
Schweiz CHF 7,50 | Österreich €4,60 | Benelux €4,80 | Bulgarien BGN 11,- | Dänemark DKK 40,- | Griechenland €5,60 | Großbritannien GBP 4,70 | Italien €5,30 | Polen PLN 26,50 (€4,40) | Portugal €5,60 | Slowakei €5,40 | Spanien €5,30 | Tschechische Rep. CZK 192,- | Türkei YTL 13,- | Ungarn FT 1900,-
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Atomstrom
Gewinner 
und Verlierer 
des Ausstiegs
Wettbewerb
300 000 Euro 
für Gründer
Aktien
Was Anleger 
jetzt noch 
kaufen können

Kernkraft, Krieg, Klimawandel

Die Angst-Republik
Wie Furcht die Wirtschaft blockiert – und treibt

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



Zwei Wochen nach der
Doppelkatastrophe im
Nordosten Japans und
dem Atomunfall in Fu-
kushima ist der Berli-
ner Politikbetrieb noch

immer nicht auf Arbeitstemperatur he-
runtergekühlt. Der Gemütsnotstand im
Kanzleramt ist groß, die Lage in der Koali-
tion unverändert instabil. Auf den Fluren
des Bundestags sind nur sehr vereinzelt
Nachdenkbereitschaft und Zurechnungs-
fähigkeit anzutreffen. Vizekanzler Guido
Westerwelle (FDP) macht auf die Selbst-
verständlichkeit aufmerksam, dass der
Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Aus-
stieg aus der Kernenergie noch nicht be-
schlossen sei. Und Wirtschaftsminister
Rainer Brüderle (FDP) zerstreut eher wi-
derwillig den Eindruck, dass er die Eil-
beschlüsse von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) – das Aussetzen der Lauf-
zeitverlängerung und das Abschalten von
sieben Atommeilern – für affektgesteuerte
FehlleistungeneinerWahlkämpferinhält.
Das Ausmaß der Schäden, die die Wo-

che der ratlosen Entschlussfreude in der
schwarz-gelben Koalition hinterlassen
hat, ist noch nicht absehbar. Dass pixel-
schwache Aufnahmen von einem Erdbe-
ben, Tsunami undReaktorunglück am an-
deren Ende der Welt die Vernunftversor-
gung der deutschen Spitzenpolitik lahm-
legen können, ist das eine. Etwas anderes
sind die möglichen Spätfolgen der tempo-
rären Verstandesknappheit: Wie nachhal-
tig ist das Vertrauen in die Funktionsfähig-
keit des Bundeskabinetts erschüttert?
Sind Seriosität und Glaubwürdigkeit der
Kanzlerin irreparabel beschädigt? Hat

Rein ins Risiko – und
raus aus der Angst!
ANGST |WirtschaftsWoche-ChefreporterDieter Schnaas über die Vernunftknappheit
der Bundesregierung, das PrinzipNachträglichkeit in der Politik – undüber unser
unerschütterliches Vertrauen in den technischen Fortschritt.

Merkel mit ihrer unbesonnenen Kehrt-
wende inderAtompolitik und ihremvehe-
menten Jein in der Libyen-Frage die Gren-
ze zu Opportunismus und Austauschbar-
keit überschritten? Kann sie dem Wahl-
volk noch plausibelmachen, warum sie es
trotz ihrer Anti-Atom- und Kein-Blut-für-
Öl-Politikmit der FDPhält – und nichtmit
SPDoderGrünen?

TRAGÖDIE UNDDEBAKEL
Eine Regierung im emotionalen Ausnah-
mezustand, die Ad-hoc-Entscheidungen
durchs Parlament peitscht und in unbe-
dingter Erregungsbereitschaft all das de-
mentiert, was ihr gestern noch hoch und
heilig war, darf jedenfalls nicht auf einen
Zuwachs an Kompetenzvermutung hof-
fen. Nichts, was Angela Merkel und ihre
Mitstreiter in den vergangenen zwei Wo-
chen vorgetragenhaben, ist politisch stim-
mig oder vernunftgemäßabgesichert.Wer
nicht zwischen der unbestimmten Gefahr
eines Erdbebens und dem vorsätzlich ein-
gegangen Restrisiko eines Atomunfalls zu

unterscheiden weiß und das gleichzeitige
Eintreten beider Ereignisse in Japan zur
„Apokalypse“ transzendiert (Merkel) – der
identifiziert eine schicksalhafte Tragödie
mit einem einkalkulierten Debakel und
verwischt die Spuren seiner politischen
Fehleinschätzung.
Wer in möglichst jede Fernsehkamera

hinein beteuert, die Kernkraftwerke hier-
zulande seien sicher, obwohl das „Unvor-
stellbare“ in einem „Hochtechnologie-
land“ gerade geschehen ist (Umwelt-
minister Norbert Röttgen, CDU), und da-
raufhin die Atommeiler lieber doch noch
einmal überprüft – der lässt dieMenschen
mit einem unauflösbarenWiderspruch al-
lein. Und wer urplötzlich, als habe es Har-
risburg und Tschernobyl nie gegeben, die
Frage nach der Beherrschbarkeit der
Kernkraft aufwirft, von einer Zäsur spricht
und von einemEreignis, das „dieWelt ver-
ändert“ – der greift nicht etwa „die Ängste
der Menschen“auf (Baden-Württembergs
Ministerpräsident Stefan Mappus, CDU),
nein: Dermacht ihnen Angst, weil er seine
Überzeugungenwechselt wie seine Unter-
wäsche – und weil er findet, dass die neu-
erdings so dringende Abschaltung der
Kernkraftwerke nicht so dringend ist, dass
alle Kernkraftwerke sofort vom Netz ge-
nommenwerdenmüssten.
Die multiple Orientierungsschwäche

der Bundesregierung beruht zunächst ein-
mal auf einerWahrnehmungsstörung:Von
einer Jahrhundertkatastrophe kann in Ja-
pan keine Rede sein. Gemessen an der
Zahl derOpfer undamAusmaßder Zerstö-
rung, haben wir es mit einem seltenen Na-
turereignis und seinen verheerenden, aber
regional begrenzten Folgen zu tun – »

22 Nr. 13 28.3.2011 WirtschaftsWoche

FO
TO
:F
O
TE
X/
TO
B
IA
S
SE
EL
IG
ER

Brennpunkt

Schöner sterben
Demonstranten treffen
sich zumDie-in vor dem
Brandenburger Tor

MEHR ZUM TITELTHEMA

Seite 26 Versicherungen Nach der Katastrophe
in Japan drohen in Europa höhere Prämien
Seite 29 Cyberwar Internet-Attacken könnten
die nächste Katastrophe auslösen
Seite 30 Interview: Borwin Bandelow Der
Angstforscher über die furchtsamen Deutschen

Seite 32 Energiepolitik Die panikartige Wende
der Bundesregierung in der Atompolitik lässt
die Anbieter alternativer Energie strahlen

Seite 52 Unternehmen Gewinner und Verlierer
eines schnellen Abschieds von der Kernenergie

Mehr Atom-Gegner
Halten Sie es für richtig,
dass Deutschland aus der
Kernenergie aussteigt?

Quelle: Infratest dimap
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Alles nur Taktik?
Das Atomkraft-Moratorium ist richtig

Das Moratorium ist wahltaktisch
motiviert

Quelle: Umfrage YouGov
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» und mit dem zweitschwersten Nuklear-
unfall in der Geschichte der Menschheit.
Die Erdbeben in Gujarat (Indien, 2001),
Bam (Iran, 2003), Pakistan/Indien (2005)
und Sichuan (China, 2008) haben jeweils
mehr als 50 000 Menschenleben gefordert.
Dem Tsunami-Beben vor Sumatra (Indo-
nesien, 2004), dem Zyklon Nargis (Myan-
mar, 2008) und dem Beben in Haiti (2010)
fielen jeweils mehr als 200 000 Menschen
zumOpfer. Und der Super-GAU in Tscher-
nobylbedeutete:Kernschmelze,Branddes
Reaktorkerns, zahlreiche direkte Strahlen-
opfer, schwer kontaminierte Umgebung,
mindestens 4000 Tote.
DieWelt ist also keine andere geworden

durch die Ereignisse in Japan. Nicht die
globale Großwetterlage hat sich in den
vergangenen Tagen aufgeheizt, sondern
das Mikroklima im Berliner Kanzleramt.
Dass es nachwie vor gute Gründe gibt, die
Kernkraft als Brücke ins regenerative
Energiezeitalter zu nutzen, und dass die
Mehrheit der Deutschen eher früher als
später, aber keineswegs kopflos aus der
Atomkraft aussteigen will, daran hat sich –
Fukushima hin oder her – nichts geändert.
Umso denkwürdiger sind der argumenta-
tionsblinde Konvertiteneifer der Kanz-
lerin – und der giftgrüne Tunnelblick, den
sie seit zwei Wochen auf die Zukunft der
Stromversorgungwirft.
Merkels Saulus-Paulus-Erlebnis ver-

unsichert nichtnurKernkraft-Befürworter
und Realpolitiker, die daran erinnern,
dass Nachbar Frankreich derzeit 58 Atom-
meiler betreibt und China soeben seinen
Einstieg ins Atomzeitalter forciert. Selbst
enge Weggefährten sind geschockt, dass
Merkel ihr aufgewühltes Ego zum politi-

schen Leitindex erhebt – und ihre persön-
liche Empfindsamkeit als Quelle eines Re-
gierungsstils nutzt, der sich in tagesaktuel-
lemEmotionsmanagement gefällt.

FLUCHTUNDPANIK
Dass das massenmedial verbreitete Bild
von der Explosion in einem Atommeiler
eine ikonografische Wucht entfaltet, die
Bestürzung hervorruft und Besorgnis er-
regt, überrascht nicht. Dass aber allein
Deutschland diese Betroffenheit zum
Maßstab eines schleunigen politischen
Kurswechsels nimmt, der unverkennbar
Züge vonFlucht undPanik trägt – daswirft
die bange Frage auf, ob ausgerechnet An-
gela Merkel noch nüchtern genug ist, um
komplexe Probleme sachgerecht zu lösen.
Die Bundesregierung tut ja nicht nur so,
als habe sich durch das Erdbeben in Japan
dasRisiko eines Flugzeugabsturzes auf ein
deutsches Atomkraftwerk erhöht. Sie tut

auch noch so, als könne sie dieses Risiko
durch eine eilige Überprüfung der Kern-
kraftwerke in Zukunft ausschließen. Sel-
tenwar Politik so unseriös.
Die Überspanntheit der Bundesregie-

rung beim Kurswechsel in der Kernkraft-
frage steht noch dazu in einem merkwür-
digen Kontrast zu der aufreizenden Läs-
sigkeit, mit der sie ihre zentralen Positio-
nen in der Euro-Krise räumt. Nichts zeigt
so deutlich wie die zufällige Koinzidenz
beider Ereignisse, dass der Kanzlerin das
Gespür fehlt für einen verantwortlichen
Umgang mit Risiken. Vor wenigen Mona-
ten noch verteidigte sie vehement das Gut
der europäischen Einheit. Sie adressierte
die Furcht der Deutschen vor einem
schwachen Euro, versprach eine europäi-
sche Stabilitätskultur undwidersetzte sich
Plänen für eine Transferunion. Heute
steht Deutschland mit einer Bareinlage in
Höhe von 22 Milliarden Euro für klamme

Holzauge sei wachsam
An der Börse kann nur
gewinnen, wer Risiken
vernünftig kalkuliert
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Partnerländer gerade – und Merkel ist die
bröckelnde Europa-Empathie der Deut-
schen schnuppe.
Ob Atomunfall, Euro-Krise oder Ban-

kenrettung – in allen drei Fällen zeichnet
sich Merkels Könnerschaft nicht durch ei-
ne sorgfältige Risikokalkulation aus, son-
dern durch das Bearbeiten des eingetrete-
nen Schadensfalls. Das Prinzip Nachträg-
lichkeit ist geradezudasKennzeichen ihrer
Kanzlerschaft. Merkel besorgt die anfal-
lende Arbeit und erledigt die auftauchen-
den Probleme, sie lässt sich von den Ver-
säumnissen der Vergangenheit einholen
und vollstreckt die politische Gegenwart –
ohne ordnenden Ehrgeiz und erkenn-
baren Gestaltungswillen. Bestenfalls.
Schlimmstenfalls nimmt sie tagespoliti-
sche Fäden auf, ohne sie abzuwickeln. Die
demografische Krise, der Umbau des Sozi-
alstaates, die Staatsverschuldung, die Pen-
sionslasten und die Gesundheitskosten,
das alles sind Großrisiken, die unterhalb
der News-Oberfläche wachsen – und die
Merkel so lange nachlässig zu adressieren
droht, bis eswiedermal zu spät ist.

RISIKOUNDGEFAHR
Wie aber sähe eine vernünftige Bearbei-
tung von Risiken aus, die weder mit der
Angst derMenschen spielt noch selbst pa-
nikgetrieben ist? Eine Politik, die so unter-
schiedlich konkrete Risiken wie Klima-
wandel, Schweinegrippe, Weltwirtschafts-
krise und Strahlentod nicht tagespolitisch
abmoderiert, sondern ernsthaft adressiert
und das Vertrauen ins politische Risk Ma-
nagementmehrt? Nun – am Anfangmüss-
te die Einsicht stehen, dass Risiken sich
prinzipiell nicht beherrschen lassen, son-
dern dass man sie eingeht – und dass eine
Gesellschaft sich darauf verständigen

muss,welcheRisiken sie zuwelchemPreis
akzeptieren oderminimierenwill.
Der Soziologe Ulrich Beck hat die „Risi-

kogesellschaft“ vor einem Vierteljahrhun-
dert auf einen einfachenNenner gebracht:
„In der fortgeschrittenen Moderne geht
die gesellschaftliche Produktion von
Reichtum systematisch einher mit der ge-
sellschaftlichen Produktion von Risiken.“
Becks KollegeNiklas Luhmann hat daraus
den methodischen Schluss gezogen, dass
die Unterscheidung zwischen Risiko und
Sicherheit eine politische Konstruktion
ist: Wer sich ihrer bedient, täuscht vor, Ri-
siken ausschließen zu können. Luhmann
empfiehlt, zwischen Gefahr und Risiko zu
differenzieren: Für einen Nichtraucher
stellt Lungenkrebs eine Gefahr dar. Ein
Raucher hingegen geht das Risiko ein, an
Lungenkrebs zu erkranken.
Eine technisch zugerüsteteModerne, so

Luhmann, zeichnet sichdadurchaus,dass
die Gefahren (etwa durch Ernteausfälle
oder mangelnde Hygiene) in ihr weniger
werden – und dass die (kalkulierbaren) Ri-
siken sich in ihr vermehren: „WoKontrolle
ist, wächst das Risiko auch.“ Luhmann
macht es am Beispiel des Regenschirms
deutlich: Seit es ihn gibt, ist die Gefahr,
dass man bei einem Regenschauer nass
wird, gebannt – und das Risiko in derWelt,
das man eingeht, wenn man den Schirm
nicht mitnimmt. Anders gesagt: Es gehört
zur Definition von Risiko, vom Schadens-
eintritt nicht überrascht werden zu kön-
nen – sondernmit ihm zu rechnen.
Versicherungsmathematiker habenden

soziologischen Befund längst auf eine grif-
fige Formel gebracht: Für sie ist Risiko das
Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensausmaß. Allein eine kern-
kraftfreundlich gestimmte Politik hat jah-

relang so getan, als könne man den Scha-
densfall eben doch ausschließen – und an
der Sicherheitsfiktion festgehalten. Dazu
hat sie sich den Begriff des Restrisikos an-
geeignet – und versucht, es in der gesell-
schaftlichen Debatte zum Verschwinden
zu bringen. Leider hat sie dabei vergessen,
dass es eine Populärversion von Murphys
berühmtem Gesetz gibt: Es besagt, dass
alles, was schiefgehen kann, irgendwann
auch schiefgehenwird. Das vermeintliche
Restrisiko („Zehnhochminus sechs…“) ist
eben keine gefühlte Null, wie uns die
Atomfreunde weismachen wollten. Dass
es auch nach Fukushima einen GAU ge-
ben wird, ist zu 100 Prozent wahrschein-
lich – solange es Atomkraft gibt.
Eben deshalb mag Japans „Apokalypse“

durchaus das Weltbild der Kanzlerin er-
schüttern – nicht aber unser Vertrauen in
die Kunst der Ingenieure. Die Vorteile des
zivilisatorischen Fortschritts (Komfort,
Gesundheit, Lebenserwartung) sind so
evident, dass sie keiner weiteren Erklä-
rung bedürfen. Der Gedanke, dass die ver-
nünftige Steuerung eines Teils derRisiken,
die der technische Fortschritt induziert
(Ressourcenverbrauch) nur mithilfe des
technischenFortschritts gelingenkann, ist
eineBinsenweisheit, seit esdenGegensatz
von unberührter Natur und mensch-
lichem Einfluss nicht mehr gibt. Im Prin-
zip verhält sich die Sache ganz einfach:
Stufen wir ein Risiko als hoch ein (Klima-
wandel), müssen wir auch bereit sein, für
seine Steuerung einen hohen Preis zu be-
zahlen–auchwennder Schadensfall nicht
eintritt (Schweinegrippe). Stufen wir ein
Risiko als zu hoch ein (niedrige Eigenkapi-
talquoten der Banken, Atomkraft), müs-
sen wir es aus der Welt schaffen. Rein ins
Risiko also – und raus aus der Angst! ■
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Alles halb so wild

Millennium-Bug
DasMagazin „Newsweek“ schrieb, der
1. Januar 2000 sei „der Tag, an demdieWelt
abstürzt“. Sämtliche Elektrogerätemit Com-
puterchip könnten beim Jahrtausendwechsel
ausfallen. Die weltweiten Programmierar-
beiten kosteten600Milliarden Dollar.

Rinderwahnsinn
1996 gab die britische Regierung zu, dass
sich Rinderwahn, kurz BSE, aufMenschen
überträgt. Wissenschaftler sagten voraus,
bis 2010würden bis zu zehnMillionen
Menschen sterben. In Großbritannien gab
es seitdem174 Tote, in Deutschland keinen.

Milzbrand
Bacillus anthracis war bis 2001 nur Experten
bekannt. Dann verschicktenUnbekannte
denMilzbrand-Erreger in Briefen an Politiker
und Behördenweltweit. Die US-Regierung
investierte knapp50Milliarden Dollar in
die Bekämpfung biologischer Angriffe.

Sars
Entdeckt wurde die Lungenkrankheit 2002
in China. DieWeltgesundheitsorganisation
WHO fürchtete die „erste globale Epidemie
des 21. Jahrhunderts“, doch die blieb
aus: Es gab 1000 Tote, der wirtschaftliche
Schaden lag bei 18Milliarden Dollar.

Vogelgrippe
Wildenten schleppten das Virus 2006 nach
Deutschland. Der Pharmakonzern Roche
setztemit demMittel Tamiflu innerhalb von
zwei Jahren etwa drei Milliarden Euro um.
Die Uno hatte weltweit 150Millionen Tote
erwartet. Bislang waren es etwa 300.

Schweinegrippe
2009 sprang das H1N1-Virus auf denMen-
schen über, die Bundesländer gaben für
Impfstoffe knapp300Millionen Euro aus.
Bislang starben an der Schweinegrippe
etwa 250Deutsche. Die normale Grippe
fordert jährlich 20000 Todesopfer.
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