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Philosophische  
Perspektiven auf Risiko

Ein Überblick 

Von Sven Ove Hansson
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 D ie systematische Analyse von 
Risiken entwickelte sich in 

den 1970er Jahren zu einem neuen 
Forschungszweig innerhalb der 
angewandten Wissenschaften. All-
gemeine Risikostudien wurden aus 
unterschiedlichen disziplinären Per-
spektiven vorgenommen. So waren 
zum Beispiel Statistiker*innen, 
Psycholog*innen und Anthropolo-
g*innen maßgeblich an dieser frühen 
Risikoforschung beteiligt, wohinge-
gen sich nur wenige Philosoph*innen 
unter ihnen befanden. Die philoso-

phischen Beiträge beschäftigten sich 
dabei vorwiegend mit den ethischen 
Problemen des Risikos. Sie deckten 
versteckte Wertprämissen in den 
angeblich wertneutralen Risikoana-
lysen auf und trugen damit beträcht-
lich zu einem besseren Verständnis 
der Komplexität der Risikofragen 
bei.1 Seitdem hat die Beteiligung 
von Philosophen an der Risikofor-
schung beachtlich zugenommen, so 
dass Risikofragen inzwischen in den 
meisten Teilgebieten der Philosophie 
bearbeitet werden. In diesem Artikel 

werden anhand von Beispielen aus 
den verschiedenen philosophischen 
Teildisziplinen die vielfältigen Ver-
bindungen zwischen philosophischer 
Forschung und Risiko dargestellt.

Sprachphilosophie

In der Alltagssprache bezeichnen 
wir als risikobehaftet üblicherweise 
all diejenigen Situationen, in denen 
es möglich, aber nicht sicher ist, 
dass ein unerwünschtes Ereignis 
eintritt. Der umgangssprachliche 

Das Nachdenken über Risiko wirft in vielen 
Bereichen der Philosophie Fragen auf. In dieser 

Übersicht soll das innovative Potential des 
Nachdenkens über Risiko für die verschiedenen 

Bereiche der Philosophie aufgezeigt werden.
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Risikobegriff hat also einen weiten 
und somit auch vagen Bedeutungs-
bereich. Dies hat in Fachkreisen 
immer wieder zu Versuchen geführt, 
die Verwendung des Risikobegriffs 
einzuschränken und zu präzisieren. 
Besonders infolge der einflussreichen 
amerikanischen Reactor Safety Study 
(Reaktorsicherheitsstudie)2 wurde 
und wird Risiko in Fachtexten 
zumeist als der statistische Erwar-
tungswert irgendeines unerwünsch-
ten Ereignisses definiert. Da der 
Fokus hierbei meist auf möglichen 
Todesfällen liegt, werden Risiken mit 
der statistisch zu erwartenden (d.h. 
wahrscheinlichkeitsgewichteten) 
Todeszahl gleichgesetzt. Hat man 
beispielsweise bei einem bestimmten 
Unfall mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 1/100 mit 300 Toten zu rechnen, 
so sagt man, dass ein Risiko von 
drei Todesfällen bestehe (1/100 × 
300 = 3). Das gleiche Risiko ergibt 
sich auch in dem Fall, dass mit einer 
Wahrscheinlichkeit von ½ mit sechs 
Toten zu rechnen ist (1/2 × 6 = 3). 
Dies bedeutet aber, dass zwei sehr 
verschiedene Situationen als ein und 
dasselbe Risiko beschrieben werden. 
Philosoph*innen haben die damit 
einhergehende Reduktion des Risi-
kobegriffes auf einen einzigen nume-
rischen Wert vielfach kritisiert.3

An dieser Stelle muss jedoch 
zugleich gesagt werden, dass ein 
solcher numerischer Wert auch 
einen großen Vorteil hat. Er ermög-
licht einfache Vergleiche zwischen 
verschiedenen Alternativen – zum 
Beispiel zwischen verschiedenen 
technischen Lösungen. Obschon 
jeder Erwartungswert nur eine grobe 
Einschätzung des komplexen Risiko-
begriffs geben kann, sollte ein hoher 
Erwartungswert von Todesfällen 
oder schweren Beschädigungen stets 
eine Suche nach besseren Alternati-
ven veranlassen. Die praktische Ver-
wendbarkeit dieser Näherungswerte 
rechtfertigt aber nicht, diese kur-
zerhand mit dem in dieser Situation 
bestehenden Risiko vollständig zu 
identifizieren. 

Interessanterweise hat eine 
Untersuchung von linguistischen 

Textkorpora ergeben, dass die fach-
sprachliche Definition des Wortes 
„Risiko“ die alltagssprachliche 
Verwendung (d.h. außerhalb von 
Fachtexten) überhaupt nicht beein-
flusst hat4 – im Gegenteil: Die fach-
sprachliche Abweichung von den 
allgemeinen Sprachkonventionen 
hat vielmehr zu Verständigungs-
problemen zwischen Expert*innen 
und Bürger*innen beigetragen. Für 
die Sprachphilosophie wirft dieser 
Befund interessante Fragen auf: 
Welche Unterschiede zwischen All-
tags- und Fachsprache sind erträg-
lich, und wie kann man zwischen 
einer klärenden Begriffsexplikation 
und einer irreführenden Umdeutung 
unterscheiden?

Argumentationstheorie

Wird über Risiken debattiert, so 
kommen großteils dieselben Argu-
mentationsformen zum Einsatz wie 
in anderen Diskursen. Es gibt aber 
auch Argumentationsformen, die für 
Risikofragen spezifisch sind. Für die 
Argumentationstheorie ergibt sich 
damit in Bezug auf Risiko eine nega-
tive und eine positive Aufgabe. Die 
negative Aufgabe besteht im Enthül-
len risikospezifischer Trugschlüsse, 
die positive im Herausarbeiten von 
gültigen risikospezifischen Argu-
mentationsmustern. 

Was die negative Aufgabe der 
Argumentationstheorie betrifft, so 
gibt es in der Tat keinen Material-
mangel. Im Folgenden möchte ich 
ein paar beispielsweise für solche 
risikospezifische Fehlschlüsse anfüh-
ren5:

Das Risiko X wird akzeptiert.
Das Risiko Y ist kleiner als das 
Risiko Y.
Ergo: Das Risiko Y muss akzeptiert 
werden.

Das Risiko X ist natürlich.
Ergo: Das Risiko X muss akzeptiert 
werden.

Die potentielle Risikoquelle X verur-
sacht kein detektierbares Risiko. 

Ergo: Die potentielle Risikoquelle 
X verursacht kein unannehmbares 
Risiko.

A hat eine emotionale Haltung hin-
sichtlich Risiko X.
Ergo: A’s Haltung bezüglich Risiko 
X ist irrational.

Wenden wir uns nun der positi-
ven Aufgabe der Argumentations-
theorie zu. In dieser Hinsicht ist 
erst einmal festzustellen, dass die 
etablierten Methoden der Risikobe-
wertung quantitative Informationen 
verlangen, die in der Praxis sehr 
oft nicht verfügbar sind (wie z.B. 
Angaben zu Wahrscheinlichkeiten, 
Strahlungsdosen oder chemischen 
Belastungen). Es gibt deshalb einen 
großen Bedarf an Bewertungsme-
thoden, für die keine quantitativen 
Informationen benötigt werden. In 
einem kürzlich erschienen Buch hat 
eine Gruppe von Philosoph*innen 
eine „argumentative Wende“ ange-
kündigt.6 Für verschiedene Aufga-
ben der Risikoanalyse stehen jetzt 
nämlich argumentationsbasierte 
Werkzeuge zur Verfügung – wie zum 
Beispiel Hilfsmittel, die zum einen 
die Strukturierung von Beschlüssen 
und die Bewertung einzelner Alter-
nativen erlauben, zum anderen aber 
auch den Vergleich von alternativen 
Handlungsoptionen, der dann als 
Grundlage für informierte Entschei-
dungen dient. 

Ein Beispiel für eine solche ver-
gleichende Methode ist das theore-
tische Werkzeug des hypothetischen 
Rückblicks („hypothetical retros-
pection“). Hierzu identifiziert man 
für jede Entscheidungsalternative 
diejenigen Entwicklungsmöglichkei-
ten mit den höchsten Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und stellt sich dann 
die Frage: „Angenommen, diese oder 
jene Entwicklungsmöglichkeit tritt 
ein, kann ich den Beschluss dann 
rückblickend noch rechtfertigen?“. 
Dieses Verfahren hat den Zweck zu 
verhindern, dass Risiken aus Unacht-
samkeit oder aufgrund von Gedan-
kenlosigkeit falsch eingeschätzt 
und folglich eingegangen werden. 

Inzwischen sind umfassende Hand-
lungsanweisungen zum Umgang mit 
Risiken verfügbar, die es erlauben, 
hypothetische Rückblicke auf syste-
matische Weise vorzunehmen.7

Metaphysik

Die Natur von Risiko im Allge-
meinen zu klären, ist eine Aufgabe, 
die in den Bereich der Metaphysik 
gehört. Bis heute gibt es nicht viele 
Publikationen, die sich um eine 
metaphysische Beschreibung von 
Risiko bemühen. Jedoch haben 
einige praktisch sehr relevante 
Teilfragen erhebliche Aufmerksam-
keit auf sich gezogen. 

Eine dieser Fragen betrifft die 
Unterscheidung von subjektiven und 
objektiven Bestandteilen des Risiko-
begriffs. Der Ursprung dieser Dis-
kussion liegt in zwei völlig unhalt-
baren, aber nichtsdestotrotz immer 
wieder vertretenen Standpunkten. 
Auf der einen Seite derjenige, dass 
der Risikobegriff vollständig aus 
objektiven Bestandteilen bestehe, 
auf der anderen derjenige, dass er 
vollständig aus subjektiven Bestand-
teilen bestehe. Die Auffassung, dass 
es einen wohldefinierten und völlig 
objektiven Begriff von Risiko gebe, 
an dem subjektive Risikovorstellun-
gen zu messen und kritisieren seien, 
war in der frühen psychometrischen 
Risikoliteratur vorherrschend.8 
Die gegenteilige Auffassung, dass 
Risiko ein ausschließlich subjekti-
ver Begriff sei, wurde von Douglas 
und Wildavsky in ihrer sogenannten 
„Kulturellen Theorie des Risikos“ 
expliziert. Sie vertreten dort die 
Auffassung, dass Risiken nur soziale 
Konstruktionen sind.9 Andere Für-
sprecher dieser Auffassung haben 
die Position vertreten, dass „Risiko 
und Technologie vielmehr als soziale 
Prozesse verstanden werden müssen, 
denn als physikalische Entitäten, 
die unabhängig von den Menschen 
existieren, die sie bewerten und erle-
ben.“10

Es ist nicht schwer zu zeigen, 
dass beide Extremauffassungen 
unhaltbar sind.11 Nehmen wir hierzu 

als Beispiel das Risiko, von einer 
Landmine getötet oder verstümmelt 
zu werden. Zahlreiche Menschen, 
die in Kriegsgebieten leben, sehen 
sich diesem Risiko ausgesetzt. Zu 
sagen, dass dies ein Risiko für sie 
darstelle, impliziert, dass solche 
Todesfälle und Verstümmelungen 
unerwünscht sind. (Das folgt aus 
der Prämisse, dass ein Risiko auf 
unerwünschte Ereignisse hinweist; 
wir sprechen z.B. nicht von dem 
„Risiko, ein glückliches Leben zu 
führen“.) Die Aussage, dass solche 
Folgen unerwünscht sind, ist aber 
eine (unumstrittene) Wertaussage, 
und als solche keiner objektiven 
Bestätigung fähig. Folglich gibt es 
also einen subjektiven Bestandteil 
im Risikobegriff.

Außerdem impliziert die Aus-
sage, dass das Risiko besteht, von 
einer Landmine geschädigt zu 
werden, dass es möglich, aber nicht 
sicher ist, dass eine Schädigung ein-
tritt. Sollte sich nun zu einem spä-
teren Zeitpunkt herausstellen, dass 
es in der relevanten Gegend niemals 
Landminen gegeben hat, wir uns 
also getäuscht haben, dann würden 
wir nicht sagen, dass diese neue 
Auskunft das Risiko beseitigt hat. 
Vielmehr würden wir denken, dass 
uns die neue Meldung von einer 
falschen und zugleich bedrückenden 
Überzeugung befreit hat. Daraus 
folgt aber, dass der Risikobegriff 
auch einen objektiven Bestandteil 
hat. 

Somit ist aber deutlich gewor-
den, dass der Risikobegriff not-
wendigerweise aus subjektiven und 
objektiven Komponenten zusam-
mengesetzt ist. Dies kann natürlich 
nur der Beginn einer vollständigen 
Begriffsanalyse sein. Insbesondere 
bleibt auch zu untersuchen, wie 
diese zwei metaphysisch verschiede-
nen Bestandteile des Risikobegriffs 
miteinander verknüpft sind.

Erkenntnistheorie

Wie bereits erwähnt, verweist 
die Existenz eines Risikos auf 
ein Nicht-Wissen: so wissen wir 

nicht, ob das unerwünschte Ereig-
nis eintreten wird oder nicht. Die 
Kenntnis über das Bestehen eines 
Risikos ist also zum Teil Wissen vom 
Nicht-Wissen. Diese Verbindung 
von Wissen und fehlendem Wissen 
führt zu epistemologischen Proble-
men, die bisher noch nicht gründlich 
bearbeitet wurden.

Ein Beispiel dieser erkenntnis-
theoretischen Problematik ist der 
infinite Regress von Unsicherheiten: 
Ich habe Kenntnis von den Ver-
kehrsrisiken in meiner Heimatstadt, 
aber diese Kenntnis ist unsicher. 
Ich weiß, dass sie unsicher ist, aber 
nicht genau wie unsicher. Ich bin 
demnach unsicher über meine eigene 
Unsicherheit bezüglich der Ver-
kehrsrisiken. Aber die Unsicherheit 
endet hier noch nicht. Ich bin auch 
unsicher über meine Unsicherheit 
bezüglich der Unsicherheit über 
die Verkehrsrisiken – und immer so 
weiter. In der Praxis ignorieren wir 
die Unsicherheiten höherer Ord-
nung ganz einfach; in der Erkennt-
nistheorie kann eine solche selbstau-
ferlegte Beschränkung aber keine 
Lösung sein. Die mit dem Regress-
problem angesprochene Problematik 
ist zumindest teilweise analog zu den 
klassischen Problemen des Skeptizis-
mus, hat aber bisher kaum Aufmerk-
samkeit erregt. 

Man könnte nun meinen, dass 
die Zuordnung von Wahrschein-
lichkeiten eine Lösung des Regres-
sproblems darstellt. Dem ist jedoch 
nicht so. Unsere Kenntnis von 
Wahrscheinlichkeiten außerhalb von 
Lehrbüchern ist nämlich nie völlig 
sicher. Wenn wir zum Beispiel zu 
dem Ergebnis kommen, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer nuklearen 
Kernschmelze 1 zu 20.000 Reak-
torjahre beträgt, können wir nicht 
den Schluss ziehen, dass es so mit 
Gewissheit ist. Auch wenn dies die 
beste verfügbare Einschätzung ist, 
bleibt sie dennoch mit Unsicherheit 
behaftet – und wir können keine 
Angaben dazu machen können, wie 
groß diese Unsicherheit ist.12 Der 
Regress ist also auch in diesem Fall 
unvermeidlich.  
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Wissenschaftsphilosophie

Die Risikobewertung basiert auf 
wissenschaftlichen Informationen 
und Urteilen, muss darüber hinaus 
aber auch noch andere Aspekte in 
Betracht ziehen. Dies führt zu einer 
ganzen Reihe von wissenschafts-
philosophischen Fragen. Wie oben 
bereits erwähnt, war es seit dem 
Beginn der modernen Risikoanalyse 
Teil der philosophischen Bearbei-
tung von Risiken versteckte Wert-
prämissen in Risikobewertungen 
aufzudecken. Dies ist noch immer 
eine wichtige philosophische Auf-
gabe. Andere wichtige Diskussionen 
unterstreichen die Rolle, die Werte 
wie Gerechtigkeit (Shrader-Frechette 
2005a), Menschenrechte13 oder die 
Wohlfahrt künftiger Generationen14 
in der Risikobewertung spielen soll-
ten. 

Die am meisten umstrittene 
– und zugleich vermutlich wich-
tigste – wissenschaftsphilosophische 
Frage im Kontext von Risiko betrifft 
die Höhe der Evidenz, die für die 
Möglichkeit von Gesundheits- oder 
Umweltschäden gegeben sein muss, 
damit präventive Maßnahmen 
gerechtfertigt sind. Es ist in diesem 
Zusammenhang vor allem wichtig, 
zwischen zwei Schlussfolgerun-
gen zu unterscheiden, die man auf 
Grundlage derselben wissenschaftli-
chen Daten machen kann. Zum einen 
können sie es Wissenschaftler*innen 
erlauben, darüber zu entscheiden, ob 
ausreichend Evidenz dafür besteht, 
die schädliche Wirkung als wissen-
schaftlich erwiesen zu betrachten. 
Diese Feststellung erfolgt meist 
formlos, und ist nur selten eine 
explizit getroffene Entscheidung. 
Vielmehr bildet sich unter den 
sachkundigen Wissenschaftlern ein 
Konsens heraus, infolgedessen die 
Existenz einer schädlichen Wirkung 
in der Forschung nicht mehr in 
Frage gestellt wird – es sei denn neue 
Informationen geben hierzu Anlass. 
Zum anderen können die Daten aber 
als Grundlage dafür dienen, zu ent-
scheiden, ob die Evidenz hinsichtlich 
der Möglichkeit einer schädlichen 

Wirkung stark genug ist, um Schutz-
maßnahmen zu begründen. 

Es kann keinen berechtig-
ten Zweifel daran geben, dass die 
Evidenzkriterien für die zwei 
Schlussfolgerungen verschieden 
sind. Nehmen wir zum Beispiel an, 
dass es Belege dafür gibt, dass ein 
Inhaltsstoff in industriell hergestell-
ter Babyfertignahrung das Risiko, 
an einer seltenen Leberkrankheit zu 
erkranken, erhöht. In der Wissen-
schaft muss man in diesem wie auch 
in allen anderen Fällen einen eindeu-
tigen und lückenlosen Nachweis für 
die behauptete Wirkung verlangen, 
bevor man sie als erwiesen betrach-
tet. Das bedeutet nun aber nicht, 
dass auch die Lebensmittelindustrie 
auf einen lückenlosen Nachweis 
warten soll, ehe sie den vermuteten 
Schadstoff aus der Babyfertignah-
rung entfernt. In diesem Fall sind 
offensichtlich schon viel früher Vor-
sichtsmaßnahmen geboten. Sollte 
es sich später zeigen, dass der Stoff 
in der Tat harmlos ist, sind solche 
Vorsichtsmaßnahmen natürlich nicht 
mehr erforderlich.15

Andererseits wäre es aber auch 
nicht ratsam, Schutzmaßnahmen 
bereits auf Grundlage sehr schwa-
cher Gründe einzuführen. Ein 
Beispiel: Im Jahre 1998 publizierte 
der Arzt Andrew Wakefield einen 
Artikel in dem er behauptete, 
einen Zusammenhang zwischen 
MMR-Impfung und Autismus 
gezeigt zu haben. Weil der Artikel 
jedoch wissenschaftlich nicht gut 
begründet war, haben die Gesund-
heitsbehörden davon abgesehen, ihre 
Empfehlungen für diese Impfung 
zurückzuziehen. Hätten sie das 
nämlich gemacht, so wäre das Leben 
von tausenden von Kindern gefähr-
det gewesen. Wir wissen heute, dass 
Wakefield’s Artikel gefälschte Daten 
verwendete. Darüber hinaus gab und 
gibt es keine Belege für den behaup-
teten Zusammenhang zwischen Imp-
fung und Autismus.16 Dieses Beispiel 
macht klar, dass Vorsichtsmaßnah-
men auf wissenschaftlich robuster 
Evidenz beruhen müssen, auch wenn 
es ausreichend ist, dass diese Evidenz 

eine Schadwirkung nur plausibel 
macht, diese also nicht mit Gewiss-
heit nachweist. 

Risikobewertungen müssen also 
zwischen der Scylla einer grundlo-
sen Behauptung und der Charybdis 
eines langen Wartens auf vollständige 
Evidenz hindurch. Es ist eine wich-
tige Aufgabe der Wissenschaftsphi-
losophie, das Navigieren auf dieser 
schwierigen Route zu erleichtern.

Wahrscheinlichkeitsphilosophie

Wahrscheinlichkeiten wurden im 
Laufe des Artikels bereits mehrfach 
erwähnt. Hieran wird ersichtlich, 
dass die Wahrscheinlichkeitsphiloso-
phie zum Teil mit anderen Gebieten 
der Philosophie, insbesondere der 
Erkenntnistheorie, überlappt. Hier 
soll nun ein zusätzliches Problem, 
das Wahrscheinlichkeiten bei der 
Risikobewertung aufwerfen, einge-
führt werden.

Wahrscheinlichkeiten lassen sich 
in vielen Fällen mithilfe von beob-
achteten Häufigkeiten abschätzen. 
Wir haben zum Beispiel empirisch 
wohlbegründete Informationen über 
die Häufigkeit tödlicher Krankhei-
ten, die mit Strahlenbelastungen 
verbunden sind. In anderen Fällen 
gibt es diese Informationen jedoch 
nicht. Möchte man beispielsweise 
die Risiken einer neuen Technologie 
einschätzen, sind Statistiken von 
älteren Technologien oft nicht hilf-
reich. In solchen Fällen ist man dann 
auf Schätzungen von Expert*innen 
angewiesen. Wenn auch zu Recht 
Hoffnung besteht, dass diese besser 
sind als Laienvermutungen, so sind 
sie nichtsdestotrotz viel unzuverläs-
siger als geeignete empirische Daten. 
Dennoch werden in probabilisti-
schen Risikoanalysen Expertenmei-
nungen beobachteten Häufigkeiten 
gleichgesetzt. Das ist unbefriedigend, 
weil dabei die Unterschiede in der 
Zuverlässigkeit der Wahrscheinlich-
keitsaussagen verloren gehen. Wir 
benötigen also Methoden, damit 
diese Unterschiede in der Analyse 
nicht verlorengehen. Ebenso brau-
chen wir eine bessere Analyse der 

verschiedenen Formen von Wahr-
scheinlichkeitsaussagen die in Risi-
kobewertungen vorkommen.
Entscheidungstheorie

Im Zentrum der entscheidungsthe-
oretischen Analyse von Handeln 
unter Risiko steht die Annahme, dass 
diejenige Handlung als rational zu 
erachten ist, die zu einer Maximie-
rung des sogenannten Erwartungs-
werts führt (Erwartungswert-Regel). 
Es wird dabei fast immer davon aus-
gegangen, dass eine Entscheidung, 
die den Erwartungswert maximiert, 
risikoneutral ist. Diese Vorstellung 
ist aber nur dann richtig, wenn alle 
Unsicherheiten in die Anwendung 
der Erwartungswertregel miteinbe-
zogen werden. In praktischen Risi-
koentscheidungen ist dies aber oft 
nicht der Fall.

Es ist hierbei also wichtig, zwi-
schen endo- und metadoxastischen 
Unsicherheiten zu unterscheiden. 
Die endodoxastischen Unsicherhei-
ten einer Risikobewertung sind die 
Unsicherheiten, die der eigentliche 
Gegenstand der Bewertung sind. Die 
metadoxastischen Unsicherheiten 
beziehen sich auf die Zuverlässig-
keit der Bewertung selbst.17 Keine 
Risikobewertung ist unfehlbar, 
und rationale Entscheidungsträger 
müssen immer die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, dass die Bewer-
tung in irgendeiner Weise fehlerhaft 
ist. Nehmen wir ein praktisch sehr 
bedeutendes Beispiel:

Politische Entscheidungsträger 
(mit der Ausnahme von Rechtspo-
pulisten) nehmen die Berichte des 
IPCC als Ausgangspunkt für ihre 
Klimapolitik. Obwohl der Weltkli-
marat einen wohlbegründeten wis-
senschaftlichen Konsens wiedergibt, 
wäre es natürlich möglich, dass ihre 
Einschätzungen zu optimistisch oder 
zu pessimistisch sind. Nehmen wir 
einmal an, dass die Wahrscheinlich-
keit, dass ein „business as usual“ 
nicht zu einem schädlichen Kli-
mawandel führt, bei fünf Prozent 
liege – die Einschätzung des IPCC 
also in der Tat zu pessimistisch sei 
(meiner Meinung nach eine viel zu 

hohe Prozentzahl). Dem gegen-
über steht die Möglichkeit, dass der 
Weltklimarat die Auswirkungen 
der Treibhausgasemissionen auf das 
Weltklima beträchtlich unterschätzt, 
diese also vielmehr zu optimistisch 
sei. Als Extremfall wäre hier an die 
Möglichkeit eines galoppierenden 
Klimawandels zu denken („runaway 
greenhouse effect“), der unseren 
Planeten im Verlauf weniger Genera-
tionen unbewohnbar macht.17 

Setzen wir den Wert der Nut-
zenfunktion für „business as 
usual“ unter der Annahme, dass die 
Berechnungen des Weltklimarats das 
Klimasystem und seine möglichen 
Entwicklungswege zutreffend wie-
dergeben, auf –100. In der Tabelle 
werden – unter einer plausiblen 
Extrapolation der Nutzenfunktion 
– die klimapolitisch favorisierten 
Entwicklungshypothesen der Euro-
päischen Union und der Vereinigten 
Staaten mit einer risikoneutralen 
Analyse verglichen. Eine korrekte 
Berechnung, die alle vier Fälle 
umfasst, ergibt den Erwartungswert 
–230. Eine Berechnung die nur Fall 
C beinhaltet (wie von der Europä-
ischen Union angenommen) ergibt 
den Erwartungswert –100, eine die 
nur Fall D berücksichtigt (wie es in 
den Vereinigten Staaten unter Trump 
der Fall ist) den Erwartungswert 
Null.

Die Zahlen in der Tabelle sind 
natürlich hypothetisch, dennoch 

veranschaulichen sie sehr gut den 
Unterschied zwischen einer wirk-
lich risikoneutralen Einschätzung 
und einer nur fälschlicherweise als 
risikoneutral bezeichneten Ein-
schätzung, die ausschließlich die 
endodoxastischen Unsicherheiten 
berücksichtigt. Eine wirklich risiko-
neutrale Einschätzung ist im Fall des 
Klimawandels nur sehr approximativ 
durchführbar, doch haben wir gute 
Gründe dafür, anzunehmen, dass sie 
Bemühungen um eine verschärfte 
Klimapolitik unterstützen würde. 
Dies ist nur eines von vielen Bei-
spielen für die praktische Bedeutung 
metadoxastischer Unsicherheiten. 
Darüber hinaus sind sie zum Bei-
spiel auch in der Chemikalienpolitik 
sehr bedeutsam. Jedoch ist es hier 
einfacher als in der Klimapolitik, 
die Unsicherheiten quantitativ ein-
zuschätzen.18 Mit der Einbeziehung 
metadoxastischer Unsicherheiten in 
entscheidungstheoretische Überle-
gungen liegt eine praktisch wichtige 
und theoretisch sehr interessante 
Aufgabe vor uns.

Philosophie der 
Wirtschaftswissenschaften

Risiko ist in den Wirtschaftswis-
senschaften omnipräsent. Seine 
Darstellung und Behandlung wirft 
interessante philosophische Fragen 
auf. Ein großer Teil der philosophi-
schen Aufmerksamkeit hat sich auf 

Auswirkungen eines  
„business as usual“

Nutzenfunktion dieser Effekte Wahrscheinlichkeit

A. Galoppierender, 
unkontrollierbarer Klimawandel

–10.000 .01

B. Schwererer Klimawandel  
als vom IPCC vorgesehen,  
aber nicht unkontrollierbar

–1.000 .04

C. Klimawandel wie vom  
IPCC prognostiziert

–100 .90

D. Kein Klimawandel 0 .05

(T1) Schätzung hinsichtlich der Auswirkungen eines klimapolitischen  
„business as usual“ unter verschiedenen Ausgangspunkten.
Quelle: nach Hansson und Johannesson 1997
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die Risiko-Nutzen-Analyse (Kos-
ten-Nutzen-Analyse) gerichtet.

In einer Risiko-Nutzen-Ana-
lyse wägt man die Vorteile jeder 
Entscheidungsalternative gegen ihre 
Nachteile auf. Die Vor- und Nach-
teile werden allesamt als numerische 
Werte, nämlich Geldsummen, reprä-
sentiert. Dies erlaubt es, eigentlich 
ganz verschiedenartige Aspekte einer 
Handlung aufzusummieren und 
diese sodann mit ihren alternativen 
Handlungsmöglichkeiten zu verglei-
chen, die alle auch durch numerische 
Werte repräsentiert werden. Jedoch 
ist es nicht einfach, und vielleicht 
auch nicht immer angemessen, 
alle Vor- und Nachteile in ein und 
dieselbe Währung zu übersetzen. 
So besteht ein großer Teil der phi-
losophischen Diskussion der Risi-
ko-Nutzen-Analyse in einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der 
Praxis, dem Verlust eines Menschen-
lebens eine bestimmte Geldsumme 
zuordnen zu wollen.19 Verteidiger 
der Risiko-Nutzen-Analyse ver-
weisen angesichts derartiger Kritik 
jedoch immer darauf, dass diese 
Geldsummen nur technische Kons-
truktionen seien, die eine Maximie-
rung der Zahl geretteter Menschen 
pro Ressourceneinsatz ermöglichten.

Darüber hinaus wirft die Risi-
ko-Nutzen-Analyse viele weitere 
Fragen auf, die einer philosophi-
schen Untersuchung bedürfen.20 
Weil nur das für eine solche Analyse 
relevant ist, dem ein quantitativer 
Wert zugeordnet werden kann, 
werden all diejenigen Aspekte, die 
nur schwer zu beziffern sind, oft 
einfach nicht weiter berücksichtigt. 
So werden Risiken sozialer Isolation, 
der Diskriminierung oder von Span-
nungen zwischen sozialen Gruppen, 
der Kultureller Verarmung und 
zunehmender Kriminalität selten 
in Risiko-Nutzen-Analysen aufge-
nommen. Verteilungs- und Verfah-
rensgerechtigkeit ebenso wie soziale 
Rechte finden auch kaum Beachtung. 
Es besteht daher die dringende 
Notwendigkeit, entweder die Risi-
ko-Nutzen-Analysen inklusiver zu 
gestalten oder Methoden zu finden, 

sie durch Analysen zu ergänzen, die 
die genannten Aspekte gebührend 
berücksichtigen. Dies stellt eine 
wichtige und sehr interessante Her-
ausforderung auch für Philosoph*in-
nen dar.

Moralphilosophie

Die Moralphilosophie ist das Teil-
gebiet der Philosophie, in dem der 
Diskurs über Risiken am weitesten 
entwickelt ist. Moralphilosoph*in-
nen haben Risikofragen unter Rück-
griff auf verschiedene ethische Kon-
zepte bearbeitet. Sie haben dazu zum 
Beispiel auf moralische Rechte,21 auf 
Verantwortung22 und auf Tugenden23 
Bezug genommen. 

Eine der wichtigsten Grundfra-
gen der Risikophilosophie gehört 
zur Moralphilosophie. Risiko wirft 
nämlich ganz allgemein die Frage 
danach auf, wann es einem Men-
schen erlaubt ist, einen anderen 
einem Risiko auszusetzen. Es ist 
sehr schwierig, aus den traditionellen 
Moraltheorien heraus eine überzeu-
gende Antwort auf diese Frage zu 
geben. Der Utilitarismus wie auch 
Rechtstheorien, deontologische The-
orien und Vertragstheorien sind alle 
für ein deterministisches Weltbild 
entworfen worden und haben daher 
große Schwierigkeiten, mit Risiken 
und Unsicherheiten umzugehen. In 
der Tat scheint es so, dass innerhalb 
der traditionellen ethischen Theo-
rien keine Antwort auf diese Frage 
gegeben werden kann. Doch können 
verschiedene Elemente dieser The-
orien dazu dienen, eine umfassende 
Antwort zu entwickeln. Die folgen-
den Punkte fassen einen möglichen 
Antwortvorschlag zusammen:24

1. Jeder hat ein moralisches 
prima facie-Recht, von anderen 
Menschen keinen Risiken ausgesetzt 
zu werden.

2. Für das Bestehen einer 
Lebensweise, so wie wir sie kennen, 
ist es unvermeidlich, dass wir alle 
einander täglich (meist winzigen) 
Risiken aussetzen. Das prima facie-

Recht gegen jede Form der Risi-
koauferlegung wird daher in vielen 
Fällen übertrumpft.

3. Um ein prima facie-Recht zu 
übertrumpfen ist es nicht ausrei-
chend, dass die Risikoauferlegung 
mit einem großen Vorteil für eine 
Person verbunden ist, die selbst nicht 
dem Risiko ausgesetzt ist. 

4. Wechselseitig vorteilhafte 
Risikoauferlegungen können beid-
seitig bestehende prima facie-Rechte 
übertrumpfen. Dass mir erlaubt ist, 
in unserer Stadt Auto zu fahren, 
setzt dich einem kleinen Risiko aus. 
Dass auch du die Erlaubnis hast, 
setzt mich einem ähnlichen Risiko 
aus. Dass wir beide diese Erlaubnis 
haben, kann für uns beide von Vor-
teil sein.

5. Mit solchen wechselseitig vor-
teilhaften Abmachungen können wir 
eine Gesellschaftsordnung rechtfer-
tigen, in der die Risikoauferlegungen 
mit mehr Vorteilen als Nachteilen 
für alle Bewohner verbunden sind.

6. Eine gesellschaftliche Ord-
nung, in der einige Menschen Risi-
ken ausgesetzt werden, um Vorteile 
für andere zu schaffen, kann mit 
dieser Argumentation nicht gerecht-
fertigt werden; auch dann nicht, 
wenn die Vorteile gemäß irgendeiner 
Messmethode größer als die auf-
erlegten Risiken sind. Eine solche 
gesellschaftliche Ordnung soll nicht 
gerechtfertigt werden können. 

Technikphilosophie

Sicherheitsmaßnahmen, die der Risi-
kovermeidung dienen, sind eine zen-
trale Aufgabe der Ingenieurspraxis. 
Dies spiegelt sich in der wachsenden 
Bedeutung der Sicherheitstech-
nik innerhalb der technologischen 
Fakultäten wider. Obwohl sie bei 
Technikphilosophen kaum Beach-
tung findet, gibt diese technologische 
Disziplin Anlass zu interessanten 
philosophische Fragen und Untersu-
chungen.

Die praktische Sicherheitsarbeit 
macht viel Gebrauch von einfachen 
Sicherheitsregeln, oft Faustregeln 
genannt. In der akademischen 
Sicherheitstechnik liegt der Hauptfo-
kus oft in der Herausarbeitung, Ver-
feinerung und Implementierung von 
verhältnismäßig einfachen, global 
anwendbaren Sicherheitsprinzipien 
wie zum Beispiel inhärente Sicher-
heit, Sicherheitsfaktoren und das 
Mehrfachbarrierenprinzip.25 Mehrere 
dieser Sicherheitsprinzipien basie-
ren auf philosophisch interessanten 
Ideen. Mit inhärenter Sicherheit 
(auch Primärprävention genannt) 
meint man technische Maßnahmen, 
die eine bestimmte Art von Unfällen 
nicht nur unwahrscheinlicher, son-
dern in der Tat unmöglich macht. 
Um beispielsweise Feuer zu verhin-
dern, eliminiert man nicht nur alle 
Zündquellen, sondern überhaupt alle 
brennbaren Materialien. Denn würde 
man nur die Zündquellen beseitigen, 
so könnte ein Feuer immer noch 
von unvorausgesehenen Faktoren 
ausgelöst werden. Man kann dieses 
Prinzip auch so deuten, dass es selbst 
äußerst niedrige Wahrscheinlichkei-
ten noch als Anlass für Sicherheits-
bedenken betrachtet. Überhaupt 
weisen mehrere der Sicherheitsprin-
zipien eine dezidiert nicht-probabi-
listische Denkweise auf, die Gegen-
stand von philosophischen Untersu-
chungen werden sollte.

Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass eine Vielzahl von Sicherheits-
prinzipien vorgeschlagen wurde, bei 
denen es zu vielen Überschneidun-
gen kommt. Ab und zu entstehen 
aber auch Konflikte zwischen diesen 
Prinzipien, weswegen eine gründli-
che Analyse und Systematisierung 
der Sicherheitsprinzipien dringend 
nötig ist. Auch hierzu kann die Phi-
losophie maßgeblich beitragen.

Politische Philosophie

In politischen Diskussionen und 
Entscheidungsprozessen unterschei-
det sich der Umgang mit Risikofra-
gen oft von der Behandlung anderer 
Gesellschaftsfragen. So spielen im 

Fall von Risiko Expert*innen eine 
größere Rolle als in anderen Poli-
tikbereichen. So werden Risikoex-
pert*innen beispielsweise oft nicht 
nur damit beauftragt, Risikoent-
scheidungen vorzubereiten, sondern 
zugleich auch damit, die Entschei-
dungen zu treffen.26 Ebenso wird 
die Rolle des Publikums im Kontext 
von Risiken anders beschrieben als 
im Falle anderer Fragen. Zum Bei-
spiel ist in Bezug auf Risiken oft von 
der Akzeptanz des Publikums die 
Rede, selten aber von seiner Parti-
zipation oder seinem Einfluss auf 
Entscheidungen über den Umgang 
mit Risiken. Damit ganz in einer 
Linie erfolgt hier Risikokommuni-
kation oft mit dem Ziel, das Publi-
kum davon zu überzeugen, gewisse 
Risiken zu akzeptieren. Auch sind 
Stellungnahmen wie die folgende in 
der sozialwissenschaftlichen Lite-
ratur keine Seltenheit: „Angesichts 
des bestehenden Widerstands ist es 
erstrebenswert (ja, manchmal sogar 
notwendig), die Zustimmung solcher 
Gruppen zu der vorgeschlagenen 
Landnutzung herbeizuführen.“27

Das wirft die Frage auf, ob 
Expert*innen in Risikofragen eine 
größere Rolle als in anderen gesell-
schaftlichen Fragen spielen sollten. 
Ist es bei Risikofragen empfehlens-
wert, dem Publikum einen bereits 
vollständig von Experten ausgearbei-
teten Vorschlag zu präsentieren und 
nur noch seine Zustimmung dafür 
zu erbitten? Oder sollte man – wie 
in anderen Politikbereichen auch – 
eine breite Bürger*innenbeteiligung 
anstreben, so dass das Publikum 
bereits an der Ausarbeitung und 
Beurteilung von verschiedenen Ent-
scheidungsalternativen partizipieren 
und diese somit auch beeinflussen 
kann? Aus einer demokratischen 
Perspektive können diese Fragen nur 
in einer einzigen Weise beantwortet 
werden: Die Ausnahmestellung der 
Risikofragen muss endlich aufhö-
ren und das Akzeptanz-Paradigma 
durch ein Partizipations-Paradigma 
ersetzt werden. Aber insbesondere 
in Zeiten von „alternativen Fakten“ 
und politisierter Pseudowissenschaft 

ist es nicht einfach, eine solche 
Demokratisierung durchzusetzen, 
ohne verzerrten und korrumpierten 
Formen vermeintlicher Wissenschaft 
weiteren Entfaltungsraum zu bieten. 
Um komplexe Risikofragen dennoch 
demokratisch und auf Grundlage des 
besten verfügbaren Wissens bewäl-
tigen zu können, bedarf es nichts 
weniger als neuer Kommunikations-
wege zwischen den Expert*innen-
gemeinschaften und der allgemeinen 
Öffentlichkeit. Es geht hier also um 
Grundfragen der politischen Orga-
nisation, in denen politisch-philoso-
phische Erörterungen eine wichtige 
Rolle spielen müssen. 

Zum Schluss

Dieser kurze Überblick über die elf 
Teildisziplinen hat hoffentlich deut-
lich gemacht, dass risikotheoretische 
Forschungsfragen in der Philosophie 
sehr weit verbreitet sind. Im ver-
gangenen Jahrzehnt ist die philoso-
phische Beschäftigung mit Risiko 
– gemessen an der Anzahl von Publi-
kationen zu Risiko – fast explosions-
artig gestiegen. Hoffentlich kann die 
Philosophie im Verbund mit anderen 
Wissenschaften in den zahlreichen 
und äußerst wichtigen Risikofra-
gen, mit denen wir uns konfrontiert 
sehen, durchdachte und nachhaltige 
Entscheidungen befördern.

Summary

Deliberations on risk raise a mul-
titude of questions in all areas of 
philosophical inquiry. Within the 
philosophy of language, interest-
ing questions arise concerning the 
definition of risk. Those questions, 
in turn, are closely related to argu-
mentation theory. The assessment of 
risk specific arguments, in particu-
lar, is pertinent to this area. There 
are important metaphysical issues 
regarding the nature and the exis-
tence of risks. Debates surrounding 
the objectivity and/or subjectivity of 
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risks, as well as those regarding their 
human or non-human origins fall 
into the same category. Epistemology 
is concerned with the status of our 
knowledge about risks. Questions 
about the scope and methodology 
of our scientific investigations of 
risk are examined in the philosophy 
of science. Which risks are morally 
acceptable is a question that moral 
philosophy aims to answer. Technical 
devices to cope with risks are consid-
ered in the philosophy of technology. 
The political dimensions of deci-
sions under risk are part and parcel 
of political philosophy. In this article, 
the innovative potential of thinking 
about risk for the various areas of 
philosophy is substantiated.
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