupt befähigt ist, mitzuentscheiden, müssen entsprechende situative 
Bedingungen geschaffen werden, die durch die Merkmale der Planungs
zelle gewährleistet sind. Nach Dienels Ansicht ist "ein bevölkerungsver
träglicher, systemergänzender Baustein" nötig, der dem Bürger eine ge
eignete Situation bietet. Diesen Baustein sieht Diene! in der Planungs
zelle .233 

Es muß allerdings gefragt werden, inwiefern Laienplaner ein groß
technologisches Problem auch nur annähernd intensiv bearbeiten können. 
Die Problematik scheint durch die begrenzten zeitlichen und personellen 
Ressourcen für eine Planungszelle kaum bearbeitbar. nennoch lassen sich 
eventuell einige charakteristische Merkmale der Planungszelle für die 
kommunikative Problembewältigung nutzbar machen. 

5.3.3 Verträge mit Bürgerinitiativen 

In vielen Verfahren bringen Bürger den Verantwortlichen wenig Ver
trauen entgegen und lassen sich nur ungern auf Kompromißlösungen ein, 
da sie befürchten, mit einem Zugeständnis rrüber den Tisch gezogen t• zu 

werden. Daher ist die Idee naheliegend, den Bürgern durch das Angebot 

eines verbindlichen Vertrags Kontrolle und Sicherheit anzubieten. 

231 Siehe Diene/, Die Planungszelle, 1991, S. 74 ff. 

232 Siehe Diene/, Die Planungszelle, 1991, S. 279. 

233 Siehe Diene!, TA macht die Bürgerin und den Bürger möglich, 1993, S. 24. 
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Erfahrungen mit Verträgen mit Bürgerinitiativen wurden im FaU der 
geplanten Nachrüstung einer Müllverbrennungsanlage in Bielefeld ge
sammelt.234 Im Rahmen dieses Verfahrens wurde zwischen Bürgerinitita

tiven und Geschäftsleitung ein Vertrag ausgehandelt, der u.a. folgende 
Bestandteile enthielt: 

1. Dynamischer Stand der Technik, 

2. keine Ausweitung von Einzugsgebiet und Kapazitäten, 

3. Freedom of Information, 

4. Monitoring, 

5. Sachbeistand für die BI und 

6. im Streitfall Schiedsverfahren.235 

Besonders bemerkenswert ist, daß, abgesehen von dem Vertragsab
schluß als solchem, einige weitere innovative Inhalte vereinbart wurden, 
wie etwa die Finanzierung eines Sachbeistands für die Bürger oder die 
Vereinbarung, sich im Streitfall einem neutralen Dritten (in diesem Fall 
dem Umweltbundesamt) zu unterwerfen. 

Dennoch scheiterte der Vertrag in diesem Verfahren, da die Industrie

und Handelskammer in Bielefeld grundlegende Einwände erhob und der 
Rat der Stadt Bielefeld anschließend den Vertragsentwurf (mit knapper 
Mehrheit) ablehnte. Daraufhin reaktivierten die Bürgerinitiativen ihre ru
hende Klage vor dem Verwaltungsgericht. 

Neben den Chancen, die in einem Vertragsabschluß liegen, werden je
doch auch Probleme und Gefahren für die Bürger berichtet. Gefahren 

werden von Bürgern darin gesehen, daß sie durch eine nur scheinbare Be
teiligung vereinnahmt werden könnten, daß sich die Diskussion in Rich
tung einer sehr technischen Argumentation entwickelt und daß die betei
ligten Bürger in der Öffentlichkeit einen Glaubwürdigkeitsverlust erlei-

234 Siehe Lahl, Der Bielefelder MVA-Vertrag, 1992, Schulze!Heuwinkel, Der Bieiefei-

der MVA-Vertrag, 1992 sowie Schulze, Was können Bürgerinititativen bewegen, 

wenn sie mit kommunalen Einrichtungen zusammenarbeiten?, 1993. 

235 Siehe Gaßner/Holmagel/l,a,hl, Mediation: Verhandlungen als Mittel der Konsens

findung bei Umweltstreitigkeiten, 1992, S. 124. 
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den.236 Außerdem bewerten J:Surger es zwar ais pos1ttv, wenn ihre Stei

lung durch den Abschluß eines verbindlichen Vertrags gestärkt wird, den

noch darf es nicht alleiniges Ziel sein, zusätzliche Informationen zu liefern 

oder Abläufe transparenter zu machen. Der Erfolg muß sich stattdessen in 
Form von deutlichen Umweltverbesserungen und einer sichtbaren Verrin

gerung von Gesundheitsrisiken zeigen.237 

Ein weiterer innovativer Ansatz bestand darin, daß den Interessenge

meinschaften ein Sachbeistand finanziert wurde, der die Aufgabe hatte, 

gegen die Behörde zu gutachten. Enscheidend ist es nach Ansicht eines 

Behördenvertreters gewesen, daß es sich um eine seriöse Einrichtung han

delte, so daß der Gegengutachter sich zu einer Kommunikationsbrücke 

und Clearingstelle zwischen den Interessengruppen entwickelte.238 

5.3.4 Schlußfolgerungen aus den innovativen Verfahrensansätzen 

Mediation kann, wenn die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, 
positiv bewertet werden und eine gute Basis für die Kommunikation mit 
Bürgern bieten. Mediation weist in einem solchen Fall viele Merkmale 

auf, die eine echte Kommunikation ermöglichen. Das Machtgefälle zwi
schen den Kommunikationsteilnehmern wird abgebaut, die Entscheidung 

ist noch offen und kann mitgestaltet werden, der Mediator und eine Reihe 
verbindlicher Regeln sorgen für einen transparenten und fairen Ablauf. 

Planungszellen dagegen sind im Kontext großtechnischer Anlagen we

nig geeignet, da sie fachlich überfordert wären. Dennoch zeigen sie einen 

Weg, wie durch Bereitstellung zeitlicher, fachlicher und finanzieller Res
sourcen eine konstruktive Mitarbeit von Bürgern prinzipiell ermöglicht 

werden kann. Es ist offenbar nicht ausreichend, Bürger in Planungspro
zessen anzuhören, man muß sie auch fachlich so ausstatten, daß sie als 

echte Kommunikationspartner fungieren können. 

236 Siehe Schulze, \l-/as kön.nen BürgerirJ~tiativen bewegen~ Vr'en.n sie n1it kommurialen 

Einrichtungen zusammenarbeiten?, 1993, S. 13 5. 

237 Siehe Schulze/Heuwinkel, Der Bielefelder MVA-Vertrag, 1992, S. 254. 

238 Siehe Lahl, Der ovale Tisch: Erfahrungen mit der konkreten Umsetzung von. Ver

handlungsmodellen, 1991, S. 99. 
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Verträge mit Bürgern gehen schließlich auf das Bedürfnis der Bürger 
nach einer Absicherung erzielter Verhandlungsergebnisse ein. Sie stellen 
eine Möglichkeit dar, die Angst, "über den Tisch gezogen zu werden". 
abzubauen und sollten als Angebot an die Bürger überlegt werden. 
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6. ANALYSE DER FALLBEISPIELE 

Die Fallbeispiele, die im vorangegangenen Kapitel dargestellt wurden, 
sollen in diesem Kapitel anhand der eingangs formulierten Forschungsfra

genl ausgewertet werden. 

6.1 Kommunikationstypen in den Fallbeispielen 

Eine Forschungsfrage zielte darauf, ein möglichst breites Spektrum 
von verschiedenen Kommunikationsformen zu erfassen, innerhalb derer 
Kommunikation mit Bürger über Großtechnik stattfindet. Wie in den ein
leitenden Kapiteln bereits ausgeführt worden ist, sollten sehr verschiedene 
Korrmmnikationstypen erf!lf3t werden, wobei im Anschluß zu diskutieren 
ist, inwiefern sich die einzelnen Formen für die kommunikative Problem
bewältigung eignen. 

Die Kommunikation der staatlichen und privatwirtschaftlichen Fallbei
spiele umfaßt ein breites Spektrum von Kommunikationsformen. Folgende 
drei Hauptgruppen von Kommunikationstypen lassen sich erkennen: 

1. Direkte Kommunikation mit beabsichtigter Einflußnahme durch die 
Bürger: 

Zu diesen Typen gehören der Erörterungstermin und verschiedene 
neue Gruppierungen der jüngeren Zeit, wie etwa der Dialogkreis bei der 
BASF oder der Gesprächskreis Hoechster Nachbarn. 

Die Kommunikation ist zweiseitig, es ist also ein Austausch der Kom
munikationspartner intendiert, wobei dieser Austausch immer nur inner
halb bestimmter Grenzen erfolgt. Im Fall des Erörterungstermins dürfen 
Kommunikationsteilnehmer nur Einwände zum konkreten Verfahren vor
tragen. Die Gesamtproblematik der Abfallwirtschaft ist nicht Gegenstand 
des Verf!lhrens. Auch 1n den beiden Koni_rnunikationsformen der chern1-

schen Unternehmen wird den Bürgern zwar Einflußnahme eingeräumt, es 

1 Siehe Kapitel 2.3. 
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werden aber auch einige Themen ausgeklammert. So soll nicht über die 

chemische Produktion und ihre Notwendigkeit diskutiert werden, im 

Mittelpunkt steht die Optimierung der Sicherheit für die Umgebung. 

2. Direkte Kommunikation ohne beabsichtigte Einflußnahme durch 
die Bürger: 

Zu diesem Kommunikationstyp zählen alle Informations- und Diskus

sionsveranstaltungen, Führungen, Besichtigungen oder Tage der offenen 
Tür. Bürger nehmen an ihnen teil, um mehr Informationen über das ein

zelne Unternehmen oder bestimmte Themen der Chemie zu erhalten. Mei

nungen der Bürger können zwar, da es sich um direkte Kommunikation 

handelt, eingebracht werden, sie ziehen jedoch keine Auswirkungen nach 
sich. Insofern ist an diesem Kommunikationstyp entscheidend, daß die 

Kommunikation eher als Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit verstanden 
werden muß. Sie dient dazu, daß Bürger ein Unternehmen kennenlernen 

können oder sich über Themen der Chemie informieren können. Eine 
Problembewältigung ist auch angesichts des oft unterhaltsamen Charakters 
dieser Kommunikationsangebote weder intendiert noch möglich. 

3. Indirekte Kommunikation: 

Typische Kommunikationsformen sind Anzeigen, Zeitungen für Mit

arbeiter und Nachbarn chemischer Unternehmen oder Informationsblätter 
und Broschüren. Diesem Kommunikationstyp können viele klassischen 

PR-Instrumente zugeordnet werden. Die Kommunikation ist dabei stets 
einseitig, eine Problembewältigung findet nicht statt. In einer neueren 

Entwicklung enthalten Anzeigen zusätzlich die Aufforderung, in einem 

Telefonat oder bei einem persönlichen Besuch Fragen zu besprechen, also 

ein Kommunikationsangebot des zweiten Typs anzunehmen. 

Auffällig ist, daß die auf den ersten Blick heterogenen Kommunikati

onsformen der Privatwirtschaft bei genauerem Hinsehen nur wenigen 

Grundtypen zugeordnet werden können. Gerade, wenn es um die inhalt

lich konstruktive Komn1unikation des ersten Kommunikationstyps geht, 
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lassen sich nur noch wenige Beispiele finden und auch diese wenigen Bei

spiele sind erst in jüngster Zeit entwickelt worden. Ein Schwerpunkt der 
privatwirtschaftlichen Kommunikation scheint damit immer noch auf der 

klassischen Öffentlichkeitsarbeit zu liegen. 

Auch der Erörterungstermin als einziger Kommunikationstyp der 

staatlichen Fallbeispiele kommt dem Ideal einer kommunikativen Pro
blembewältigung kaum entgegen. Zwar wird den Bürgern im Erörte

rungstermin die Möglichkeit geboten, Fragen, Anregungen, Kritik oder 
zusätzliche Vorschläge einzubringen. Die Praxis sieht jedoch anders aus. 
Ein Großteil der Kommunikationsinhalte, die von Bürgern eingebracht 
werden, wird - wie die Darstellung der Erörterungstermine im vorange
gangenen Kapitel gezeigt hat - in Form aggressiver Kritik am Verfahren 
und an einzelnen Personen eingebracht, wobei besonders Vertreter der 
Antragstellerseite angegriffen werden. Zusätzliche Argumente für die 
Diskussion, wie etwa das Beispiel des Denkmalschutzes im Erörterungs
termin in Singhofen, bilden eher die Ausnahme. Fundierte Argumente 
werden in erster Linie von Experten in der Kommunikation geäußert. 

Es läßt sich daher folgern, daß für die Kommunikation mit Bürgern 
sowohl auf staatlicher als auch auf privatwirtschaftlicher Ebene in der Re
gel solche Kommunikationstypen genutzt werden, bei denen den Bürgern 
nur wenig Einfluß geboten wird. Selbst wenn Gestaltungsspielraum ange-
boten wird, ist dieser sehr begrenzt und es ist fraglich, ob die Grenzen der 
Kommunikation allen Bürgern bewußt sind. 

Sollten die Bürger Gestaltungsspielraum angeboten bekommen, ist fer
ner zu fragen ob die Rahmenbedingungen eine ausreichende Fähigkeit und 
auch Motivation zur konstruktiven Teilnahme an einer Problembewälti
gung ermöglichen. Die staatlichen Fallbeispiele haben beispielsweise ge
zeigt, daß Bürger nur relativ wenig zur Problembewältigung beitragen 
können, da ihnen die fachlichen Voraussetzungen dazu fehlen. Ihre Do

mäne ist es stattdessen, die Glaubwürdigkeit des Antragstellers in Frage 

zu stellen und Emotionen zu thematisieren. 
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Emotionen in den Fallbeispielen 

6.2.1 Emotionen in den Fallbeispielen aus dem staatlichen Bereich 

Emotionen spielen in den Erörterungsterminen, wie sie in dieser Ar
beit untersucht wurden, in dreifacher Hinsicht eine Rolle, und zwar 

1. in Form von geäußerter Angst, 

2. in Form von Aggressionen, 

3. in Form von Gefühlen der Hilflosigkeit und Frustration. 

Ä°ngste: 

Die drei untersuchten Erörterungstermine unterscheiden sich in ihrer 
Konfliktintensität sehr deutlich. Während die Sonderabfallthematik starke 

Ängste auslöst, scheinen die Abfallentsorgungsmaßnahmen der anderen 
Fallbeispiele als weniger bedrohlich erlebt zu werden. 

Besonders im Erörterungstermin in Kaisersesch wurden Ängste in der 
Kommunikation geäußert. Dabei können verschiedene Ausdrucksformen 

unterschieden werden: 

* Kinder äußern ihre Ängste persönlich oder schriftlich (ihre Briefe 

werden im Erörterungstermin vorgelesen), 

* 
* 

* 

Erwachsene äußern ihre Angst vor der Anlage und deren Risiken, 

Kommmunikationsteilnehmer sagen, daß die aus dem Verlauf des 
Erörterungstermins ersichtliche mangelhafte Wissensbasis ihnen 

Angst bereitet und 

es werden angstbesetzte Vorstellungsbilder verwendet (etwa die Vor

stellung einer Geisterstadt wie Tschernobyl). 

Auf alle Ausdrucksformen von Ängsten reagierten die Verhandlungs

leiter in den Fallbeispielen mit Verständnis und wiesen immer wieder dar

auf hin, daß sie die Ängste ernst nähmen. Ein Einwender forderte den 

Verhandlungsleiter darüber hinaus auf, die Ängste nicht nur zur Kenntnis 
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zu nehmen, sondern auch in die konkrete Gestaltung der Entscheidung 

aufzunehmen. 2 

Die Äußerung eines Einwenders, daß die Verantwortlichen die Ängste 

nicht teilten und daher mit den vorhandenen Gutachten zufrieden seien3, 

stellt ein Beispiel für den Versuch der Einwender dar, sich mit der Angst 

gegenüber den anderen Kommunikationsteilnehmern abzugrenzen. Damit 

wird signalisiert, daß das Argument der Angst von den anderen Kommu

nikationsteilnehmern weder geteilt noch widerlegt werden kann. 

Ängste stellen in den untersuchten Fallbeispielen daher thematisch eine 

Domäne der Bürger dar, die auch weniger kompetenten Gesprächsteil

nehmern offensteht, wie beispielsweise Kindern. Die Bürger fühlen sich 

durch ihre gemeinsame Angst verbunden, auch wenn sie sie in den 
Fallbeispielen nur selten als systematische Strategie zur Emotionalisierung 

einzusetzen schienen. 

Wichtig ist auch die Erkenntnis, daß Ängste der Einwender offenbar 

durch den Verlauf des Erörterungstermins verstärkt werden, da den Ein
wendem durch die kontroverse Diskussion die Begrenztheit der Wissen
schaft mit ihren Gutachten und Gegengutachten und die Begrenztheit der 
Kontrollmöglichkeiten von Risiken bewußt wird. Verstärkt werden diese 

Unsicherheiten auch dadurch, daß Bürger nach Beendigung des Erörte
rungstermJns auf den weiteren Verlauf der Entscheidungsfindung keLnen 

Einfluß mehr haben und ihn auch nicht verfolgen können. 

zusammenfassend läßt sich anhand der drei Fallbeispiele festhalten, 

daß Ängste für die kommunikative Problembewältigung keine nachteiligen 

Konsequenzen darstellen. Sie stellen im Gegenteil offenbar eine Haupt

motivation für die Teilnahme der Bürger an der Kommunikation dar. Die 
Äußerung von Ängsten erwies sich in den untersuchten Fallbeispielen als 

nicht nachteilig für den Kommunikationsverlauf. 

2 Siehe Wortprotokoll F...aisersesch, S. 1242. 

3 Siehe Wortprotokoll Singhofen, S. 32. 
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Agg;essionen„· 

Auch Agressionen traten m den drei Fallbeispielen unterschiedlich 
häüfig auf, in Kaisersesch gab es zahlreiche Beispiele, in den beiden ande

ren Fällen nur vereinzelte Fälle. 

Aggressivität kann bereits eine Folge der außerordentlich hohen Bela
stung durch die Teilnahme am Erörterungstermin über viele Tage hinweg 
sein. Das konzentrierte Zuhören und Diskutieren über eine derartige Zeit
spanne führt am Ende jedes Verhandlungstages zu einer Erschöpfung, die 
sich schließlich in allgemeiner Gereiztheit und Aggressivität äußern kann. 

Darüber hinaus können folgende Ausdrucksformen von Aggressionen 
unterschieden werden, wobei im einzelnen unklar ist, ob die Aggressionen 
Ausdruck tatsächlicher aggressiver Gefühle oder gezielte Strategie sind: 

* Störungen von Beiträgen (durch Zurufe etc.), 

* 

* 

persönliche Angriffe gegen die Glaubwürdigkeit von Kommunikati
onsteilnehmern sowie 

Infragestellen der Kompetenz von Kommunikationsteilnehmern. 

Bürger richteten gezielte Angriffe vor allem gegen den Antragsteller. 
Besonders aggressiv reagierten die Bürger im Fallbeispiel Kaisersesch auf 
Präsentationen des Antragstellers, dem sie unterstellten, lediglich Hoch
glanzbilder zu zeigen. Wiederholt wurde die Befürchtung geäußert, der 
Erörterungstermin könne sich zu einer Aneinanderreihung von Monologen 
entwickeln. Um dies zu verhindern, mahnten einzelne Bürger unter Um
ständen eine Redezeitbegrenzung an. Die Bürger richteten im Fallbeispiel 
Kaisersesch Aggressionen gegen den Antragsteller, indem sie ihm immer 
wieder mangelnde Vertrauenswürdigkeit, Unverantwortlichkeit und In
kompetenz nachzuweisen versuchten. Der Verhandlungsleiter reagierte auf 
einige Aggressionen nicht, in anderen Fällen griff er ein und ermahnte 
den jeweiligen Teilnehmer. 

Aggressivität der Bürger provozierte in einigen Fällen den Antragstel
ler zu einer Erwiderung, die wiederum von den Bürgern mit Empörung 
zurückgewiesen wurde. 
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zusammenfassend läßt sich folgern, daß Bürger offenbar gezielt versu

chen, den Antragsteller vor den Augen der Behörde und (über die Medien 

vermittelt) vor der Öffentlichkeit anzugreifen. Die Strategie soll dazu die

nen, dem Antragsteller Inkompetenz nachzuweisen und damit das Vorha

ben zu verhindern. 

Bürgern stehen aggressive Umgangsformen zur Verfügung, da mit 

ihnen zwar potentieller Nutzen, aber keine Kosten verbunden sind. Bürger 

müssen keine negativen Folgen für ihr Verhalten in Kauf nehmen, sie 

werden - wie die Fallbeispiele zeigen - höchstens ermahnt, setzen aber 

keine für sie wichtige Beziehung zu den Kommunikationspartnern auf das 

Spiel. Darin zeigt sich eine Asymmetrie der Kommunikationssituation. 

Bürger zeigen Verhaltensweisen gegenüber den anderen Kommunikati

onsteilnehmern, die sie selbst von den anderen Kommunikationsteilneh

mern nicht akzeptieren würden. Nicht die Regeln stehen für sie im Vor

dergrund, sondern das sozial erwünschte Ziel, für dessen Erreichung sie 
auch Aggressionen einsetzen. 

Aggressivität liefert jedoch keinen konstruktiven Beitrag für eine 

kommunikative Problembewältigung. Es sollte daher überlegt werden, 
inwiefern man die Situation so umgestalten könnte, daß Aggressionen von 

vornherein verhindert werden können. Auch erscheint es wenig sinnvoll, 
da'3 der "\usdrl.ick von P.s.ggressionen einen beachtlichen ~AJiteil der Korn-
munikation darstellt und damit viel Energie der Bürger auf sich zieht. 

Hilflosigkeit: 

In den vielen Beispielen, in denen Bürger ihr fehlendes Verständnis 

der Fachvorträge zum Ausdruck brachten, Kritik am Einsatz zu vieler 

Zahlen übten oder Fragen über den Verfahrensablauf stellten (um nur ei

nige Beispiele zu nennen) 1 zeigen sich Gefühle der Hilflosigkeit. 

Hier ist kritisch zu fragen 1 ob Bürgern eine adäquate Möglichkeit zur 

Vorbereitung auf den Erörterungstermin geboten wird. Die bloße Ausle

gung von Antragsunterlagen muß als eine sehr unzureichende Form eines 

Informationsangebots gewertet werden, da diese Unterlagen in der Regel 

fiir Laien ohne fachliche Unterstützung nicht verständlich sind. 
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Auch sind Bürger offenbar nicht ausreichend über den Verfahrensab
lauf im Vorfeld des Erörterungstermins informiert. Die bloße Veröffentli
chung der wichtigsten Daten in der Tagespresse reicht - wie Äußerungen 
einiger Einwender in den Fallbeispielen zeigten - nicht aus, um den Bür
gern eine ausreichende Wissensbasis über den Verfahrensablauf zu ver

mitteln. 

Daher sollten Maßnahmen daran ansetzen, erstens in ansprechender 
und leicht verständlicher Form über das Verfahren und die Rolle, die 
Bürger darin spielen, zu informieren und zweitens den Bürgern fachliche 
Unterstützung anzubieten. Bei entsprechender Transparenz der Erörterung 
und Kompetenz seitens der Bürger können Gefühle der Hilflosigkeit so 
vermieden werden. 

6. 2. 2 Emotionen in den Fallbeispielen aus dem privatwirtschaftlichen 
Bereich 

Emotionen spielen in der Kommunikation der chemischen Industrie im 
Unterschied zur Kommunikation in Verwaltungsverfahren eine andere 
Rolle. Chemische Unternehmen haben in erster Linie mit Emotionen der 
Nachbarschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit zu tun. Sie müssen da
her sowohl auf konkrete Ängste der Nachbarn als auch auf generellere 
Kritik und abstraktere Ängste der Öffentlichkeit reagieren. 

Außerdem wirkt sich die unterschiedliche Ausgangssituation für die 
Kommunikation in den privatwirtschaftlichen Beispielen aus, da bei ihnen 
keine Entscheidung zu fällen ist. Die Kommunikation chemischer Unter
nehmen findet nicht im Rahmen der Vorbereitung einer Entscheidung 
statt, sie verläuft kontinuierlich und wird in Krisensituationen verstärkt. 
Die unmittelbare Betroffenheit ist den Bürgern daher wenig bewußt, sie 
rückt erst angesichts aktueller Störfälle in das Zentrum der Aufmerksam
keit. Außerdem sind Nachbarn mit den chemischen Unternehmen in der 
Regel vertraut und thematisieren daher die Sicherheit des Unternehmens 
nicht ohne aktuellen Anlaß. 

Die Störfälle bei Hoechst haben gezeigt, daß die Ängste der Nachbarn 
und der Öffentlichkeit dazu fiihren können, daß die chemische Industiie 
konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ergreift. Regelungen 
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rnit der Nachbarschaft bezüglich des Verhaltens bei Störfällen, Einrieb-

tungen eines Telefons für Fragen der Bürger oder Gremien zur Bespre
chung von Sicherheitsfragen mit Bürgern sind Beispiele dafür. Ob aller
dings Anzeigenkampagnen geeignet sind, das entstandene Mißtrauen der 
Menschen abzubauen, bleibt angesichts fehlender Evaluation ungeklärt, 
muß aber bezweifelt werden. 

Die chemische Industrie betont im Gegensatz zu früheren Reaktionen 
heute ihr Verständnis gegenüber den Ängsten der Menschen und versucht, 
durch eine Vielzahl von Maßnahmen, diese Ängste wieder abzubauen. Im 
Zentrum ihrer Bemühungen steht immer wieder der Dialogbegriff, mit 
dem sie ihre Offenheit zum Ausdruck bringen will. 

Allerdings nimmt die chemische Industrie die Emotionen der Men
schen auch zum Anlaß, ihre Kompetenz im Umgang mit der Großtechno
logie unter Beweis zu stellen. Die chemischen Unternehmen scheinen die 
Situation so zu interpretieren, als gehe es lediglich darum, die Sicher
heitsmaßnahmen zu optimieren und dies auch der Bevölkerung zu vermit
teln. Das Risiko selbst wird nicht hinterfragt, es wird lediglich auf Be
mühungen verwiesen, es zu minimieren. 

Kommunikative Problembewältigung geht jedoch darüber hinaus, sie 
sollte an dem zugrundeliegenden Problem ansetzen, das darin besteht, daß 
auch optimale Sicherheitsvorkehrungen Risiken letztlich nicht verhindern 
können. Die Notwendigkeit einer Entscheidung darüber, welche chemi
schen Produkte wirklich erforderlich und welche Verfahren der chemi
schen Industrie wirklich unverzichtbar sind, wird von der chemischen In
dustrie nicht thematisiert. Es ist anzunehmen, daß erst eine Öffnung der 
chemischen Industrie auch gegenüber solchen Fragen und eine entspre
chende Bearbeitung von Problemen auf dieser Ebene dazu führen würden, 
Ängste der Menschen wirksam abzubauen. 

Allerdings wäre hier der Bürger als Laie in Fragen der Chemie über
fordert. An einer solchen Kommunikation müßten sich chemische Exper
ten beteiligen, die selbstverständlich von der chemischen Industrie unab
hängig sein sollten. 
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6.3 Vergleich der Kon1rnunikation im staatlichen und privatwirt
schaftlichen Bereich 

tm echter v ergieich kann aufgruna aer bereiis erwähnten u mer

schiede zwischen den staatlichen und privatwirtschaftlichen Fallbeispielen 
nicht vorgenommen werden. Es soll aber gefragt werden, wo Erfahrungen 
ausgetauscht werden können, wo aus positiven Erfahrungen gelernt wer
den kann und wo durch negative Erfahrungen Fehler vermieden werden 
können. 

Aus einigen Erfahrungen der Privatwirtschaft kann der Staat unter 
Umständen lernen. Folgende Kommunikationsbedingungen der Privat
wirtschaft dürften sich förderlich auf die Kommunikation auswirken: 

* 

* 

* 

* 

Die Privatwirtschaft zeigt im allgemeinen ein aktiveres Verhalten, 
sie versucht die Bürger durch unterschiediiche Kommunikati
onskanäle zu erreichen und lädt sie auf ansprechende Art zur Teil
nahme an der Kommunikation ein. 

Die Privatwirtschaft reagiert schneller auf aktuelle Vorfälle, wie 
etwa Störfälle. 

Sie verfügt über mehr personelle und finanzielle Ressourcen, die sie 
auch in die Kommunikation investiert. 

Die Privatwirtschaft betont, wie wichtig eine gut frmktionierende 
Kommunikation für den Erfolg des Unternehmens ist. 

Einige Schwächen in der Kommunikation der Privatwirtschaft sollten 
jedoch abgebaut werden. Folgende Bedingungen für die Kommunikation 
dürften sich nachteilig auswirken: 

* Die Kommunikation der chemischen Industrie findet zu einem 
Großteil als klassische Öffentlichkeitsarbeit statt. Sie dient damit in 
erster Linie der Selbstdarstellung von Unternehmen. 

* Für den heute nüßtrauisch und kritisch gewordenen Bürger dürfte es 
unangemessen erscheinen, daß die Kommunikation immer noch 
durch die Werbesemantik geprägt ist. 
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* Die Privatwirtschaft liefert auch bei neuen Formen von Komm.uni-
kation (wie etwa den Gesprächskreisen) keine klaren Auskünfte über 
die tatsächlichen Einflußmöglichkeiten durch die Kommunikation. 

* Die Privatwirtschaft tendiert dazu, eine Reflexion der eigenen Posi
tion aus der Kommunikation auszublenden. 

* Die Privatwirtschaft erweckt in den Augen der Bürger den Eindruck, 
daß sie zu viel Aufwand in die Kommunikation investiert. (Bürger 
würden diesen Aufwand unter Umständen lieber in Verbesserungen 
der Technik investiert sehen.) 

Auch die Kommunikation des Staates im Rahmen von Erörterungster
minen weist einige Merkmale auf, die die Privatwirtschaft wiederum 
nutzbar machen kann. Folgende Kommunikationsbedingungen erscheinen 
für eine kommunikative Problembewältigung förderlich: 

* Erörterungstermine haben von vornherein zumindest den Anspruch, 
Kommunikationsbeiträge von Bürgern in die Entscheidung einzube
ziehen, Einflußmöglichkeiten für die Bürger sind daher im Prinzip 
vorgesehen. 

* 

* 

In Verwaltungsverfahren werden umfangreiche Materialien zur Vor
bereitung auf die Kommunikation zur Verfügung gestellt. Die An
tragsunterlagen können von Bürgern während der Auslage eingese
hen werden. Den Bürgern wird damit zumindest das Recht auf In
formation zugestanden. 

Dadurch, daß in Erörterungsterminen über eine Entscheidung disku
tiert wird, sind die Bürger motiviert, sich an der Kommunikation zu 
beteiligen. Eine Entscheidungssituation impliziert zumindest eine 
prinzipielle Beeinflußbarkeit, auch wenn dies in der Praxis oft weni-
ger positiv gesehen wird. 
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"C •• • J.JiOrterungster:mlne weisen andererseits auch Bedingungen auf, die 

sich als hinderlich für eine kommunikative Problembewältigung erweisen. 

Folgende Bedingungen sollten daher vermieden werden: 

* Der Gegenstand des Erörterungstermins ist eingeschränkt, die Kom

munikation bezieht sich nur auf die konkrete Abfallentsorgungsan

lage. Darüber hinausreichende Fragen (wie etwa die Abfallvermei

dung) spielen keine Rolle, obwohl dies für eine fundierte Problem

bewältigung sinnvoll wäre. 

* Der Erörterungsterrnin findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem viele 
Vorentscheidungen bereits getroffen worden sind. Dies führt bei den 

Bürgern zu dem Eindruck, er werde nur pro forma durchgeführt. 

* Viele Aktivitäten der Bürger zielen darauf, Kritik am Verfahren, am 
Antrag und an dem Antragsteller selbst zu üben. Diese Kritik ist in 

der Regel wenig konstruktiv für eine Problembewältigung. Außer
dem gewinnen Erörterungstermine dadurch den Charakter von Ri
tualen, bei denen immer wieder dieselben Verhaltensweisen ablaufen 
und inhaltlich kein Fortschritt erzielt wird. 

* Bürger werden in der Teilnahme an Erörterungsterminen nur wenig 
unterstützt. Sie müssen sich selbständig rechtliche und fachliche Hil

festellungen beschaffen und dies kann zu Gefühlen der Hilflosigkeit 
.h°'l-. T\" " 1 • l-. ("\ ' ' A "C •• " l-. • ul.uren. ule zeltilCue vrgamsatiOil ueS .L.<iOrten.L.'1.gstennms macut eme 
Teilnahme häufig schwierig. 

* Die zeitliche Dauer von Erörterungsterminen führt zu einer außeror

dentlichen Belastung aller Teilnehmer, die sich in entsprechender 
Gereiztheit am Ende eines Verhandlungstages äußern kann. Die Er

schöpfung der Kommunikationsteilnehmer und die gereizte Kommu

nikationsatmosphäre erschweren wiederum den Problemlöseprozeß. 

* Behörden beschränken sich in Erörterungsterminen häufig darauf, 
die im Gesetz vorgeschriebenen Regelungen einzuhalten. Ein Bemü

hen um eine optimale Problembewältigung ist unter Umständen nur 

r""eitra.i.'1.gig gegenüber dem Versuch, ein Verfahren "gerichtsfest" zu 

machen. 

* Die Umsetzung von Kommunikationsbeiträgen in die letztendliche 

Entscheidung kann von den Bürgern nicht unmittelbar verfolgt wer-
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den. Als Rückmeldung fü.r ihre Kommunikationsteilnä.hme können 

sie lediglich den Planfeststellungsbeschluß mit seinen Erläuterungen 

einsehen. 
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Erfahrungen der Fallbeispiele zeigen, daß Kommunikation mit 
Bürgern mit dem Ziel einer Problembewältigung nur unter bestimmten 
Bedingungen möglich ist. Der Staat besitzt die Verantwortung dafür, be
züglich des Problems, wie die heutige Gesellschaft mit den Risiken der 
Großtechnik adäquat umgehen soll, Lösungen zu entwickeln. Sollen bei 
der Bewältigung dieses Problems die Bürger beteiligt werden, so sollten 
bei der Gestaltung der Kommunikation mit ihnen einige wesentliche Be
dingungen geschaffen werden. 

Zunächst gilt es, die veränderten Rahmenbedingungen auf gesell
schaftlicher Ebene zu berücksichtigen. Der Bürger ist schwierig gewor
den, er zeigt mehr Protestbereitschaft, vor aiiem bei persönlicher Betrof
fenheit, und möchte von der Sinnhaftigkeit eines Vorhabens zunächst 
überzeugt werden, bevor er es akzeptiert. Mit Akzeptanz für großtechno
logische Vorhaben ist daher in der Regel nicht ohne weiteres zu rechnen. 
Die Bereitschaft, Opfer für die Allgemeinheit zu bringen, ist gesunken 
und zeigt sich in einem Anstieg des St.Florian-Motivs. Dieses St.Florian
Motiv wird allerdings, da es der sozialen Erwünschtheit widerspricht, 
nicht explizit geäußert, sondern hinter allgemeiner Kritik am jeweiligen 
Vorhaben versteckt. 

Zugleich ist der Bürger mißtrauisch geworden. Verantwortlichen Per
sonen, seien es Politiker, Beamte oder Unternehmensvertreter, bringt er 
weniger Vertrauen entgegen. Bürger erwarten und fordern daher, daß sie 
über großtechnologische Vorhaben informiert werden und daß ihnen Mit
sprache eingeräumt wird. 

Die Einstellung der Bürger gegenüber der Großtechnik hat sich eben
falls gewandelt: Die ursprüngliche Technikeuphorie ist einer Sichtweise 
gewichen, bei der jeder Technologie sowohl Vor- als auch Nachteile zuge
schrieben werden. Die Einstellung zur Großtechnik ist besonders ambiva
lent und kann im Falle von Störfällen schnell umschlagen. Hier gilt es, zu 
berücksichtigen, daß Informationen über Großtechnik in Form von Hoch
glanzprospekten aufgrund dieser Einstellung nicht mehr angemessen sind. 
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Bürger erleben sich bei großtechnologischen Projekten als Betroffene, 

denen Risiken und Unannehmlichkeiten zugemutet werden, die sie nicht 
beeinflussen können. Sie erleben die Risiken als Gefahr für sich, während 
die Verantwortlichen das Risiko als mit der Entscheidung verbunden erle
ben. Daher wäre es sinnvoll, wenn Bürger den Entscheidungsprozeß so 
gut verfolgen oder gar mitbestimmen können, daß ihnen die Bedingungen 
für die Entscheidungen bewußt werden. So könnte es gelingen, daß sie das 
mit einer Entscheidung verbundene Risiko nachvollziehen und unter Um
ständen mittragen können. 

Die Fähigkeit der Gesellschaft, mit unterschiedlichen Meinungen und 
Sichtweisen umzugehen, ist ebenfalls wenig ausgeprägt. Es fehlt eine 
„Kommunikationskultur", mit Hilfe derer Themen wie der Umgang mit 
großtechnischen Risiken diskutiert würden. Stattdessen wird in der kon
kreten Entscheidungssituation ein Konsens angestrebt, der jedoch bei 
solch kontroversen Themen unrealistisch und auch nicht notwendig er
scheint. Viel wichtiger scheint es, den Dissens zwischen den Kommuni
kationsteilnehmern präzise herauszuarbeiten und eine entsprechend viel
schichtige Lösung zu entwickeln. Auf diese Weise würde Dissens sich 
konstruktiv in Form einer differenzierten Lösung auswirken. 

Bürger formieren sich schnell zu Bürgerinitiativen, da sie so Chancen 
haben, Gehör zu finden und die nötigen Ressourcen aufzubringen. Auch 
dieser Sachverhalt prägt die Kommunikation mit Bürgern. Einerseits stellt 
die Organisationsform der Bürgerinitiative eine legitime Interessenvertre
tung dar, andererseits führt die Gruppenstruktur leicht zu einer Verhär
tung der Fronten. Es besteht die Gefahr, daß Bürgerinitiativen weniger 
das Ziel einer konstruktiven Problembewältigung verfolgen, sondern le
diglich eine großtechnische Anlage in ihrer Nähe verhindern wollen. Statt 
ihre Interessen in die Problemlösung einzubringen, beziehen Bürgerinitia
tiven oft eine klare Position (gegen das Vorhaben), die sie ohne Gesichts
verlust nicht mehr aufgeben können. Diese Dynamik ist auch mit dem 
Mangel an echten Einflußmöglichkeiten zu erklären. Würde man Bürgern 
von vornherein konkreie Einflußmöglichkeiien und (innerhalb eines be
stimmten Rahmens) finanzielle Ressourcen anbieten, wäre eine differen
ziertere Kommunikation wahrscheinlicher. Auch wäre mit einem Rück
gang gezielter Strategien zu rechnen. 
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eben und ließ Kommunikationsformen erkennen, die für eine Problembe

wältigung nur ansatzweise geeignet zu sein scheinen. 

Auch wenn die Verhandlungsleiter in den staatlichen Fallbeispielen 

einigen Gestaltungsspielraum besitzen, um in der Kommunikation eine 

echte Diskussion zu ermöglichen, weist die Struktur der Erörterungster

mine doch Eigenschaften auf, die den Kriterien aus der psychologischen 

Literatur nicht genügen. Die Verhandlungsleiter der in dieser Arbeit un

tersuchten Fälle zeigten durch aktives Zuhören, daß sie die Beiträge der 

einzelnen Teilnehmer aufmerksam verfolgten, sie versuchten durch 

Strukturierung des Diskussionsstoffes die Diskussion inhaltlich weiterzu

führen, sie provozierten Fragen, auf die anschließend auch Antworten ge
geben wurden und klärten immer wieder ab, ob die gestellten Fragen auch 

tatsächlich beantwortet worden sind. Sie bemühten sich im Einzeifaii um 

eine faire Gestaltung der Erörterung. 

Dennoch richteten die Bürger, besonders im Fallbeispiel von Kaisers
esch, Angriffe gegen den Antragsteller oder äußerten Kritik am Erörte

rungstermin selbst und am gesamten Verfahrensablauf. Die Kommunika
tion der Erörterungstermine erschien ritualisiert (etwa durch immer wieder 

neu formulierte Anträge auf Aussetzung des Verfahrens) und die Bürger 
trugen im allgemeinen relativ wenig zur inhaltlichen Diskussion bei. Ihre 
Beiträge dienten daher zwar zur Vervollständigung der Problemsicht, be
sonders wenn es um Kenntnisse des Standorts ging. Dennoch waren die 

Bürger letztlich in fachlicher Hinsicht den anderen Kommunikationsteil
nehmern unterlegen und daher auf eine fachliche Unterstützung angewie

sen. Sie mußten daher auf ihre Kosten entsprechende Fachleute engagie
ren, um ihre Sichtweise kompetent vertreten zu können. Es stellt sich da

her die prinzipielle Frage, inwiefern der Erörterungstermin geeignet ist, 
Bürger unter diesen Bedingungen an der Erarbeitung einer Problemlösung 

zu beteiligen. 

Auch die Kommunikation der Unternehmen der Chemie wies Schwä

chen auf. Einerseits bekundeten sie ihre Dialogbereitschaft, ließen diesen 

Dialog aber nur bis zu einer von ihnen gezogenen Grenze zu. l Die bishe-

1 Siehe Olbenz, Anzeigenkampagne mit Innenwirkung, 1992, S. 22. 
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rigen Formen der Unternehmenskornnmnikation, die in der cherr.J.schen 
Industrie Tradition besitzen, scheinen zu kurz zu greifen. Klassische Me
thoden aus der Werbung sind nicht einfach auf den Kontext der kommuni
kativen Problembewältigung übertragbar, da es bei Fragen der Sicherheit, 
Gesundheit oder des Umweltschutzes um Themen einer anderen Qualität 
geht. Besonders die motivierten Personen, die sich an der Kommunikation 
beteiligen, sind darüber hinaus kritisch eingestellt. Werbesemantik ist so
mit wenig sinnvoll, wenn nicht sogar kontraproduktiv, da sie als Versuch 
der Verhamtlosung oder Manipulation gewertet würde. 2 Ein Grund dafür 
liegt darin, daß Hochglanzprospekte von den Bürgern nicht bewertet oder 
auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden können. Außerdem werden Bür
ger gleichzeitig von alternativen Gruppen (z.B. Umweltgruppen) durch 
Aufdeckungsmeldungen informiert, so daß sie den Hochglanzprospekten 
wenig Glauben schenken düiften. 

Entscheidend für die Glaubwürdigkeit der chemischen Industrie ist 
auch die Frage, ob sich die Ziele der Unternehmen prinzipiell mit den 
Zielen der Bürger vereinbaren lassen. Einige Autoren bezeichnen die 
Ziele von Unternehmen und Bürgern als deckungsgleich: Die Kommuni
kation sei eine unternehmerische Pflicht3, gesellschaftliche Ansprüche 
stellten immer auch gesellschaftliche Bedürfnisse dar, deren Befriedigung 
zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen könne4. Wirtschaftlicher Erfolg, 
Verantwortung gegenüber der Umwelt und gesellschaftliche Integration 
stellen nach dieser Sichtweise gleichgewichtige Kriterien für Unternehmen 
dar.5 Andere Autoren sehen dagegen ein Spannungsverhältnis zwischen 
Unternehmen und Bürgern. Echte Partizipation der Bürger sei im Grunde 

2 Vgl. Peters, Umweltberichterstattung und Risikokommunikation - eine wissen

schaftliche Perspektive, 1992, S 46 f. Die Autoren Bomemann!Hartmann!Willig, 

Glauben oder nicht glauben?, 1993, S. 50, formulieren es so, daß die Strategie der 

Hochglanzprospekte von immer mehr Menschen eher als Feigenblatt für "große 

Schweinereien" statt als seriöse Aufklärung gewertet werde. 

3 Siehe Dyllick, Ökologisch bewußte Unternehmensführung, 1991, S. 46. 

4 Siehe Thommen, Glaubwürdigkeitsstrategie als gesellschaftsorientiertes Verhalten, 

1993, s. 104. 

5 Siehe von G;ebme;, Lernprozesse i..iJ. der Kou1Inunik:ation über Umweltf1.4gen. Er-

fahrungen aus der chemischen Industrie, 1991, S. 160. 
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fiir ein Untemeh1nen unzumutbar und die Vereinbarkeit von gewinnorien~ 

tiertem und gesellschaftsverantwortlichem Handeln sei grundsätzlich frag
lich6. 

Letztlich kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, daß es Unter
nehmen der chemischen Industrie bei der Kommunikation vornehmlich um 

Imagepflege geht. Images werden von Rühl als symbolische Mechanismen 
der öffentlichen Kommunikation bezeichnet, die der Vereinfachung unbe

ständiger Public Relations dienen. Sie bilden besondere symbolische 
Strukturen aus, "die in den unpersönlichen, räumlich und zeitlich distan
zierten Formen öffentlicher Kommunikation erforderlich werden. "7 Im 
Grunde ist das Image eines chemischen Unternehmens als offenes und am 

Dialog interessiertes Unternehmen ausreichend, da den Bürgern konkrete 
Möglichkeiten zur Überprüfung des Images fehlen. Die "Zauberformel "8 

vom Dialog wird von der Branche auch häufig eingesetzt, es ist aber auf
grund der Zielsetzung dieser Arbeit kritisch zu fragen, welche inhaltlichen 
Veränderungen hinter der Dialogbereitschaft stecken. Aus den fehlenden 
Überprüfungsmöglichkeiten und dem Wissen um die Motivation zu einer 
positiven Selbstdarstellung folgt, daß Bürger den Unternehmen der chemi
schen Industrie in der Kommunikation wenig Vertrauen entgegenbringen. 

Wie lassen sich die Erfahrungen aus den Fallbeispielen anhand der 
psychologischen Kriterien, wie sie im ersten Teil dieser Untersuchung er
arbeitet worden sind, bewerten? Die Kommunikation in den Fallbeispielen 
zeigte häufig 

* 

* 

6 

7 

8 

eine eingeschränkte Risikoperspektive (besonders im Fall der Kom
munikation der chemischen Industrie, während in den Erörterungs

terminen zumindest ansatzweise verschiedene Risikoaspekte von 
Gegnern und Befürwortern zusammengetragen wurden), 

eine eingeschränkte Problemperspektive (die in den Erörterungster
minen auf das konkrete Verfahren beschränkt wurde und im Fall der 

Siehe Köcher!Birchmeier, Public Relations? Public Relations!, 1992, S. 30 f. 

Siehe Rühl, Images - Ein symbolischer Mechanismus der öffentlichen Kommuni

kation zur Vereinfachung unbeständiger Public Relations, 1993, S. 69. 

Siehe Avenarius, Die Etl1ik des Kommurtlzierens. Praktische Erfahrungen rr1it PR-

Kodizes, 1994, S. 299. 
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gen reduziert wurde), 

eine fehlende Berücksichtigung des Kenntnisstandes der Bürger 

(besonders in den Erörterungstenninen fühlten sich die Bürger ohne 

fachlichen Beistand hilflos), 

fehlende Transparenz und Kontrolle des Kommunikations- und Ent

scheidungsprozesses, 

eingeschränktes Vertrauen gegenüber den Kommunikationspartnern, 

stereotype Wahrnehmung der Kommunikationspartner untereinander 
(z.B. die Wahrnehmung der Vertreter des Antragstellers in den Er

örterungsterminen durch die Bürger), 

aggressiven Umgangsstil der Kommunikationspartner (besonders der 
Bürger) und 

* fehlendes Wissen über den tatsächlichen Einfluß, den die Kommuni
kation für die Problembewältigung hat (dies war bei den chemischen 
Unternehmen besonders deutlich). 

Eine Umsetzung vieler theoretischer Kriterien, wie sie auf der Basis 
psychologischer Literatur im theoretischen Teil dieser Arbeit zusammen
gestellt wurden, lassen sich dagegen im Mediationskonzept finden. 

Folgende Merkmale des Mediationsverfahrens erscheinen auf diesem 
Hintergrund wichtig: 

1. Die Transparenz des Verfahrens wird durch die Person des glaub
würdigen und neutralen Mediators gewährleistet. 

2. Zu Beginn des Mediationsverfahrens werden klare Absprachen über 

die Einflußmöglichkeiten der Beteiligten und über die Zielsetzung 
der Kommunikation getroffen. Jeder Beteiligte ist sich daher über 
diese anfangs vereinbarten Chancen und auch Grenzen der Kommu

nikation im klaren. 

3. Die Fairneß des Verfahrens wird durch verbindliche, von allen ge

meinsam ausgehandelte und schriftlich fixierte Spielregeln oder Ge
schäftsbedingungen ermöglicht. Das Äußern von Emotionen aus tak-
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4. Der Mecuator sorgt für einen Kommunikationsveriauf, der auf die 

Differenzierung der gegenseitigen Wahrnehmung ausgerichtet ist. 

5. Intergruppenkonflikte werden durch die übergeordnete Zielsetzung 

für die beteiligten Gruppen transzendiert; auch wenn die "alte" 

Gruppenzugehörigkeit weiterhin vorhanden ist, erscheint der strate

gische Einsatz von Kommunikation weniger wahrscheinlich, da die 

Beziehung zu anderen Gruppen auf dem Spiel steht. 

Mediationsverfahren stellen hohe Anforderungen an alle Beteiligten, 

wenn sie erfolgreich sein sollen. Sie sind zeitaufwendig, kostenintensiv 

und die meisten Beteiligten besitzen keinerlei Erfahrungswissen und 

schrecken unter Umständen vor einem Verfahren, mit dem sie nicht ver

traut sind, zurück. Die Nullvariante wird durch das Einverständnis mit 
einem Mediaiionsverfahren ausgeschlossen. Auch kann befiirchtet werden, 
daß Mediationsverfahren instrumentalisiert werden könnten. 9 Vor allem 
eine Bedingung ist unverzichtbar: Mediation setzt voraus, daß alle Betei

ligten an einer konstruktiven Teilnahme am Mediationsverfahren interes
siert sein müssen. Das bedeutet, daß die Bürger die Einflußmöglichkeiten, 

die ihnen durch die Mediation geboten werden, höher bewerten müssen, 
als die Einflußmöglichkeiten durch die Fortführung bisheriger Strategien. 

Wenn Bürger allerdings an der Beibehaltung des Status quo stärker inter
essiert sind, ist es für sie nicht rational, sich an der Mediation zu beteiii

gen, es sei denn, ihre Blockierungsversuche hätten keine Erfolgsaussich
ten. Daher scheint ein Einsatz des Mediationsverfahrens im Bereich der 

Altlastensanierung wesentlich erfolgsversprechender als bei Neuplanungen 
von Abfallentsorgungsanlagen. Entscheidend wäre es hier, die neu ge

plante Anlage in ein Gesamtkonzept zu integrieren, um auch für die Bür
ger einen Anreiz zur Teilnahme zu schaffen. Wird dagegen die Ab

fallentsorgungsmaßnahme an sich als Gegenstand der Mediation angebo
ten, muß mit einem Überwiegen des St.Florian-Motivs gerechnet werden. 

Mediationsverfahren sind nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen 

sinnvoll einzusetzen. Daher werden sie trotz aller Vorzüge noch selten 

praktiziert. Auch die rechtlichen Bedingungen erschweren die Durchführ-

9 Vgl. Führ, Mitbestimmungsmodell für Umweltentscheidungen?, 1990, S. 52. 
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barkeit von tv1ediationsverfahren.10 Der rechtliche Rah1-nen von Zulas-

sungsverfahren ermöglicht keine Durchführung von Mediationsverfahren 
innerhalb von Zulassungsverfahren. Lediglich außerhalb der Zulassungs

verfahren ist der Einsatz von Mediation möglich, wobei in diesem Fall die 

Umsetzung der Verhandlungsergebnisse problematisch ist, da letztlich der 

Staat die Verantwortung für die Verwaltungsentscheidung trägt. Als Er
satz für die bereits üblichen Vorgesprächen zwischen Antragsteller und 

Behördenvertretern wäre ein Einsatz von Mediationsverfahren allerdings 
positiv zu bewerten, da Informationen so auf eine systematische, transpa
rente und umfassende Weise erhoben werden. 

Eine weitere Anregung kann aus dem Konzept der Planungszelle über

nommen werden: Hier werden Bürgern sowohl zeitliche, als auch finan
zielle und fachliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, um sich tatsäch
lich fachkundig zu machen und echte inhaltliche Vorschläge erarbeiten zu 
können. Die Bürger können so konstruktiv mitarbeiten und, indem sie ein 
Bürgergutachten erstellen, können ihre Vorschläge schriftlich fixiert und 
anschließend auf ihre Eignung hin diskutiert werden. Auch wenn sich das 
Konzept der Planungszelle nicht unmittelbar auf die Kommunikation über 
Großtechnik, die ja sehr viel komplexer ist als der typische Gegenstand 
der Arbeit von Planungszellen, so läßt sich als Anregung ableiten, daß 
den Bürgern Unterstützung geboten werden muß, um eine kompetente 
Mitarbeit zu ermöglichen. 

Der Ansatz, Verträge mit Bürgern abzuschließen, weist auf das Be
dürfnis der Bürger, die mit geringeren Machtressourcen ausgestattet sind, 
nach klaren Festlegungen hin. Diesem Bedürfnis kann durch Verträge, 

aber auch bereits durch die Person eines neutralen Mediators, der auf die 
Einhaltung von Vereinbarungen achtet, entsprochen werden. Auf jeden 

Fall sollte dieses Bedürfnis der Bürger bei der Gestaltung der Kommuni
kation berücksichtigt werden, wenn man eine konstruktive und möglichst 
konfliktfreie Kommunikation erreichen möchte. 

Auch der Aspekt der Öffentlichkeit muß beachtet werden. Oft wird 

gefordert, daß Kommunikation mit Bürgern öffentlich durchgeführt wer

den sollte. Erfahrungen zeigen allerdings, daß die Öffentlichkeit zu einem 

10 Siehe Bundestags-Drucksache 12/6923, S. 20 ff. 
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strategischen Einsatz von Kommunikation mißbraucht werden kann, und 

nur bestimmte, in öffentlichen Auftritten erfahrene Bürger den Mut besit
zen, sich zu beteiligen. In einem Gremium, das nicht öffentlich tagt, und 

dessen Informationsvermittlung an die Öffentlichkeit vorher genau fest
gelegt wurde (sozusagen als Öffentlichkeitsarbeit), ist es auch für Bürger 

mit niedrigerem Bildungshintergrund möglich, sich an der Kommunika

tion zu beteiligen. Beispielhaft wurde das Problem im Mediationsverfah

ren Münchehagen gelöst, indem zwei Gremien eingerichtet wurden, ein 
öffentliches und ein nichtöffentliches. Dem Eindruck der Mauschelei hin

ter verschlossenen Türen konnte man durch eine kontinuierliche Berichter
stattung nach außen entgegensteuem. In einem nichtöffentlichen Kontext 

ist es darüber hinaus wesentlich einfacher, Aspekte beizutragen, die noch 
nicht bis in das letzte Detail durchüberlegt worden sind. Bereits Gesagtes 
kann angesichts neuer Argumente einfacher zurückgenommen werden, 
ohne politische oder sonstige Folgen befürchten zu müssen. Auch diese 

Konsequenz ist für eine bessere Problembearbeitung sinnvoll. 

Abschließend sollen Kompensationsmaßnahmen als ein Aspekt zum 
Thema Fairneß erwähnt werden, die in den USA in der Auseinanderset
zung um Großtechnik eine große Bedeutung besitzen. Die Idee besteht 
darin, Bürgern als Ausgleich für zugemutete Nachteile Ersatzleistungen 
(monetäre Leistungen oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen etc.) an
zubieten. In Deutschland werden Kompensationsleistungen oft als unmo
ralisch abgelehnt, obwohl sie in den Augen der Verantwortlichen als Vor
schlag zur Erhöhung der Fairneß intendiert sind. Problematisch ist dieser 
Ansatz deshalb, weil es in Deutschland als ethisch nicht vertretbar angese
hen wird, Geld entgegenzunehmen und als Gegenleistung dafür Gefahr
dungen für die Gesundheit und die Umwelt in Kauf zu nehmen. Voraus
setzung für Kompensationsmaßnahmen ist daher ein behutsamer Einsatz 
sowie die Einigkeit der Beteiligten bezüglich der Notwendigkeit des 
großtechnischen Vorhabens. Sind auch die Bürger von dem Vorhaben 
überzeugt, erscheinen ihnen Kompensationsmaßnahmen nicht mehr als 

.1. 1 r 11 1 ~ 11. _ • „ Ausvencaur mrer uesunaneu. 
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8. LEITLINIEN FÜR EINE KOMMUNIKATIVE PROBLEM~ 

BEWÄLTIGUNG 

1. Kommunikation muß Bestandteil eines umfassenden Problemlöse
prozesses sein. 

Eine Grundvoraussetzung für die Kommunikation mit Bürgern besteht 
darin, daß die Kommunikation über großtechnische Anlagen Bestandteil 
eines größeren Problemlöseprozesses sein muß. Das heißt nicht, daß Bür
ger in allen Stadien dieses Prozesses beteiligt werden müssen. Eine derar
tige Forderung wäre vollkommen unrealistisch und der Komplexität des 
Problems nicht angemessen. Vielmehr heißt dies, daß frühere Stadien des 
Prozesses für den Bürger transparent zu machen sind nnd f::iir gest::iltet 

werden, so daß er die Entscheidungsregeln, die zu einem Ergebnis führ

ten, an das die Kommunikation anschließen soll, nachvollziehen kann. 

Auf den Kontext der Abfallproblematik übertragen, scheint es daher 
beispielsweise sinnvoll, die konkrete Entsorgungsmaßnahme der Verbren
nung in ein Gesamtkonzept zu integrieren, das glaubhaft den Vorrang der 
Vermeidung umsetzt. Derzeit ist es noch üblich, lediglich das Entsor
gungsproblem zu thematisieren, das umfassendere Problem der Abfall
wirtschaft wird dagegen ohne Kenntnis oder Beteiiigung der Bürger, und 
daher nicht nachvollziehbar fair durchgeführt. 

Auf den Kontext der chemischen Industrie übertragen sollte es auch 
für diese Problematik Foren für eine Kommunikation über Fragen einer 
sinnvollen Begrenzung von einzelnen chemischen Produkten oder Pro
duktionsweisen geben. 

2. Kommunikation muß eine echte Beteiligung darstellen. 

Wo immer es sinnvoll und möglich ist, sollte der Bürger beteiligt wer
den, eine nur scheinb:ire Beteilignng :fünktioniert ::illerd1ngs, wie rrrnn :in 

der Dynamik vieler Erörterungstermine sehen kann, nicht. Schönfärberei 
-durch scheinbare Dialogangebote führt nur zu einer Konflikteskalation 
und trägt nichts zu einer verbesserten Problemlösung bei. Kommunikation 



222 

soU daher einen echten Einflw) auf die Problembewältigung ausüben, in

dem Ideen, Vorschläge oder Kritik für alle sichtbar in den Problemlöse

prozeß integriert werden. 

3. Zu Beginn der Kommunikation sollten klare Regelungen über den 
Gegenstand und die Grenzen der Kommunikation getroffen werden. 

Zu fordern ist weiter, daß zu Beginn jeglicher Kommunikation mit 

Bürgern der Gegenstand der Kommunikation sowie die Spielräume und 

Grenzen mit den Bürgern gemeinsam festgelegt werden. Nur so können 

die Beteiligten in der Kommunikation glaubwürdig agieren. Nicht immer 

ist es möglich, Bürger bei der Lösung von Problemen umfassend zu betei

ligen. Eine Begrenzung des Handlungsspielraums muß daher häufig vor-

genomn1en werden, sie muß aber zuvor mit den Bürgern klar abgespro-

chen und damit allen bewußt sein. Für die Kommunikationsteilnehmer 

dürfen sich keine Diskrepanzen zwischen dem Angebot eines Dialogs und 

dem tatsächlichen Gestaltungsspielraum ergeben. 

4. Für den Umgang der Kommunikationsteilnehmer untereinander 
sollten für alle verbindliche Spielregeln vereinbart werden. 

Die Dynarnik der Erörtenmgstennine zeigte eine erhebliche Asymme-
trie in der Kommunikation. Regeln galten nicht bei allen Teilnehmern in 

gleicher Weise und Bürger verhielten sich häufig aggressiv, ohne negative 

Konsequenzen zu verspüren. Für einen zur Lösungsfindung geeigneten 

Kommunikationsprozeß wäre es aber sinnvoll, den Umgang gemeinsam so 

zu vereinbaren, daß bestimmte Grundregeln (z.B. Verzicht auf persönliche 

Angriffe) für alle Beteiligten gleichermaßen gültig sind. Diese Regeln 

sollten bereits zu Beginn der Kommunikation fixiert werden. 

Vorbildlich scheinen die Erfahrungen aus den Mediationsverfahren zu 

sein: Eine schriftliche Fixierung von Spielregeln verhindert Mißtrauen 

und erhöht die wahre:enommene Fairneß. da alle Relleln für alle Beteilie:-
....... 1 ....... ,._.. 

ten gleichermaßen gelten. Darüber hinaus strukturiert man die Situation so 

um, daß eine gemeinsame übergeordnete Zielsetzung möglich erscheint. 
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5. Der Kom;rutnikation sollte ein umfassendes Risikoverständnis zu-
gruntle liegen. 

Bei der Einigung auf den Gesprächsgegenstand scheint es wichtig, daß 

ein breites Risikoverständnis zugrundegelegt wird. Dies ist nicht selbst
verständlich, da vor allem die Experten häufig noch ein auf statistische 
Aspekte reduziertes Risiko als das "wahre" Risiko darstellen. Bürger wer
den aber nur dann als Kommunikationspartner wirklich ernst genommen, 
wenn ihre Risikosicht (z.B. der Aspekt des Katastrophenpotentials) in der 
Kommunikation berücksichtigt wird. 

6. Die Bürger müssen bei der Teilnahme an der Kommunikation un
terstützt werden. 

Bürger bringen für die Teilnahme an der Kommunikation unterschied
liche Voraussetzungen mit: Sie sind durch Berufstätigkeit in zeitlicher 
Hinsicht Beschränkungen unterworfen, ihnen stehen keine finanziellen 
Mittel (z.B. für Gutachter oder für ihren Rechtsbeistand) zur Verfügung 
und sie sind von ihrem fachlichen Kenntnisstand her in der Regel den an
deren Kommunikationsteilnehmern unterlegen. Dieses Ungleichgewicht 
belastet die Kommunikation, die ja idealerweise zwischen gleichberech
tigten Personen stattfinden sollte. Um die Kommunikationsbedingungen 
zu verbessern, sollten diese Unterschiede daher möglichst abgemildert 
werden. Darüber hinaus ist zu überlegen, inwiefern man durch Bereit
stellung eines bestimmten Geldbetrags dazu beitragen kann, daß Bürger 
eigene Informationen in Form von Gutachten oder durch Teilnahme an 
Tagungen einholen können oder sogar für eine bestimmte Zeit von ihrer 
beruflichen Tätigkeit freigestellt werden können (eine Idee, wie sie etwa 
in Planungszellen umgesetzt wird). Ganz allgemein sollte der Kommuni
kationsverlauf so gestaltet werden, daß auch Personen mit unterschiedli
chem Hintergrund sich beteiligen können. Daher sollten auch nichtöffent
liche Kommunikationsformen eingesetzt werden. In einem nichtöffentli
chen Kontext ist es einfacher, Aspekte beizutragen, die noch nicht bis in 
das letzte Detail durchdacht worden sind. Auch diese Konsequenz ist für 
eine umfassende Problembearbeitung sinnvoll. 
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7. Den Bürgern müssen Kontrollmöglicrlleiten angeboten 'rverden. 

Aus den Erkenntnissen zur Glaubwürdigkeit ergibt sich, daß ange
sichts der Komplexität des Kommunilcationsgegenstandes Appelle an die 
Bürger, Vertrauen entgegenzubringen, wenig nützen. Sinnvoller scheinen 
Überlegungen zu sein, die auf die Bereitstellung von Möglichkeiten zur 

Nachprüfung und Kontrolle abzielen. Auch der Einsatz eines neutralen 

Vennittlers dient, wie man an den guten Erfahrungen aus der Mediation 

sehen kann, der Erhöhung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. 

8. Der Entscheidungsprozeß muß transparent gestaltet werden. 

Der strategische Einsatz von Emotionsäußerungen ist in einem durch 
klare Regeln festgelegten Kontext nicht mehr zu erwarten. Die Angst als 
inhaltliches Argument muß hingegen durch einen nachweislich umfassen
den Problemlöseprozeß abgebaut werden. Erst, wenn Bürger erleben, daß 
die Behörden und die Unternehmen mit den Risiken der Großtechnik ver
antwortungsvoll umgehen, statt lediglich nur die dringlichsten und un
mittelbar anstehenden Probleme zum Gegenstand zu machen, wird es ge
lingen, die Angst wirksam abzubauen. 
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