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Was Technik mit Toleranz zu tun hat1

1. Problemstellung

Auf den ersten Blick scheint Technik nichts oder nicht sehr viel mit Toleranz
zu tun zu haben, zumindest nicht im Sinne einer bestimmten Geisteshaltung
oder Verhaltensweise von Menschen in Beziehung zu Anderen oder auf An-
deres.

Allerdings findet sich das Wort „Toleranz“ in Wörterbüchern und Lexika
der Technik: „Toleranz: i.w.S. Unterschied zwischen einer zugelassenen obe-
ren Grenze (Größtwert) u. einer zugelassenen unteren Grenze (Kleinstwert)
für eine im Regelfall meßbare Eigenschaft. I.e.S. Differenz zwischen Größt-
und Kleinstmaß oder absolute Größe der algebraischen Differenz zwischen
oberem und unterem Abmaß. Es werden Maß-, Form-, Lage-T. u. T. für die
Oberflächenbeschaffenheit im Bereich der Längenmessung unterschieden.
… In der metallverarbeitenden Industrie u.a. Bereichen sind die T. in T.syste-
men durch nationale und internationale Standards festgelegt. … Aus spezi-
ellen Anforderungsbereichen der Funktion u. Fertigung wird die Funktions-
T. (häufig auch Werkstück-T. genannt) von der Fertigungs-T. unterschie-
den.“2 Toleranz erscheint hier als etwas „rein Technisches“, dessen Begren-
zungen etwa mit den fertigungstechnischen Möglichkeiten oder der

1 Der Text dieses Beitrags basiert auf Gerhard Banse: Was hat Technik mit Toleranz zu tun?,
in: Siegfried Wollgast (Hrsg.): Toleranz – Ihre historische Genese, ihre Chancen und Gren-
zen im 21. Jahrhundert. Gemeinsame wissenschaftliche Konferenz der Leibniz-Sozietät e.
V. und des Mittelstandsverbandes Oberhavel e. V. am 26. Oktober 2002 in Oranienburg.
Berlin 2003, S. 129–148 (Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 56 (2002), H. 5); vgl. auch
Gerhard Banse: Der Beitrag der interdisziplinären Technikforschung zur Weiterentwick-
lung der Allgemeinen Technologie, in: Gerhard Banse, Ernst-Otto Reher (Hrsg.): Fort-
schritte bei der Herausbildung der Allgemeinen Technologie. Symposium der Leibniz-
Sozietät und des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des For-
schungszentrums Karlsruhe in der Helmholz-Gemeinschaft am 14. Mai 2004 in Berlin.
Berlin 2004, S. 35–48 (Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 75 (2004).

2 Toleranz, in: Lexikon der Technik. Leipzig 1982, S. 572.
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Funktionsfestlegung begründet werden. Daraus lässt sich aber bereits eine
weitergehende Einsicht gewinnen: Toleranz-Auffassungen haben einen Be-
zug zum Maß. Toleranz ist nur innerhalb eines bestimmten Maßes möglich.
Wenn das überschritten ist bzw. wird, geht Toleranz in Nicht-Toleranz („In-
toleranz“) über. Die Aussage etwa, dass Toleranz dort endet, wo andere ge-
schädigt werden, wäre infolgedessen zu präzisieren, dass Toleranz dort endet,
wo ein bestimmtes, absehbares, abschätzbares (evtl. rechtlich fixiertes) Maß
an (möglicher) Schädigung (etwa durch Lärmbelästigung oder Emissionen)
überschritten wird.

Auf den zweiten Blick jedoch lassen sich m.E. einige weitergehende Ein-
sichten gewinnen. Das ist aber nur auf der Grundlage eines breiteren Technik-
verständnisses möglich: Erforderlich ist die Überwindung allein Sachsystem-
bezogener Technikkonzepte durch die Einbeziehung der Herstellungs- wie
der Verwendungs-/Nutzungszusammenhänge, die immer eine „Mensch-“
bzw. eine „Subjekt-Seite“ (modern: eine „Akteurs-Seite“) haben. Auf diese
Weise geraten m. E. andere Formen „technikbezogener Toleranz“ in das
Blickfeld, denn dann wird der Bezug zu Recht, Politik, Kultur und Ethik of-
fensichtlich. Angedeutet ist das in dem Zitierten bereits durch den Hinweis,
dass Toleranzsysteme durch Standards festgelegt werden; und diese sind of-
fensichtlich Menschenwerk.

Es lassen sich mehrere Formen oder Ausprägungen des Zusammenhangs
von Toleranz und Technik kennzeichnen:
1. Toleranzen als Ausdruck „unvollständigen“, „hypothetischen“ Wissens

im Herstellungszusammenhang; sie seien kognitive Seite technikbezo-
gener Toleranz genannt.

2. Akzeptanz bzw. Akzeptabilität als Ausdruck von Toleranz im Verwen-
dungszusammenhang; hier als normative und kulturelle Seite technikbe-
zogener Toleranz bezeichnet.

3. Toleranzen als Ergebnis von Aushandelungsprozessen im Herstellungs-
wie im Verwendungszusammenhang, die man als soziale bzw. prozedu-
rale und normative Seite technikbezogener Toleranz kennzeichnen kann.

4. Wandel technikbezogener Toleranzen im Herstellungs- wie im Verwen-
dungszusammenhang etwa infolge neuer wissenschaftlicher Einsichten
und technischer Möglichkeiten, gewandelter Wertsysteme, -hierarchien,
Präferenzfolgen usw. Dies sei historische Seite technikbezogener Tole-
ranz genannt.

5. Wissen über die Auswirkungen der Herstellung und Verwendung tech-
nischer Sachsysteme auf die natürlichen Existenzbedingungen des Men-
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schen (etwa durch Antworten auf die Frage „Wie viel Technik verträgt die
Natur?“), was als ökologische Seite technikbezogener Toleranz bezeich-
net sei.

6. Die physische wie psychische Adaptationsfähigkeit des Menschen an
Technik, die man naturale Seite technikbezogener Toleranz nennen
könnte.

7. Kenntnisse über den Zusammenhang von Technik und Toleranz (im Sinne
technischer Allgemeinbildung) als Bildungsseite technikbezogener Tole-
ranz.
Das soll bzw. kann hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Vielmehr

werden im Folgenden einige wichtige Ausgangspositionen erläutert, die dann
an einem Beispiel konkretisiert werden.

2. Erweitertes Technikverständnis – die Grundlage für weitergehende 
Einsichten in technikbezogene Toleranz

2.1 Technik

Geläufige „Definitionen“ von Technik lauten etwa: „… als Technik bezeich-
nen wir künstliche Gegenstände und Verfahren, die praktischen Zwecken die-
nen.“3

Derartige Formulierungen – sie seien „enges Technikverständnis“ ge-
nannt – rücken das Gegenständliche, das „Arte-Faktische“ von Technik in
den Mittelpunkt. Das ist ziemlich einseitig, da z. B. etwa die Frage nach der
Entstehung von Technik nicht berührt wird. Technik ist dem Menschen nicht
„gegeben“ (wie etwa die Natur), sie ist nicht – im ursprünglichen Sinne des
Wortes – „naturwüchsig“ und „fällt auch nicht vom Himmel“, sondern sie
muss „gemacht“, „erzeugt“, „hervorgebracht" werden. Erst vor diesem Hin-
tergrund wird einsichtig, dass Technik nicht „natürlich“, sondern „künstlich“
(= „arte-faktisch“) ist (von lateinisch „ars“ = Kunst). Hinzu kommt, dass tech-
nische Sachsysteme Mittel für die Realisierung menschlicher Zwecke darstel-
len. Für ein angemessenes Technikverständnis ist beides zu berücksichtigen.
In einem solcherart erweiterten Technikverständnis (Technikbegriff „mittle-
rer“ Reichweite) umfasst Technik erstens die Menge der nutzenorientierten,
künstlichen, gegenständlichen Gebilde (d. h. die Artefakte oder technischen
Sachsysteme), zweitens die Menge menschlicher Handlungen und Einrich-
tungen, in denen Sachsysteme entstehen, und drittens die Menge mensch-

3 Hans Sachsse: Technik, in: Helmut Seiffert, Gerard Radnitzky (Hrsg.): Handlexikon zur
Wissenschaftstheorie. München 1992, S. 358–361, zit. S. 359.
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licher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden.4
So gefasst bezeichnet „Technik“ nicht nur die von Menschen gemachten

Gegenstände („Artefakte“) selbst, sondern schließt auch deren Entstehungs-
und Verwendungszusammenhänge („Kontexte“) ein (also das „Gemacht-
Sein“ und das „Verwendet-“ bzw. „Genutzt-Werden“). Damit wird Technik
nicht als etwas Statisches angesehen, sondern zu einem Bereich mit Genese,
Dynamik und Wandel.

Wenn nun berücksichtigt wird, dass in den genannten Kontexten unter-
schiedliche Bedingungen (vor allem individueller, wissenschaftlich-tech-
nischer, ökonomischer, rechtlicher, politischer, ökologischer und ethischer
Art) von einflussnehmender Bedeutung sind, dann ist einsichtig, dass mittels
dieses weite(re)n Verständnisses Technik nicht als isolierter, autonomer Be-
reich lebensweltlicher Wirklichkeit, sondern in seinem Werden, Bestehen
und Vergehen als auf das engste mit Individuum und Gesellschaft, mit Politik
und Wirtschaft untrennbar verflochten („vernetzt“) aufgefasst, zu einem „so-
zialen Phänomen“ wird. Auf diese Weise wird es dann möglich, sowohl Rich-
tungen und Verlaufsmuster der Technisierung zu erkunden bzw. zu
beschreiben als auch Eingriffsmöglichkeiten aufzudecken. Und dann ist
Technik auch als ein Bereich anzusehen, der etwas mit Toleranz zu tun hat.

Bedeutsam für zahlreiche aktuelle technische Entwicklungen ist in die-
sem Zusammenhang, dass sowohl das Tempo der Entwicklung und das Aus-
maß der Effekte als auch die Globalität der Genese wie der Wirkungen dieser
Technik von völlig neuartiger Dimension sind. So sind etwa das Sammeln
einschlägiger Erfahrungen, das Testen neuartiger Lösungen oder das Ab-
schätzen von Chancen und Gefahren unter diesen Bedingungen nur im einge-
schränkten Maße möglich. Das schließt dann auch ein, über Simulationen
Erfahrungen mit technischen Sachsystemen zu sammeln, die noch nicht oder
noch nicht voll entwickelt sind, und sie in extremen Situationen zu testen,
ohne vollendete Tatsachen (Schäden!) zu riskieren.

Für Technik (vor allem in Form technischer Sachsysteme) sind einerseits
die „inneren“ Beziehungen und Zusammenhänge technischer Sachsysteme
relevant, die häufig weitgehend naturwissenschaftlich beschrieben und er-
klärt werden können (vor allem durch Physik, Chemie und Biologie). Ande-
rerseits geht es auch um deren „äußere“ Funktionen, die als technische
Eigenschaften oder Charakteristika eine spezifische Kombination von natur-
gesetzlich Möglichem unter externen Bewertungs- und Selektionsbedin-

4 Vgl. Günter Ropohl: Technik, in: Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden. 21. Bd., Mann-
heim 1993, S. 672–674, zit. S. 672.
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gungen (ökonomischer, politischer, rechtlicher, sozialer, ökologischer,
ethischer, ... Art) darstellen und in ihrem „Sosein“ (ihrer Struktur, Gestaltung,
Dimensionierung, Bemessung, ...) im Rahmen allein des naturwissenschaft-
lichen Wissens nicht hinreichend erklärt werden können, sondern technikwis-
senschaftliches Wissen repräsentieren. Dieses Wissen ist vielfältiger Art und
reicht etwa von der technischen Mechanik bis zur Biotechnologie.

Gegenstand der Technikwissenschaften sind dabei spezifische Kombina-
tionen naturgesetzlicher Möglichkeiten entsprechend gesellschaftlichen Ziel-
stellungen, Erfordernissen, Vorgaben und Bedürfnissen. Diese spezifischen
Kombinationen erfolgen im Spannungsfeld von naturgesetzlich Möglichem,
technisch-technologisch Realisierbarem, gesellschaftlich Notwendigem, öko-
nomisch Machbarem und human Vertretbarem. Sie sind durch charakteristi-
sche Strukturen im Aufbau des technischen Systems wie durch die
entsprechenden (äußeren) Funktionen gekennzeichnet. Derartige charakteris-
tische Strukturen und Funktionen, die technische Systeme als Mittel für
menschliche Zwecke bzw. Zielstellungen ausweisen, seien technische Cha-
rakteristiken oder technische Eigenschaften genannt: In ihnen widerspiegelt
sich die Fähigkeit der technischen Sachsysteme, diese oder jene (technische)
Funktion auszuführen. Sie bringen die für die Technik charakteristische „Ver-
knüpfung“ von natürlichen und gesellschaftlichen Komponenten zum Aus-
druck. 

Es zeigt sich bei all dem, dass das „Reden“ über technische Sachsysteme
eigentlich bereits immer deren Entstehung, ihr Gewordensein gedanklich ein-
schließt.

2.2 Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge

Erweisen technische Sachsysteme sich einerseits als „menschliches Werk“,
andererseits als „menschliches Mittel“, dann wird damit der Bereich der für
Technik „zuständigen“ Wissenschaften über den der Natur- und Technikwis-
senschaften hinaus bis zu den „Gesellschaftswissenschaften“ (d. h. das ganze
Spektrum der Wirtschafts-, Sozial-, Rechts-, Politik-, Kultur- und Geisteswis-
senschaften) ausgeweitet.

Mit G. Ropohl lassen sich die „Dimensionen“ der Technik in drei Grup-
pen zusammenfassen, denen dann „Erkenntnisperspektiven“ (etwa in Form
zuständiger Wissenschaften) zugeordnet sind: 
1. naturale Dimension – technikwissenschaftliche, physikalische, che-

mische, biologische und ökologisch Erkenntnisperspektive;
2. humane Dimension – physiologische, psychologische, anthropologische,
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ethische und ästhetische Erkenntnisperspektive;
3. soziale Dimension – juristische, historische, ökonomische, soziologische,

politologische Erkenntnisperspektive.5
Mit dem Hinweis „Gewiss ist die Auflistung der Perspektiven im Schema

nicht vollständig“6 wird bereits die Unabgeschlossenheit – und m. E. auch
prinzipielle „Nichtabschließbarkeit“ – dieser Auflistung verdeutlicht. (Nicht
unerwähnt bleiben soll, dass eine derartige „Dimensionalität“ die Gefahr in
sich birgt, nicht ausreichend genug die Bedeutungsunterschiede dieser „Per-
spektiven“ für die o. g. drei „Bestimmungsstücke“ von Technik – der Herstel-
lungs- und der Verwendungszusammenhang technischer Sachsysteme sowie
diese Sachsysteme selbst – sichtbar zu machen.)

Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass es sich
beim Prozess des Werdens, Bestehens/Nutzens und Vergehens von Technik
(Technikgenese) nicht um ein autonomes, unbeeinflussbares, einer eigenen
„inneren“ Entwicklungsdynamik folgendes Geschehen handelt (was durch
Worte wie „technologischer Determinismus“, „technischer Sachzwang“ oder
„Technizismus“ zum Ausdruck gebracht werden soll), sondern dass tech-
nischer Wandel das Ergebnis menschlicher, individuell, kollektiv und institu-
tionell wirkender Akteure, ihrer Wahrnehmungs- und Bewertungsleistungen,
ihrer Wahl- und Entscheidungshandlungen sowie ihres auf Realisierung ge-
richteten Handelns ist. Auf diese Weise wird Technikgenese als mehrstufiger
Selektionsprozess innerhalb eines Möglichkeitsfeldes modelliert (auf die
„Mechanismen“, die dieses Möglichkeitsfeld präformieren und strukturieren,
kann hier nicht näher eingegangen werden):

Technikgenese als mehrstufiger Selektionsprozess (nach Renate Mayntz7

5 Vgl. Günter Ropohl: Das neue Technikverständnis, in: Günter Ropohl (Hrsg.): Erträge der
Interdisziplinären Technikforschung. Eine Bilanz nach 20 Jahren. Berlin 2001, S. 11–30,
insbes. S. 18f.

6 Ebd., S. 18.
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Aus diesem Modell lassen sich zwei für das hier verfolgte Anliegen wich-
tige Einsichten ableiten. Zunächst sei aber darauf verwiesen, dass diese Mo-
dellierung der Technikgenese auch zwei für den hier verfolgten Zweck
gravierende Defizite enthält. Zum einen wird eine Linearität des Ablaufs un-
terstellt. Demgegenüber sind jedoch in vielfältiger Weise Interdependenzen,
Rückkopplungen, Schleifen usw. bedeutsam: Reflexivität darf somit nicht
ausgeschlossen werden. Zum anderen besitzt in diesem Modell der Selekti-
onsprozess quasi keine Umwelt – oder nur eine unstrukturierte. Damit gelangt
deren Wirkmächtigkeit nicht in der erforderlichen Weise in den Blickpunkt
der Aufmerksamkeit.

Nun zu den Einsichten: Zum einen kann man zwischen „Verzweigungs-
punkten“ und mehr oder weniger „linearen“ Bereichen bzw. zwischen „sta-
bilen“ und „sensiblen“ Phasen in der Technikgenese unterscheiden. In der
sozialwissenschaftlichen Technikgeneseforschung wird dafür auch das Be-
griffspaar „Flexibilität“ und „Schließung“ verwendet, wobei „Flexibilität“
für noch verschiedene mögliche Alternativen, Entwicklungsrichtungen usw.
steht, während „Schließung“ verdeutlichen soll, dass nunmehr der weitere
Ablauf des technischen Wandels festgelegt ist, mindestens so lange, bis es er-
neut zu Flexibilitäten und damit zu unterschiedlichen Realisierungsmöglich-
keiten kommt.

Zum zweiten muss die Frage gestellt werden, was an den Verzweigungs-
punkten bzw. in den sensiblen Phasen „passiert“ (wobei vorgängig zu fragen
ist, wie sie zustande kommen oder auch „organisiert“ werden können). Damit
wird das Erkenntnisinteresse auf die „Konstellation“ dieses Möglichkeits-
feldes selbst, auf die Kräfte, die es strukturieren und beeinflussen, sowie auf
die „Mechanismen“, die in den Verzweigungssituationen wirken, gelenkt, um
so weit wie möglich verdeutlichen zu können („zu rekonstruieren“), wie es zu
dem faktisch aufweisbaren Verlauf gekommen ist. Dazu sind zu kennzeich-
nen: 1. die Akteure der Technikgenese, wie Erfinder, Wissenschaftler, Unter-
nehmer bzw. Unternehmensleitungen, Wirtschaftsvereinigungen, staatliche
Institutionen, private Initiativen, kommerzielle Nutzer und freie Diskussions-
gruppen, 2. die konkreten Wahl- und Entscheidungssituationen (z. B. infolge
der natürlichen Gegebenheiten, der individuellen Zielsetzungen, des unter-
nehmerischen Selbstverständnisses und der vorhandenen Infrastruktur, aber

7 Renate Mayntz: Politische Steuerung und Eigengesetzlichkeiten technischer Entwicklung –
zu den Wirkungen von Technikfolgenabschätzung, in: Hans Albach, Dieter Schade, Hans-
jörg Sinn (Hrsg.): Technikfolgenforschung und Technikfolgenabschätzung. Berlin u. a.
1991, S. 45–61, zit. S. 46.
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auch hinsichtlich des politischen Klimas, der rechtlichen Bedingungen, der
ökologischen Verhältnisse und des „Zeitgeistes“), 3. die vorhandenen
„Arenen“ (z. B. Parlamente, öffentliche Verwaltungen, Unternehmen, Ver-
bände, Parteien, Kirchen und Gewerkschaften sowie Bürgerinitiativen, aber
auch die Medien sowie „der Markt“ in seiner regionalen, nationalen, interna-
tionalen und globalen Dimension), unter bzw. in denen die Akteure wirksam
werden – vom Erkennen relevanter Problemsituationen über das Erarbeiten,
Anbieten und Durchsetzen geeigneter Problemlösungen bis hin zur Gestal-
tung von politischen, ökonomischen und rechtlichen „Rahmenbedin-
gungen“(darin ist eingeschlossen, dass in diesem komplexen
Wirkungsgefüge auch kontingente, zufällige Bedingungen wirksam sind). 

Der Zielsetzungs-, Entscheidungs- und Handlungsraum für den tech-
nischen Wandel erweist sich einerseits als durch („gegebene“, d. h. „vorge-
fundene“ oder bereits „hergestellte“) natürliche sowie durch (tradierte und
gefestigte) gesellschaftlich-kulturelle Bedingungen (einschließlich etwa öko-
logischer und ethischer Restriktionen) und individuelle Dispositionen gleich-
sam „eingerahmt“. Dazu zählen vor allem allgemeine Bedürfnisse,
Sinnperspektiven, Lebenserfahrungen und -erwartungen, aber auch die (me-
diale) Kommunikation über Vor- und Nachteile, „Gewinne“ und „Verluste“,
Wägbarkeiten und Unwägbarkeiten einer konkreten technischen Lösung (vor
dem Hintergrund tradierter Wertvorstellungen). Andererseits ist dieser „Rah-
men“ durch die Veränderung der allgemeinen Bildung, der Medienkompe-
tenz, des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes, des technischen Wissens und
Könnens, der materiellen und finanziellen Ressourcen, der Aufnahmefähig-
keit und „-bereitschaft“ des Marktes sowie der politischen und rechtlichen Be-
dingungen und Dispositionen erweiter- und gestaltbar. 

2.3 Technikbewertung

Es ist einsichtig, dass der gerade charakterisierte „Selektionsprozess“ auf Be-
wertungen der möglichen Varianten basiert. Dafür sind (vorgegebene) Werte
erforderlich: Werte
• sind mehrstellige Relationen, die die Bedeutung von Sachverhalten für

den Menschen bestimmen;
• sind bestimmend dafür, dass etwas anerkannt, geschätzt, verehrt oder er-

strebt (bzw. abgelehnt, verachtet oder nicht erstrebt) wird;
• dienen zur Orientierung, Beurteilung oder Begründung bei der Auszeich-

nung von Handlungs- und Sachverhaltsarten, die es anzustreben, zu befür-
worten oder vorzuziehen (bzw. auszuschließen) gilt. 
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Wird diese Bewertung von Technik systematisch (d. h. methodisch geord-
net) und umfassend durchgeführt, dann spricht man von Technikbewertung
oder Technikfolgenabschätzung.8 Diese umfasst
(1) eine themen- und entscheidungsorientierte „Bündelung“ des verfügbaren

Wissens;
(2) das Erkennen von Technisierungsfolgen für das individuelle und soziale

Leben;
(3) eine Beurteilung dieser Technisierungsfolgen hinsichtlich ihrer Akzepta-

bilität (Wünschbarkeit).
Als „Basiswerte“ für die Technikbewertung haben sich erwiesen: Funkti-

onsfähigkeit, Sicherheit, Gesundheit, Umweltqualität, Wirtschaftlichkeit
(einzelwirtschaftlich), Wohlstand (gesamtwirtschaftlich), Persönlichkeitsent-
faltung, Gesellschaftsqualität.

3. Akzeptanz und Akzeptabilität – die normative und kulturelle Seite 
technikbezogener Toleranz

„Wo Gewissheiten über die Ursachen von für jedermann ersichtlichen Schä-
den fehlen, kommt es rasch einmal zu Verdächtigungen, zum Glaubenskrieg,
zum Missbrauch von Wissenschaft und zum Zerfall gemeinsamer Werte“.9

Eine aktuelle Illustration dafür bietet die Diskussion um die Gesundheitsge-
fährdungen durch die Nutzung von Mobiltelefonen. Trotz einer kaum noch zu
überschauenden Anzahl an Studien zu den Wirkungen der von Handys aus-
gehenden elektromagnetischen Strahlungen bzw. Felder (über 4000!) und des
damit vorliegenden Wissens gehen die Meinungen weit auseinander. Nur
eines scheint sicher zu sein: Es ist bislang weder abschließend geklärt, ob
bzw. welche Gesundheitsgefährdungen möglich sind, noch, dass derartige
Gefährdungen völlig auszuschließen sind.

Der Gebrauch bzw. die Verwendung technischer Sachsysteme erfolgt im-
mer – ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt – in einem wertenden Zu-
sammenhang, z. B. dergestalt, dass eine technische Lösung einer anderen
vorgezogen wird, dass bestimmte Sachsysteme abgelehnt werden usw. Damit
sind dann – wie bereits bei der Technikbewertung deutlich wurde – normative

8 Vgl. VDI-Richtlinie 3780 „Technikbewertung. Begriffe und Grundlagen“. März 1991;
siehe auch Armin Grunwald: Technikbewertung. Eine Einführung. Berlin 2002.

9 Peter Knoepfel: Brüche statt Umbrüche? – Konsensverlust durch Geschichtsverlust, in:
Peter Knoepfel (Hrsg.): Risiko und Risikomanagement, Basel–Frankfurt am Main 1988, S.
123–133, zit. S. 126.
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Sachverhalte angesprochen. Dies sei an Hand der Faktoren individueller Ri-
sikowahrnehmung, -bewertung und -akzeptanz dargestellt.

Risiken (als Chancen wie als Gefahren) werden individuell wahrgenom-
men, bewertet und akzeptiert oder abgelehnt. Man vergleiche nur die Diskus-
sionen über die gesundheitlichen Gefährdungen des Menschen durch
Autofahren, durch Rauchen, durch Kernkraftwerke oder durch Lebensmittel
auf der Grundlage gentechnisch veränderter Pflanzen. Akzeptanz steht hier
für die faktisch vorhandene Risikobereitschaft, Akzeptabilität hingegen als
normativer Begriff für jenes „Risikomaß“, das Individuen zugemutet werden
darf. Für jede Risikoabschätzung gilt, dass damit im Sinne des oben Darge-
stellten ein Standard gesetzt, eine „Grenzziehung“ zwischen dem Tolerier-
baren und dem Nicht-Tolerierbaren vorgenommen wird – jedoch im „Modus“
unvollständigen Wissens (denn Risiken betreffen immer Ereignisse, die in
der Zukunft liegen – und darüber gibt es nur in Ausnahmefällen vollständiges
Wissen).

In die (subjektiven) Einstellungen zum Risiko (z. B. risikofreudig oder ri-
sikoavers) spielen ganz individuelle Wertvorstellungen, aber auch Hoff-
nungen, Ängste, Erwartungen, Glücksansprüche, Lebensentwürfe und „Vor-
Urteile“ hinein, die in ihrem Technikbezug nicht nur äußerst vielfältig, son-
dern bei unterschiedlichen Personen zumeist auch unterschiedlich sind
(Stichwort: Pluralität).

Folgende Faktoren beeinflussen den Prozess der Akzeptanz vor allem:
• das Katastrophenpotential (d. h. ein Risiko wird höher eingeschätzt, wenn

eine Technik ein hohes Potential zur Verursachung von Unfällen mit vie-
len Todesfällen hat, als wenn die Todesfälle einzeln eintreten); 

• Freiwilligkeit (d. h. freiwillig übernommene Risiken werden weniger kri-
tisch gesehen als unfreiwillig in Kauf zu nehmende);

• Kontrollierbarkeit (d. h. ein tatsächlich oder vermutlich kontrollierbares
riskantes Geschehen erscheint weniger riskant als ein unkontrollierbares
Risiko);

• Betroffenheit (d. h. eine technische Lösung, durch deren Versagen man
direkt betroffen ist, wird als riskanter bewertet als eine Lösung, deren ne-
gative Folgen andere treffen);

• Verursachung (d. h. natürliche Risiken werden eher akzeptiert als tech-
nische, vom Menschen verursachte);

• Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit, mit der Vor- und Nachteile einer
Technik verteilt sind;

• Bekanntheit bzw. Unbekanntheit einer Technik;
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• sinnliche Wahrnehmbarkeit bzw. Nicht-Wahrnehmbarkeit von Ge-
fahren.10

Risikoakzeptanz ist nun (bei aller Vorsicht, mit der dieser Begriff auch in-
folge seines Missbrauchspotentials zu verwenden ist, und bei aller Unschärfe
und Vieldeutigkeit, die er birgt) das Ergebnis komplizierter, rational wie
emotional vollzogener Wertungs- und Entscheidungsprozesse gegenüber Ri-
siken, bei denen 
• erstens die erwarteten Implikationen optionaler Handlungs- und Sachver-

haltsarten, ihre Unbestimmtheiten und ihre Auftretens- bzw. Eintritts-
wahrscheinlichkeiten individuell gewichtet werden und

• zweitens mit anderen Faktoren (vor allem gesellschaftlich-kulturellen) zu
einem Gesamturteil verschmelzen. 
Es kommt zu einer Güterabwägung zwischen dem subjektiv gewichteten

angestrebten Nutzen und den möglichen Gefahren oder negativen Implikati-
onen der risikobehafteten technischen Handlung oder technologischen Lö-
sung, die zu ihrer Akzeptanz (auch in Form einer Duldung) oder ihrer
Ablehnung führt. Güterabwägung ist „eine Methode der Konfliktlösung. Bei
Kollisionen zwischen Rechtgütern wird dem höherrangigen Rechtsgut(wert)
der Vorrang gegenüber dem niederrangigen gegeben“. Zugleich wird jedoch
festgestellt, dass die Güterabwägung „nichts darüber aus(sagt), nach welchen
Maßstäben festgestellt werden soll, welches Gut das höherwertige ist.“11

Dass deren Ergebnisse bei unterschiedlichen Personen verschiedenartig und
nicht „gleichgerichtet“ sind, dass es also zu Konflikten und Dissensen in der
Bewertung technischer Lösungen kommen kann (und kommt), erzwingt wie-
derum Toleranz, deutet aber auch deren Grenzen und Interessengebundenheit
an. Fast jede Standortentscheidung – etwa im Bereich der Verkehrsinfrastruk-
tur (Bahn- oder Straßentrasse, Flughafen, Flussausbau), bei Anlagen (z. B. für
eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage) oder bei Gewerbe-
bzw. Einkaufsgebieten – macht das deutlich, vor allem, wenn sie öffentlich
erfolgt.

Güterabwägungen auf gesellschaftlicher Ebene stellen immer einen Kom-
promiss zwischen unterschiedlichen Werten und Werthaltungen dar (die in
unterschiedlichen Zielen, Bedürfnissen und Interessen ihren Ausdruck fin-
den), der sowohl Zustimmung als auch Ablehnung auslösen wird. Die Debat-

10 Vgl. Helmut Jungermann: Technisches und intuitives Risiko, in: Walther Christoph Zim-
merli, Hansjörg Sinn (Hrsg.): Die Glaubwürdigkeit technisch-wissenschaftlicher Informati-
onen. Düsseldorf 1990, S. 31–37, insbes. S. 33ff.

11 Güterabwägung, in: Münchner Rechts-Lexikon. Bd. 2 G-Q. München 1987, S. 306.
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te um (normativ) „akzeptable“ bzw. (faktisch) „akzeptierte“ Risiken
entzündet sich in erster Linie nicht daran, dass Technikentwicklung wie -nut-
zung mit Risiken verbunden sind, sondern vor allem, welche Risikodimensi-
onen damit verbunden sind und wie sie thematisiert werden bzw. einer
Entscheidung unterliegen, d.h. wie gesellschaftlich mit technisch bedingten
Risiken umgegangen wird. Die Wahrnehmung von Fairness in gesellschaft-
lich-politischen Entscheidungsprozessen um technische Risiken – und nicht
allein nur das Entscheidungsergebnis – bestimmt maßgeblich, wie Individu-
en, soziale Gruppen oder Institutionen diese Risiken als Werterfüllung oder
als Wertverletzung erleben.

Damit ist die Problematik Individualwohl versus Allgemeinwohl ange-
sprochen, die jedoch Gegenstand eines eigenen Vortrages sein könnte. Es sei
hier nur darauf verwiesen, dass ein Ausweg aus dem „Dilemma“ bei der Be-
stimmung „trans-individueller“ Wertvorstellungen (und diese ist in einem
differenzierten Gemeinwesen wie dem unseren unabdingbar) heute weniger
in Entscheidungen der Politik „von oben“ gesehen werden kann (so gut diese
auch gedacht oder gemeint sind), sondern stärker in der öffentlichen Debatte
über unterschiedliche Sichtweisen, Leitbilder und Werthaltungen (in „Dis-
kurs“ und „Prozeduralisierung“, wie es heute so schön heißt). 

4. Schlussbemerkung

Die Beziehungen von Toleranz und Technik sind vielfältiger Art. Ihre syste-
matische Bearbeitung ist indes noch nicht erfolgt. Auch die vorstehenden
Ausführungen beanspruchen das nicht. Und ganz sicher gibt es noch viele
„weiße Flecken“ im Sinne von Fragestellungen, die noch gar nicht in den
Blick gekommen sind. Es gibt aber auch Facetten, die zwar bereits sichtbar
sind, aber noch nicht näher analysiert oder reflektiert wurden. Zu verweisen
wäre etwa auf den Zusammenhang von Toleranz, Nachhaltigkeit und (inter-
wie intragenerativer) Gerechtigkeit (z. B. der Beitrag der Technik zur Bewah-
rung der individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklungs- und Handlungs-
möglichkeiten), auf die Beziehungen von Gerechtigkeit und sozialer In- bzw.
Exklusion (Stichworte: Access; „digital divide“; Diskriminierung verschie-
dener Personengruppen – etwa Ältere, Frauen, weniger Gebildete – durch
technische Möglichkeiten – etwa elektronische Signatur oder nur elektro-
nisch verfügbare Dienstleistungen) oder auf das Verhältnis von Toleranz und
dem Auftreten bzw. Lösen von Ziel- bzw. Wertkonflikten sowie dem Abwä-
gen von Nutzen und Schaden bzw. von Chancen und Gefahren.
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Deutlich wird auf alle Fälle: Zum einen handelt es sich hier um existen-
zielle Fragestellungen, zum anderen um Problembereiche, die wissenschaft-
lich nur auf eine multidisziplinäre Weise bearbeitet und (eventuell) gelöst
werden können. Beides ist mindestens eine Aufforderung an Aus- und Wei-
terbildung. Darzustellen, wie das ge- bzw. misslingt und warum das so ist, ist
allerdings ein ganz neuer Beitrag ...


