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"Alles beginnt im Mystischen und endet im Politischen" - dieser schöne Satz von Charles 
Peguy, der den Werdegang so mancher politischen Bewegung hin zur sklerotischen Institution 
beschreibt - dient mir auch als Leitgedanke meines Vortrages. 

Eingangs werde ich etwas über Sicherheit bzw. Unsicherheit (Risikowahrnehmung) sagen; 
dann werde ich - an Hand empirischer Daten über "Ängste" sprechen und Typen von 
Ängstlichen. Schließlich werde ich daran Überlegungen schließen, wie die Politik und 
Institutionen unsere (Zukunfts-) Angst beeinflussen (können). 

Beginnen wir also zunächst beim "Mystischen", beim Schlag- und Flachwort "Sicherheit", das 
zu den Lieblingsworten politischer Propagandisten gehört, weil es weiträumig, 
verschwommen und vielfach leer gebraucht werden kann und ohne Schwierigkeit die 
verschiedensten Verbindungen eingeht: mit "Arbeitsplätzen", mit "Pensionen", mit 
"Versorgung" und nicht zuletzt mit "Zukunft". Die verführerische Faszination dieses 
Terminus ist verständlich, wenn man davon ausgeht, daß die Menschen aller Zeiten und 
Kulturen nach (den verschiedensten Arten von) Sicherheit gestrebt haben, daß es sich 
sozusagen um eine anthropologische Konstante des "Mängelwesens" Mensch (A. Gehlen) 
handelt bzw. - und daß das Leben in der Modernität/oder Postmoderne diesem Wunsch nach 
Sicherheit und Absicherung erhöhtes Gewicht verleiht und ihn versichert.1 

Das "ewige" Streben nach Sicherheit, sich "sicher zu stellen", geht nicht nur darauf zurück, 
daß der Mensch ein Mängelwesen ist, sondern auch darauf, daß er um diese conditio humana 
Bescheid weiß. Er erlebt nicht nur die gegenwärtige Gefahr, er ahnt sie auch. Für das Gefühl 
des "Sicherseins" ist nicht nur die aktuelle Abwesenheit von Gefahr maßgebend, sondern auch 
der Glaube an eine gewisse Konstanz dieser "sicheren" Bedingungen. "Man kann" - heißt es 
bei Ludwig Marcuse - "von mehr oder weniger Sicherheit nur in einer einzigen Hinsicht 
reden: in Bezug auf die Zeit. Wie viel Zukunft ist unter Kontrolle? Es gibt da eine Skala, die 
beginnt mit der nächsten Sekunde - und hat als andere Grenze: die Ewigkeit".2 

Eine Quelle der fundamentalen Unsicherheit ist der eigene Körper und das eigene oft recht 
verworrene Ich; ist weiters die unerklärliche oder schwer kontrollierbare Natur (von der wir, 
nachdem sie domestiziert wurde, gern vergessen, daß sie für uns Chaos war); ist schließlich 
das Verhalten unserer Mit- und Nebenmenschen bzw. -staaten. 

Auf Gefahren hat der Mensch seit jeher mit dem Versuch reagiert, sie auszublenden 
(verdrängen), sie aufzuschieben oder auszuschalten; den Zustand äußerer Sicherheit zu 
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stabilisieren oder einen Zustand innerer Furchtlosigkeit zu erreichen. "Die Vorstellung von 
einer Sicherheit ist die Vorstellung von der Ausschaltung einer Unsicherheit." 

Die quasi natürliche Unsicherheit des Menschen, die ihn auch immer zu 
daseinsstabilisierenden Handlungen und der Arbeit an "sinnvollen" Ordnungsgefügen 
herausgefordert hat, wird durch viele sogenannte moderne Lebensbedingungen verstärkt. Ich 
gestatte mir eine zweifellos unvollständige Aufzählung einiger Faktoren, die "verunsichernd" 
wirken und komme auf den einen oder anderen Faktor nochmals zurück. 

• Komplexität einer arbeitsteiligen modernen Gesellschaft, mangelnde Transparenz, 
Orientierungsschwierigkeiten (Disembeddedness – Unbehaustheit)3 

• Tempo des Wandels (Identitätsproblematik) – Akzelerationsphänomene4 

• Ankündigung technischen Wandels (Umstellungsnotwendigkeiten, die Angst machen) 

• Kommunikationsflut (Menge und Art der Katastrophennachrichten) 

• Prognosefähigkeit; bessere Kenntnis der Tragweite von Entscheidungen 
(Gefahreneinsicht) 

• Normenvielfalt und Normenverlust 

• wachsender Besitzstand (Unsicherheit besteht nicht nur in Armut und Not, sondern in der 
Gefahr von Armut und Not)5 

• Abhängigkeit von staatlichen Sicherungsinstanzen, die ihrerseits krisenanfällig scheinen. 
Die durch diese Faktoren stimulierten "Unsicherheiten" haben mit Sicherheit unterschiedliche 
Qualität, liegen auf verschiedenen Ebenen. Angst um materielle Güter ist mit existentieller 
Unsicherheit, mit Angst, die von innen kommt, schwer vergleichbar. Und dennoch gibt es 
Berührungspunkte - wenn man an die Wahrheit des Satzes denkt "wo Euer Schatz ist, dort 
wird Euer Herz sein" glaubt, kann die Angst um den Verlust materieller Güter existentielle 
Färbung annehmen. 

Vermutlich war es der Gedanke an die fundamentale existentielle Unsicherheit, der tief 
religiösen Menschen früherer Zeiten das Sicherungsstreben im materiellen Bereich naiv, ja 
verachtenswert erscheinen ließ. "Securitas" war ihnen eine heidnische Göttin, "perversa 
securitas" angesichts der Unsicherheit des ewigen Schicksals. Das gilt für Augustinus, Pascal, 
ja noch für Martin Luther. Der Schwund an Religiosität, an Verankerung im Glauben, mag 
mit eine Ursache für den Hang nach anderen, weltlichen Formen der Daseinsstabilisierung 
sein, für die Faszination von Sicherheitsversprechen, wie sie vom Staat, von säkularisierten 
Ordnungsmächten seit jeher erwartet wurden. Der Staat sollte Sicherheit vor äußeren Feinden 
und innerer Ordnung gewährleisten - bis hierher gehen alte und moderne Liberale, Vertreter 
einer Kontrakttheorie des Staates, Befürworter des "Nachtwächter-Staates und Theoretiker 
des "minimal state" konform. Er soll sichern, was ist. Andere - und auch diese Tradition ist alt 
und reicht bis in die Antike zurück - verlangen von ihm, daß er sichern soll, was sein soll: die 
ideale Gesellschaft, ein unveränderliches Ideal, die Utopie. 

"Zweck des Staates ist die Sicherung des Lebens" (Spinoza). "Hauptaufgabe der Politik ist, 
der Gesamtheit ein Leben in Sicherheit zu gewährleisten" (Th.Hobbes). Und auch die "Bill of 
rights" (1776) erklärt in Punkt 1 "Sicherheit zum unveräußerlichen Recht" aller Menschen.6 
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Man hat unser Jahrhundert das Jahrhundert der Unsicherheit genannt. Der Begriff 
"Unsicherheit" ist geradezu eine Zeitdiagnose geworden; das Streben nach Sicherheit ein fast 
universelles Phänomen. Auch in unserem Sprachschatz findet das seinen Niederschlag: in 
"Sprachweisheiten" und Zitaten wie dem gewählten Nestroy-Motto: "Sicher ist sicher". 
"Sicher sind nur der Tod und die Steuern". "Nix ist fix". "Auf Nummer sicher gehen", etc. Es 
gibt Objekte, bei denen Sicherheit als Prae- oder Suffix figuriert: Sicherheitsgurte, -schalter, -
stecker, -nadeln, -zünder; Bruchsicherheit, stoßsicher, todsicher... 

"Sicherheit" ist sichtlich Mangelware geworden - daher ihre hohe Wertschätzung. 

All unsere "Siege" über naturbedingte und soziale Unsicherheit, unsere kollektiven 
Sicherheitsvorkehrungen und -einrichtungen haben das "Sicherheitsgefühl" nicht 
entsprechend gestärkt. Die Nachfrage nach diesem Gut ist sogar noch gestiegen. Da politische 
Maßnahmen zur Befriedigung der verbreiteten Sicherheitssehnsucht sowohl ihre Kosten und 
Risken, als auch ihre Grenzen haben, ist zunächst ein Nachdenken über die Quellen der 
verbreiteten Unsicherheit angebracht. 

Ein neues Phänomen sind die Großrisken, die durch Objekte aus Menschenhand stammen. 
Diese Art von Risken, wie sie die Nuklear-Industrie hervorgebracht hat, ist neu und noch 
nicht da gewesen.7 

Das Gleichgewicht des Schreckens war nie beruhigend. Vor- und Nachrüstung haben die 
gegenseitigen Vernichtungskapazitäten noch gesteigert. Die verschärfte Wahrnehmung dieses 
Prozesses hat die Furcht vor den Folgen eines atomaren Konfliktes erhöht (atomarer Winter, 
day after, etc.) Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist eine Apokalypse durch 
Menschenwerk möglich geworden. Wer sich der politischen und technischen 
Sicherheitsrisken auch nur einigermaßen bewußt ist, wird die Ängste vor einem mit atomaren 
Waffen ausgetragenen Konflikt nicht als irrational abtun können. Zudem hören wir oft von 
neuen Katastrophen, die aus der Wechselwirkung von verfügbarer Technik und dem ewigen 
Unsicherheitsfaktor "Mensch" stammen: sei es bei "Unfällen" (Exxon Valdeg), sei es bei 
Attentaten (Giftgas in der U-Bahn von Tokio). Seltsamerweise scheint der Hinweis auf 
menschliches Versagen oder menschliche Schuld angenehmer als die "Erklärung" einer 
Katastrophe durch "technische   Gebrechen". An die Technik nicht mehr unbedingt glauben 
zu können (da fährt die Eisenbahn drüber" - allerdings nur wenn keine Mure abgegangen ist) 
scheint schrecklicher zu verunsichern als an eine Naturgewalt glauben zu müssen oder an die 
Fehlerhaftigkeit des Menschen erinnert zu werden. Wie heißt es bei G.K. Chesteron unter 
Bezug auf den Menschen: one has to take into account that the reliable maschine always has 
to be worked by an unreliable maschine."  

Auch die wirtschaftliche Krisensituation wurde von der Bevölkerung sehr bewußt registriert. 
Der naive Wachstumsoptimismus der 50er und 60er Jahre ist dahin; obwohl wir wieder 
Wachstum haben, ist es uns problematische geworden (Nebenwirkungen) und durchaus nicht 
selbstverständlich. Wir sind - auch hier - eine “zweifelnde Gesellschaft." 

In den letzten Jahren haben sich auch Zweifel und die Unsicherheit verstärkt, ob eine 
Weiterführung der Schuldenpolitik, verbunden mit regelmäßigen Belastungspaketen, möglich 
ist. Mittlerweile wurden ja auch Konsequenzen aus dieser Situation gezogen. 

Das Bewußtsein bezüglich der prekären Lage des Staatshaushaltes und der oft halbherzigen 
Sanierungsmaßnahmen hat auch das Vertrauen in die Finanzierbarkeit des Systems der 
sozialen Sicherheit geschwächt. Man weiß, daß dieses nicht durch verbale Garantien, sondern 
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nur durch entschlossene Reformen funktionsfähig erhalten werden kann (ein „confidence gap" 
auch hier). 

Die Unsicherheit der Bevölkerung resultiert freilich auch aus der täglich medial vermittelten 
Konfrontation mit einer wahren Problemflut, auf die man kaum adäquat reagieren kann. Nicht 
das Verstehen wird dadurch überfordert, auch das Mitfühlen stößt bald an Grenzen. Für viele 
Menschen gerinnen die bildlichen oder gedruckten Berichte zu Hieroglyphen, die ängstigen, 
weil sie letztlich unbegreiflich bleiben. 

Das Lebensgefühl der Unsicherheit ist aber auch eine Begleiterscheinung der 
gesellschaftlichen Entwicklung, die zu begrüßen ist. "Soziale Platzanweisungen", wie sie in 
feudalen bzw. traditionalistischen Gesellschaften typisch waren, haben in einer offenen 
Gesellschaft keinen Platz. Die "Auflösung alter Ordnungen" wurde mit einem Gewinn an 
Freiheit und Lebenschancen belohnt. Der Verlust gewachsener sozialer Ligaturen 
(Dahrendorf) bringt jedoch auch innere Unsicherheit, Statusunsicherheit mit sich.8 

Im Gefühl der Unsicherheit gefangen, suchen viele Menschen nach "sicheren Institutionen", 
die Halt versprechen; sie erwarteten und erwarten Sicherheit vor allem auch von staatlichen 
Einrichtungen, die Schutz und Hilfe bieten sollen. 

Viele Ängste, vor allem jene, die existentielle Sinnkrisen spiegeln, sind auch durch externe 
institutionelle Sicherungsmaßnahmen nicht zu beheben. Innere Sicherheit ist durch äußere 
Schutzmaßnahmen nicht beliebig herstellbar. Dies u.a. deshalb, weil das Vertrauen in große 
bürokratische Institutionen, denen man sich ausgeliefert fühlt, gestört ist und weil es auch 
immer eines gewissen Selbstvertrauens bedarf, um sich unabhängig zu fühlen. Der Eindruck, 
die eigene Sicherheit hänge zur Gänze von äußeren, übergeordneten Instanzen ab, die 
ihrerseits nicht beeinflußt werden können, nicht aber von eigener Tätigkeit, verstärkt u.U. das 
Gefühl des Ausgeliefertseins.  

Daß die Zukunftsängste in den letzten 15-20 Jahren zugenommen haben, ist mittlerweile fast 
Allgemeinwissen. Man kann darauf mit Empathie, billigem Optimismus (den man sich ob der 
gebotenen Sparsamkeit leistet) oder/auch mit Nachdenklichkeit reagieren. "Die Zukunft" - 
heißt es bei Nestroy - "ist eine undankbare Person, die grad nur die quält, die sich recht 
sorgsam um sie bekümmern." Und bekümmert haben wir uns. Teils als Folge von 
traumatischen Ereignissen, teils weil die Vorhersagemöglichkeiten besser wurden. Der 
Fortschrittsglaube, stillschweigendes Credo einer Epoche, ist verflogen. Man hat eine 
Gewißheit nicht mehr und eine andere noch nicht (vielleicht ist das auch ein Zeichen der 
Reife). Wir denken mehr an die Zukunft; aber da diese - definitionsgemäß - genauer 
Beschreibung unzugänglich ist und Sicherheit bezüglich ihres Aussehens nirgends - ist ihr 
Gesamteindruck "gräulich" (zwar nicht "schwarz wie ein Rabenpürzel" aber sie ist auch nicht 
"licht" wie für weltliche Utopisten). 

Die jetzt lebenden Generationen glauben mehrheitlich, daß die Zukunft schlechter sein wird 
als die Gegenwart. Zum ersten Mal ist es für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit, den 
Kindern ein besseres Erbe zu hinterlassen, die Enkel auf höherer Ebene zu sehen als die 
Großeltern. 

Dabei kann man von einem hohen Lebensstandard ausgehen. Aber auch wenn "Mangel", 
"Schuld(en)" und "Not", wie es im Faust heißt, gewichen sind, die "Sorge" bleibt - "stets 
gefunden, nie gesucht/so geschmeichelt, wie verflucht."  
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Fragt man offen (ohne stütztende Vorgaben nach den Sorgen und Ängsten), so ergeben sich 
folgende Daten (Fessel+GfK, Repräsentativstudie 1000 Personen /1990): die verbreiteteste 
Sorge ist die um die (eigene) Gesundheit. Sie zählt wohl auch zu den schwersten. Rund ein 
Viertel der Österreicher(innen) (26 %) ist von ihr heimgesucht. 

Sorgen machen auch die Kinder. Den Frauen mehr als den Männern. Auch die über 60-
jährigen sorgen sich noch - um die erwachsenen Nachkommen (16 %). 

Umweltentwicklung und Arbeitsplatzprobleme drücken in etwa gleich viel Menschen schwer 
(14 %). In gewisser Weise sind Hemd (Arbeit) und Rock (Umwelt) gleich nah. Beides betrifft 
- wenn auch unterschiedlich. 

10 % äußern allgemeine Zukunftsängste - solcherart demonstrierend, daß die Zukunft auch 
nicht mehr das ist,  was sie einmal war: der Raum für Utopia, das Belohnungsreservoir, aus 
dem für gegenwärtige Leiden bezahlt wird, der Ort an dem die Hoffnung prinzipiell zu Hause 
ist, weil alles nur noch besser werden kann und soziale Evolution und Erlösung 
zukunftsbezogen sind. 

8 % haben finanzielle Sorgen - das liebe Geld und wie man damit auskommt und wo man es 
hernimmt, sind also bei weitem nicht die verbreiteteste Bewußtseinslast; aber ganz werden 
sich die "grauen Weiber" der Knappheit (Mangel, Schuld und Not) wohl nie verabschieden. 
Wegen der Ausbildung (der eigenen und der der Kinder) zeigen sich rund 3 % der 
Bevölkerung "belastet". 

Wohlgemerkt, hier handelt es sich um Menschen, die sich diese quälenden Gedanken machen, 
von ihnen mehr oder weniger stark besessen werden und sie mit sich herumtragen. "Nur 9 % 
sind sorgenfrei". 

Zukunftsängste haben weit mehr - falls die öffentliche Atmosphäre sie erzeugt, darbietet 
(medial) und nährt.9 

Präsentiert man mögliche Ereignisse auf dem Tablett der Befragung, und ruft die Angst ab, 
die durch das  Wort und die assoziierten Inhalte entstehen, so sind Angstreize teils im (schwer 
beeinflußbaren) international öffentlichen Bereich gelegen, teils in den Stationen des privaten 
Lebenszyklus zu finden. Manche sind unbestimmt aber schwerwiegend; andere sicher und 
irreversibel. 

Man hat unsere moderne Welt eine Welt der Angst genannt. Wenn man einen Blick auf die 
"Liste der Ängste" wirft (gefragt war, wie sehr man sich vor der Situation bzw. dem 
jeweiligen Problem fürchtet), dann könnte man glauben, wir fürchten uns (sicherheitshalber?) 
zu Tode. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse spielt für die Ergebnisse sichtlich 
eine untergeordnete Rolle. 

Weit verbreitet ist die Angst vor Krieg (nicht wegen dessen angenommener 
Wahrscheinlichkeit, sondern wegen der Größe der Schrecken, die er mit sich bringt), 
Dreiviertel fürchten die Zerstörung der Umwelt, die für sehr wahrscheinlich gehalten wird; 
verständlicherweise rangieren Angst vor Verlust des Partners oder Krankheit der Kinder bzw. 
die Sorge vor Arbeitsunfähigkeit (infolge eigener schwerer Erkrankung oder Invalidität) weit 
vorne in der Liste der am häufigsten genannten Ängste. In den letzten Jahren scheinen Sorgen 
bezüglich eigener Krankheit, bezüglich Unterversorgung im Alter (aber auch gewisse 
materielle Sorgen) zugenommen zu haben. Im Rahmen dieser angsterregenden Situationen 
führt auch mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung den Unfall bzw. den 
Verkehrsunfall als sehr bzw. stark angstauslösend an. Demgegenüber fürchtet man einen 
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Unfall im Haushalt bzw. bei Freizeit oder Sport deutlich seltener. Ein Unfall am Arbeitsplatz 
wird nur von einem Fünftel als Grund intensiver Furcht angeführt.  

Eine Clusternanalyse dieser Daten bezüglich Anlässen für Furcht ergibt erwartungsgemäß ein 
differenziertes Bild. Faßt man - und dies tut die statistische Clusternalayse - Personen mit 
ähnlichen "Angstmustern" zusammen, so ergeben sich 6 Typen. 

Die ersten 3 Typen haben im Allgemeinen weniger Angst (bzw. gestehen sie nicht ein); die 3 
folgenden Cluster zeichnen sich durch höhere Angstneigung aus. Dabei fällt auf, daß 2 davon 
ein allgemein hohes Angstniveau haben; vermutlich steht eine allgemeine Lebensangst hier 
mit privaten Ängsten in enger Verbindung und private Ängste machen auch 
wahrnehmungsbereiter für öffentliche Gefahren.  

Zumindest für einen Teil der Bevölkerung kann gelten: Angst vor äußerem und familiärem 
(privatem) Unglück gehen Hand in Hand. Erlebte Unsicherheit, die aus medialer 
Problemwahrnehmung stammt, wirkt auf privates Lebensgefühl ein und verquickt sich mit 
diesem.  

Weit mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung hat keine persönliche Erinnerung 
an den 2. Weltkrieg. Die Kriegsangst ist deswegen nicht geschwunden. Nicht nur die 
sogenannten Erwachsenen, auch die Kinder haben Angst vor einem Krieg. Die lange 
österreichische Friedenszeit hat nicht dazu geführt, daß sich sein Schrecken verkleinert. Die 
"Zeit im Bild" liefert ihn schließlich ins Haus. Aus Falkland oder dem Irak, aus Beirut und 
Bosnien und Tschetschenien. Die second-hand-reality des TV zeigt Bomben, das Giftgas und 
die Geschützbatterien - und die Opfer: Soldaten und Zivilbevölkerung jeglichen Alters. 

Aber die Bedrohung aus nächster Nähe - sie hält man, anders als vor 30 - 40 Jahren für 
unwahrscheinlich. Der Krieg, der "passiv" - durch einen Fehler in den Warnsystemen - ist 
einem denkmöglicher als der geplante Krieg, von dem auch Österreich erfaßt wird. 

Die subjektive Unfallgefährdung, die ebenfalls in den Jahren 1989, 1992 und 1993 bei 
Repräsentativstichproben von jeweils 4.000 Personen abgefragt wurde, unterliegt zwar nur 
geringen Schwankungen, dennoch werden gewisse Trends sichtbar. Nach wie vor ist es zwar 
der Bereich des Verkehrs, in dem sich die meisten Menschen (mehr als zwei Drittel mehr oder 
weniger stark) durch Unfälle gefährdet fühlen. Die intensive Berichterstattung über 
Verkehrsunfälle, die Konfrontation mit Verkehrsunfällen im öffentlichen Raum, die direkte 
oder indirekte Unfallerfahrung trägt zu diesem Ergebnis bei.10 

Etwas gestiegen ist in den letzten Jahren die subjektive Unfallgefährdung in den 
Lebensbereichen Sport, Haushalt und Freizeit allgemein. Der Freizeitbereich bzw. der 
Haushaltsbereich als möglicher Unfallort wird gewissermaßen langsam entdeckt. Waren es im 
Jahr 1989 nur 11 %, die den Sport als unfallträchtigen Bereich ansahen (persönlich), so sind 
es im Jahr 1993 bereits 16 %. "Gefährliche Sportarten" bzw. deren Folgen, sowie die 
Abbildung dieser Folgen in den Medien mögen zu dieser Bewußtseinsschärfung beigetragen 
haben, die freilich längst nicht die wahre Bedeutung von Sport und Haushalt als Orte des 
Unfallgeschehens begreift. "Sehr stark" fühlen sich im Sport nach wie vor nur 4 % (im 
Haushalt ebenfalls 4 %) gefährdet.11 

Sind es im Bereich des Verkehrs etwa 50 % der Bevölkerung, die glauben, durch eigenes 
Zutun etwas zu ihrer Sicherheit beitragen zu können (was angesichts der weitverbreiteten 
Furcht vor dieser Unfallquelle nicht sonderlich viel ist) so glaubt man in jenen Bereichen, in 
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denen man sich Unfallrisken nicht so stark ausgeliefert fühlt, relativ öfter etwas tun zu 
können.  

Ebenfalls 50 % glauben im Beruf, 49 % im Bereich des Sports, 71 % im Bereich des 
Haushalts und 54 % im Bereich der Freizeit im Allgemeinen mit Eigenaktivitäten die eigene 
Sicherheit erhöhen bzw. durch das eigene Verhalten entsprechende Risken vermeiden zu 
können. Im letzten Beobachtungsjahr ist das subjektive Vertrauen in die eigenen 
Sicherungsmöglichkeiten sogar leicht gestiegen. Dies gilt für den Sport, für den Haushalt und 
für die Freizeit im Allgemeinen. Die Zahl derer, die für diese Bereiche zumindest prinzipiell 
Eigenverantwortlichkeit akzeptieren (weil man sich, anders als im Verkehr, nicht so sehr der 
Gefahr einer Fremdeinwirkung ausgeliefert fühlt), ist hoch. Damit besteht zumindest 
potentiell ein fruchtbarer Boden für die Aufnahme von Informationen wie im Bereich des 
Sports, des Haushalts und der "Freizeit" Sicherungshandlungen gesetzt werden können. 

Von der latenten Bereitschaft, persönliche Sicherungsmaßnahmen zu setzen, bis zum aktiven 
Verhalten ist es jedoch ein weiter Schritt; die Diskrepanz zwischen dem Wissen, daß man 
etwas tun könnte und dem tatsächlichen Tun ist groß. So glaubten zwar in der Lifestyle-
Studie 1993 71 %, daß sie im Haushalt durch ihr eigenes Zutun etwas für ihre Sicherheit 
beitragen könnten, aber nur 26 % erklärten, im letzten Jahr auch (ein bißchen etwas) gemacht 
zu haben, um persönliches Unfallrisiko in diesem Bereich zu senken. Ähnlich groß ist diese 
Differenz im Bereich des Sports (49 % glauben, etwas tun zu können, 18 % haben etwas 
getan) und selbst in dem als höchst gefährlich angesehenen Bereich des Verkehrs, wo 54 % an 
die Möglichkeit eigenen Zutuns glaubten, haben nur 3 % "agiert". (Sei es durch 
entsprechenden Sicherheitszukauf an technischen Geräten, sei es durch entsprechendes 
Verkehrsverhalten.) 

Eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen eigenen Möglichkeiten und realisierten 
Wirklichkeiten ist zumindest eine theoretische Voraussetzung für die Nutzung des "schlechten 
Gewissens" durch Kommunikatoren. Man kann davon ausgehen, daß weite Gruppen (die 
bisher nichts oder wenig tun) zumindest den Anspruch akzeptieren, daß auch der Einzelne 
etwas tun müsse, um sich zu sichern. Menschen, die mit dieser Grundeinstellung leben, 
schieben die Verantwortung für die Sicherung wenigstens prinzipiell nicht nur nach oben ab 
(oder nach außen), sondern haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Handlungsanweisungen, 
Tipps und Verhaltensmodelle, die sicheres Verhalten lehren, zu akzeptieren. 

Was die Hoffnungen für die Zukunft betrifft, so sind sie teilweise ein Spiegelbild der Ängste. 
"Furcht kann nicht ohne Hoffnung sein, und Hoffnung nicht ohne Furcht" heißt es. Natürlich 
hofft man auf die Verbesserung der internationalen Beziehungen, auf die friedenssichernde 
Entspannung, auf gedeihliche Wirtschaftsentwicklung, die den Wohlstand sichert (und die 
Sicherheit) und die Lösung der Umweltprobleme. Aber nur ein Drittel bzw. ein Viertel der 
Bevölkerung hält diese Hoffnungen für realistisch und einlösbar. Optimistischer ist man 
(noch) bezüglich des künftigen Freizeitzuwachses durch wirtschaftliche und technische 
Entwicklung (58 %), bezüglich der Erleichterung der Berufsarbeit (58 %), der Bekämpfung 
bis dato unheilbarer Krankheiten (55 %) und der künftigen Bequemlichkeiten, die durch die 
Technisierung der Haushalte möglich werden könnten (51 %). Auf Wissenschaft und Technik 
wird zumindest in Teilbereichen gesetzt; weniger in Umweltfragen, mehr bei Arbeit und 
Medizin. Aber der generelle Glaube, die Wissenschaft würde für jedes Übel eine Lösung 
finden, - dieser naive Fortschrittsoptimismus ist dahin. Zu groß sind die Probleme, gegen die 
die gekonnteste Apperzeptionsverweigung nicht ankommt (vom Ozonloch bis zum 
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Meeresschnee, vom Waldsterben bis zur Grundwasservergiftung) und zu alltäglich der 
Krampf mit "kleinen" Problemen. 

Daß die Politik sich in ausreichendem Maß mit den Problemen der Zukunft beschäftigt, glaubt 
rund ein Viertel der Bevölkerung (24%); 70 % sehen sie zu sehr mit Gegenwartsfragen 
beschäftigt. Aber auch auf diese bleiben viele Antworten aus. Und leider gibt es zu wenig 
Menschen, die die Tugend des kindlichen Fragealters in die Staatsbürgerrolle herübergerettet 
haben, die übergangene Fragen neu stellen und die versprochene Antworten einklagen und 
sich eine Rolle als "Freunde des 21. Jahrhunderts" zumuten. 

Die schwach entwickelte Kultur eines "politischen Diskurses" ist zwar nur wenigen Anlaß zur 
Sorge, aber sie drückt jene wenigen schwer, die darin das Hemmnis für gezieltes Handeln 
sehen. Zwar mag auch in der Langsamkeit der Entscheidungen Weisheit stecken, aber das 
Mißverhältnis zwischen Entscheidungsdruck und Aktion erzeugt Resignation. So daß man - 
wie ein Sprichwort sagt - zu Bett geht, weil man zu viel zu tun hat. Aber wenn man über 
dünnes Eis fährt, liegt die einzige Sicherheit im Tempo. 

Wenn die Politik Sicherheitsmaßnahmen setzt, muß sie es wohlüberlegt und dosiert tun. 
Selbst wenn man mit dem Satz Spinoza's übereinstimmt, daß "der Zweck des Staates die 
Sicherung des Lebens" sei, ist offen, welcher Mittel sich die Politik hierfür bedienen soll. 

Abzulehnen ist ein bloßes "auf- Dauer-stellen" der Vergangenheit, ein 
Strukturkonservatismus, der das Bestehende automatisch für das Gute hält und die Zukunft 
nach dem Muster der letzten Dezennien gestalten will, weil alle Veränderungen, Brüche und 
Zäsuren mit Unsicherheit verbunden sind. Das Aufschieben von Reformen - etwa im Bereich 
der Pension, Sicherheit, Umwelt, Verstaatlichte Industrie, verstärkt die Unsicherheit vor allem 
dann, wenn die Maßnahmen als längst überfällig erlebt werden. 

Abzulehnen ist auch der Sprung in den scheinbar sicheren Raum der politischen Utopie. Je 
unsicherer die Zeiten sind, desto stärker wird üblicherweise der Wille zu einer 
ungewöhnlichen Sicherheit, die durch eine Zauberformel gewährleistet werden soll. Zwar 
sind wir skeptisch geworden gegen die heilen Welten gesamtgesellschaftlicher Entwürfte, 
aber an partielle Patentrezepte, wie "mehr Arbeitsplätze durch weitere Verschuldung" oder 
"mehr Arbeitsplätze durch kürzere Arbeitszeit" klammern wir uns - z. T. unter 
Vernachlässigung komplexer wirtschaftlicher Zusammenhänge - immer noch. 

Abzulehnen ist auch eine Verschweigung drohender Unsicherheiten durch die politische 
Führung des Landes. Wir haben es jahrelang erlebt, daß die Ernsthaftigkeit von Problemen 
geleugnet wurde (soziale Sicherheit, Staatsverschuldung, Verstaatlichte Industrie); oft unter 
Berufung auf Gutachter, die die Verharmlosung auch noch legitimiert haben und heute 
plötzlich warnend den Finger heben. 

Um Wege in der Gefahr zu finden, muß man zunächst das Bestehen der Gefahren anerkennen 
und ihre Natur verstehen. Dieser Prozeß der Analyse hat nüchtern und klar zu sein. Er soll 
nicht der Mobilisierung von Angst dienen (Angst vor Energieknappheit, Angst vor 
Umweltzerstörung, Angst vor Arbeitslosigkeit), sondern der richtigen Einschätzung der 
Situation, die eintritt, wenn nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Unsere 
Prognosemöglichkeiten sollen nicht dazu dienen, uns in lähmenden Schrecken zu versetzen, 
sondern sie sollen zu Aktivitäten führen, die das Eintreffen der besorgniserregenden 
Vorhersage unwahrscheinlicher werden lassen. Sorge muß produktiv werden. Dazu muß sie 
stark genug sein. 
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Die Politik sollte es auch vermeiden, ihr Nicht-Handeln mit der Komplexität der anstehenden 
Probleme zu begründen. Alle Entscheidungen der Menschen erfolgen letztlich in 
Unsicherheit; auf endgültige Gewißheit zu warten oder auf "internationale Maßnahmen", 
bedeutet oft einen unwiederbringlichen Verlust an Zeit und eine Verschärfung des Problems. 

Entscheidend - angesichts der Unsicherheit gegenüber bürokratischen Organisationsformen, 
die für eine moderne Gesellschaft kennzeichnend und bis zu einem gewissen Grad 
unverzichtbar sind - ist ein klares Verständnis der Gesetze und der Durchsetzbarkeit eigener 
Rechtsansprüche. Eine Stärkung des Vertrauens in die Legalität politischen und 
bürokratischen Handelns vermag die Unsicherheit abzubauen, die häufig dem Gefühl 
entspringt, Opfer von Willkürakten bzw. rückwirkender Beschlüsse zu sein. 

Schließlich tut die Politik wohl gut daran, ehrlich einzugestehen, daß mit ihren Mitteln nicht 
alles zu sichern ist: weder die finanzielle Existenz und schon gar nicht der soziale Status des 
Einzelnen; schon gar nicht kann sie seelisch existentiellen Krisen wirksam begegnen. 
Versucht sie dies, so erzeugt sie längerfristig oft "gelernte Hilflosigkeit" bzw. ein "Gehäuse 
der Hörigkeit", in welchem jene, die gesichert werden sollten, sich letztlich gefangen fühlen. 

Das Gefühl der Sicherheit wird letztlich nicht nur durch die wahrgenommenen 
Sicherheitsanstrengungen der staatlichen Stellen bewirkt, sondern (wie jede Identität) durch 
Eigenvertrauen, das aus Aktivität erwächst. Aus eigener Kraft hilfesuchend nach oben zu 
blicken, wo die Sicherheitsspender sitzen, wird weniger Selbstvertrauen schaffen, als die im 
Rahmen der Sozialisation erworbene Fähigkeit, gefährliche Situationen in den diversen 
Lebensbereichen sicher zu erkennen, ihr inhärentes Risiko einzuschätzen und ihnen mit 
adäquaten Reaktionen und Verhaltensweisen zu begegnen. Im häuslichen Alltag, am 
Arbeitsplatz, im täglichen Verhalten. 

Der Politik bleibt auf der Ebene der "Großrisken" immer noch genug zu tun. 

Vielleicht (sicher bin ich mir nicht ganz) ist es ein wichtiger Schritt, die grundsätzliche 
Unsicherheit auch von politischer Seite anzuerkennen und zu bejahen. Nicht die Illusion der 
perfekten Sicherheit für alles und jedes als Ziel vorzugeben, sondern die Suche nach einem 
vernünftigen Maß an Sicherheit, Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit. 

An die Machbarkeit perfekter Sicherheit glaubt ohnedies niemand (auch nicht bei einer 
Vervielfachung des Mitteleinsatzes; auch nicht im Polizeistaat; auch nicht, wenn wir noch so 
viele Kontrollen einbauen - bei Vorhandensein der Sicherheitsillusion ist die Ernüchterung 
nur noch viel größer). 

Wenn man in die Berge geht - dort habe ich meinen Vortrag konzipiert - sieht man auf den 
Karten unterschiedlich schwere, mehr oder weniger risikoreiche Wege eingezeichnet (ob 
etwas risikoreich ist, hängt auch vom eigenen Können ab). Man weiß ungefähr, was auf einen 
zukommt, entscheiden muß man selbst. (Man kann ja auch zu Hause bleiben). 

Im Leben ist das nicht immer so.  

Nur manche Risken hat man in der Hand: beim Essen, beim Rauchen, beim Verkehr 
(teilweise) - und ob man sich angsterregenden Informationen aussetzt (ein Soziologe empfahl 
einmal im Scherz als besten Weg zur Unsicherheitsreduktion den Wechsel der Tageszeitung) 
und in der Tat trägt Medienabstinenz zumindest eine Zeitlang ungeheuer zur Seelenruhe bei - 
aber die Wahrnehmungsverweigerung hat bekanntlich ihre Grenzen. 

Viele Risken hat man nicht "in der Hand". Aber möglicherweise wäre eine 
Risikoausschilderung durch objektive Instanzen (für Straßen, Bezirke, Anlagen) weniger 
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beunruhigend als der stereotype Hinweis, daß "nix passieren kann, nix passiert is und nix 
passieren wird". Weil dieser naive Glaube ist wirklich beunruhigend, wenn er von höchsten 
Stellen verkündet wird. Beim nächsten Versprechen, daß alles sicher ist und nichts sich 
ändert, müßten alle aufstehen und laut schreien: "Lüge"! 

"Sicherheit" - das ist nur das Risiko, das nicht wahrgenommen wird. 
                                                           

1  Das Ende des 20. Jahrhunderts ist diesbezüglich nicht einzigartig und nicht der vorläufige Endpunkt des Fortschritts. Die 
Zeiten der Völkerwanderung und der Zerfall des römischen Imperiums, die großen Pestzeiten, die europäischen 
Glaubenskriege und auch der sog. 30jährige Krieg waren zweifellos Zeiten, da die Menschen den Eindruck hatten, daß 
auf Erden nichts mehr sicher ist. Bloß: sie waren noch nicht über alle Ereignisse "ins Bild gesetzt". Aber heute ist jede 
öffentliche Begebenheit, mag sie noch so winzig gedruckt sein, noch so bündig abgefaßt, eine "Angelegenheit der ganzen 
Welt geworden" (Joseph Roth, 1929). 

2  Marcuse Ludwig, Das Märchen von der Sicherheit. Zürich 1981. 
3  A. Giddens hat den Begriff "disembeddedness" gebraucht, um auf das Bewußtsein eines universalen kulturellen Raums 

zu verweisen. Unser Identitätsgefühl ist auch von geographisch weit entfernten Dingen (medial) geprägt. Wir sind nicht 
nur in unserer unmittelbaren Umgebung zu Hause, nicht nur in der Heimat "beheimatet", sondern scheinbar (aber 
vermutlich weniger verwurzelt) auf dem Internet der Erde. Bei Hermann Broch heißt es "hätte man ihn in der Heimat 
gelassen, wäre er für die Unsicherheit nicht empfänglich geworden." Unter Bedingungen von "disembeddedness" 
(Unbehaustheit) ist der moderne Mensch "unsicherheitsoffen", weil seine Heimat überall und nirgends ist. (Giddens A. 
The Consequences of Modernity, Cambridge 1990). 

4  Akzelerationsphänomene sind nicht grundsätzlich neu. Die Erwartung der nahen Wiederankunft des Erlösers löste bei 
den Christen (Paulus: "Kaufet die Zeit aus") Unruhe und Hektik aus. Mit der Jahrtausendwende ist auch ein gewisses 
Endzeitgefühl zu erwarten, das sowohl positive wie negative Spielarten kennt: Erwartung des Endes der Zeiten; 
Erwartungen bezüglich des "Endes der Geschichte". 

5  Alexis de Toqueville: "Die steigende Liebe zum Wohlstand und die Beweglichkeit des Besitzes flößt den demokratischen 
Völkern Furcht vor materieller Unordnung ein... Nicht durch den friedlichen Besitz eines kostbaren Dinges wird das 
Menschenherz am stärksten gefesselt, sondern durch die unvollkommen gestillte Begierde, es zu besitzen, und durch die 
ständige Furcht, es zu verlieren. (S. auch Csikszentmihályi, Mihály, Dem Sinn des Lebens eine Zukunft geben, Stuttgart 
1995. "Wer psychische Energie in Häuser, Möbel, Lebensversicherungen oder Aktien investiert, muß diese Objekte 
beschützen, um seine Selbstsicherheit zu bewahren.") 

6  Das ist nicht die Sicherheit, die die Religion spendet. ("Meine Zeit ist in Deinen Händen"; "Es fällt kein Sperling vom 
Dach...", etc.) Menschen mit Transzendenzbezug haben nach wie vor weniger Zukunftsangst (s. Zulehner P.M., Religion 
im Leben der Österreicher, Wien 1982). 

7  Zu Recht charakterisiert Ulrich Beck unsere Gesellschaften unter Hinweis auf die "neuen Risken", die durch Nuklear-, 
Gen-, Chemotechnologien erwachsen, als "Risikogesellschaften" auf dem Weg in eine andere Moderne" s.: Beck, Ulrich, 
Risikogesellschaft, Suhrkamp, 1986 und "Gegengifte", Suhrkamp 1988. 

8  Viele Menschen wissen darum, daß "alles fließt" - und zwar immer schneller. Die rasche Veraltung" des Wissens wird 
angekündigt (und der Imperativ:"Lebenslänglich lernen!" klingt immer wie eine Drohung); man sieht sich als 
"Befristeter" - nicht nur, was selbstverständlich, aber dennoch fundamental beunruhigend ist, im Hinblick auf die 
physische Existenz - sondern auch bezüglich von Berufs- und Familienrollen. Die Wahrscheinlichkeit des 
Rollenwechsels ist groß. Die Welt wimmelt von Ex-Lehrern, Ex-Landwirten, Ex-Gatten, ja Ex-Priestern und Ex-Ex. Man 
weiß, daß man kaum die Chance hat einer zu sein ein Leben lang. 

9  Die Daten entstammen den regelmäßigen Life-Style-Studien des Fessel+GfK-Institutes (n=4.000). Bei der Interpretation 
solcher und ähnlicher Daten muß man berücksichtigen, daß "Furcht vor....." zumindest zweierlei bedeutet, was sich in 
den Antworten vermischt niederschlägt: zum einen geht in eine "Angst-Reaktion" die Besorgnis ob der Schwere des 
möglichen Ereignisses ein (Krieg); zum anderen aber wohl. (auch) die Einschätzung seiner Wahrscheinlichkeit (daß 
einem ein Ziegelstein tödlich trifft, ist vom Ergebnis her wohl höchst beängstigend, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich; 
über manche Dinge sind hingegen Wahrscheinlichkeitsaussagen schwierig (Krankheit, etc.). 

10  Die vorbereitete Angst vor dem Verkehrsunfall ist weder ungesund noch unrealistisch. In den USA z. B. beträgt die 
Verminderung der Lebenserwartung durch Verkehrsunfälle mit KFZ 207 Tage durch Arbeitsunfälle 60 Tage, durch 
Unfälle mit nicht motorisierten Fahrzeugen 134 Tage (zit. nach Cohen B.L., Work, Traffic, or leisure time - which is 
more dangerous? In: Proceedings of the International Congress Safety Together, Wien 1994). 
Sicherheitsillusion, der Glaube an die eigene unlimitierte Kompetenz, das sich in Sicherheit wiegen (sei's durch teuere 
Sicherheitsausstattung, sei's infolge übertriebenen Selbstbewußtseins) führt leicht dazu, daß man mehr riskiert und 
Unfälle verursacht. Die Pflege von angemessener Angst ist (wie Angst überhaupt, so sie nicht zu "Lähmung" führt) 
durchaus zu begrüßen. 



11 

Rudolf Bretschneider: Sicherheitsdenken und Sicherheitsillusion in der Risikogesellschaft  

 

                                                                                                                                                                                     

11  Irritierend angesichts des behaupteten und vielfach ausgenutzten Sicherheitsstrebens ist das offensichtliche 
Risikoverhalten vieler Personen in Sport (Klettern) oder Autoverkehr (sowie Motorrad, etc.). "Der Mensch sucht das 
Risiko auf, um Sicherheit zu gewinnen" (Cube F. v. "Gefährliche Sicherheit- Verhaltensbiologie des Risikos" in 
Proceeings Int. Congress, Wien 1994). Verständlich werde das Risikoverhalten unter Mitberücksichtigung des "FLOW"-
Erlebnisses (Csikszentmihályi), das sie vermitteln. Das "an die Grenze des Möglichen gehen" bringt ein starkes 
Glücksgefühl, das mit "Machen" verbunden ist, wenn es den Akteur total involviert. Pädagogisch müßte es ein Ziel sein, 
flow-Erlebnisse zu ermöglichen, die nicht mit objektiven Gefahren verbunden sind. Der besonders risikofreudigen 
Jugend nur mit Warnungen zu kommen, ist wenig aussichtsreich. Wie sagte Stefan Zweig so richtig: "...selbst der 
radikalste, der absurdeste Wahn wird ihr, sofern er sie (die Jugend) nur befeuert, wichtiger sein, als die erhabenste 
Weisheit, die ihre Willenskraft schwächt." (Zweig, Stefan: Montaigne, Frankfurt a.Main, 1995). 
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