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nen, beeinflusst die Risikobewer-
tung. Beim Klimawandel scheint ei-
nem die Chance gering, also steckt
man den Kopf in den Sand.

Was ist mit dem Coronavirus? Das
ist nicht zu kontrollieren, nicht zu
spüren – und die meisten Infizier-
ten sterben auch nicht daran.

Böl: Beim Coronavirus hat sich die
anfängliche lokale Entfernung und
scheinbare Bekanntheit des Risikos
– durch Vergleiche mit der Grippe –
schnell geändert in etwas großes Un-
gewisses, das binnen kürzester Zeit
die gesamte Menschheit bedroht.
Das ganze Ausmaß der möglichen
gesundheitlichen Schäden ändert
sich scheinbar täglich, und immer
wieder kommen neue Informatio-
nen hinzu. Das erzeugt bei Men-
schen Angst. Es ist daher gut zu wis-
sen, dass man bereits durch einfache
Maßnahmen im Alltag wie Abstand,
Hygiene und Alltagsmasken, die
AHA-Regel, selbst dazu beitragen
kann, sich und andere zu schützen.

Wie schwer ist es generell, Risiken
gemäß ihrer Eintrittswahrschein-
lichkeit abzuschätzen?

Böl: Menschen nehmen Risiken in
der Regel verzerrt wahr. Fliegen ist
statistisch gesehen weitaus sicherer
als Autofahren. Das ist aber nur den
wenigsten Menschen, die sich täg-
lich ins Auto setzen, klar. Autofahren
ist etwas sehr Bekanntes, da werden
die Risiken grandios unterschätzt.

Wie gelingen realistische
Einschätzungen?

Böl: Dazu braucht man Zahlen. Neh-
men wir die Autounfälle in Deutsch-
land. Jeden Tag sterben etwa zehn
Menschen im Straßenverkehr. Pro
Jahr sind das rund dreieinhalbtau-
send. Im gesamten Jahr 2019 hatten
wir 240 Todesfälle im Luftverkehr.
Weltweit. Die Differenz ist riesig, das
machen wir uns aber selten bewusst
und schätzen Risiken deswegen
falsch ein.

Ist Risikobewertung auch
kulturell begründet?

Böl: Es ist tatsächlich so, dass
Deutschland bei der Unsicherheits-
vermeidung im internationalen Ver-
gleich im oberen Mittelfeld liegt. Das
heißt, wir sind relativ ängstlich und
wollen unsichere Situationen mög-
lichst vermeiden.

Klingt nicht so gut. . .
Böl: In einer Situation wie jetzt hat
das Vorteile. Menschen mit einem
hohen Sicherheitsbedürfnis reagie-
ren typischerweise sehr gut auf klare
Vorgaben. Das heißt, in Krisenzeiten
rücken Staat und Bürger zusammen,
die Menschen werden empfängli-
cher für Empfehlungen und befol-
gen diese auch.

nähren und wenig bewegen, haben
Sie gute Chancen, später an Diabe-
tes zu erkranken oder einen Herzin-
farkt zu erleiden. Vielleicht sterben
Sie auch früher als andere. Je weiter
ein Risiko von uns entfernt ist, so-
wohl örtlich als auch zeitlich, desto
unaufgeregter sind wir. Und dann ist
das Risikoempfinden nur gering.
Eine andere Strategie im Umgang
mit Risiken ist, die Verantwortung
abzuschieben nach dem Motto „mit
den Konsequenzen können ja ge-
nauso gut die anderen erst mal an-
fangen“. Auch die Möglichkeit, das
Risiko selbst kontrollieren zu kön-

Corona: Risikoforscherin Gaby-Fleur Böl über den Umgang mit der Pandemie und das Sicherheitsbedürfnis der Deutschen

„Wir müssen lernen,
die Ungewissheit zu ertragen“

Von Stefanie Ball

Mannheim. Die Corona-Pandemie
hat in Teilen der Bevölkerung Unsi-
cherheit ausgelöst. Über das neuar-
tige Virus war anfänglich so gut wie
nichts bekannt. Die Wissenschaft
hatte kaum Antworten, ebenso we-
nig die Politik. Wie gefährlich ist das
Virus also, wie verhalte ich mich
richtig? Risiken richtig einzuschät-
zen, fällt Menschen generell schwer.
Expertin auf dem Gebiet ist Gaby-
Fleur Böl, Leiterin der Abteilung Ri-
sikokommunikation beim BfR, dem
Bundesinstitut für Risikobewertung.

Frau Böl, seit Beginn der Pande-
mie führt das Bundesinstitut für
Risikobewertung regelmäßig Be-
fragungen in der Bevölkerung
durch, den „Corona-Monitor“.
Worum geht es da?

Gaby-Fleur Böl: Wir fragen die Men-
schen, ob sie beunruhigt sind, aber
auch, wie gut sie sich informiert füh-
len, ob sie der Medienberichterstat-
tung glauben, welche Informations-
kanäle sie nutzen und ob sie über-
haupt mit den Schutzmaßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-
virus etwas anfangen können. Ob sie
also die Maßnahmen für angemes-
sen halten, die von der Bundesregie-
rung empfohlen oder angeordnet
werden.

Angesichts der Proteste gegen das
Maskentragen und einer wachsen-
den Anhängerschaft von Ver-
schwörungstheorien scheinen vie-
le ja nicht einverstanden zu sein.

Böl: In unseren repräsentativen Be-
fragungen sagen regelmäßig seit
mittlerweile sechs Monaten etwa 90
Prozent, dass sie die Maßnahmen
für angemessen halten. Das gilt für
die Maskenpflicht ebenso wie für
Kontaktbeschränkungen, die Absa-
ge von Veranstaltungen und die
Test-Pflicht für Reiserückkehrende.

Die Masken-Gegner und Corona-
Leugner sind also eine Minderheit?

Böl: Das geht ganz klar aus unseren
und auch Befragungen anderer In-
stitute hervor. Das Gros der Bevölke-
rung ist eher verunsichert, und in
Zeiten von Verunsicherung ist der
folgende Effekt zu beobachten: Das
Vertrauen in die Regierung und ge-
nerell staatliche Institutionen
nimmt zu. Selbstverständlich gibt es
immer Gegenbewegungen. Aber der
Großteil der Bevölkerung macht mit;
er ist zwar unsicher, hat aber den
Eindruck, dass er selbst etwas tun
und dazu beitragen kann, dass die
Krise sich nicht weiter ausweitet. Er
hat die Kontrolle.

Woraus resultiert die
Verunsicherung?

Böl: Es gibt verschiedene Faktoren,
nach denen wir Risiken einschätzen.
Wichtige Parameter sind, ob man
selbst betroffen ist, ob man den Ein-
druck hat, das Risiko kontrollieren
zu können, und ob es sich um ein
neues Risiko handelt. Beim Corona-
virus kommen verschiedene Krite-
rien zusammen. Einerseits ist es et-
was Neues und Aufsehenerregen-
des, von dem Menschen auf der gan-
zen Welt betroffen sind. Anderer-
seits kennen wir Viren schon lange,
so dass es anfänglich ja auch hieß,
das neue Virus sei ähnlich wie ein
Grippevirus. Deswegen wurde es zu-
nächst vielleicht auch unterschätzt.

Mittlerweile weiß man aber, dass
die Folgen schwerer sein können
als bei einer Grippe-Erkrankung.

Böl: Genau – und daraus resultiert
das Gefühl der Unsicherheit und
Ungewissheit. Damit umzugehen,
müssen wir lernen. Wenn man über-
haupt sagen kann, dass eine Pande-
mie auch etwas Gutes hat, dann das:
Wir müssen als Gesellschaft lernen,
die Illusion der Gewissheit aufzuge-
ben und die Ungewissheit zu ertra-
gen. Schon der französische Philo-
soph und Schriftsteller Voltaire hat
einmal gesagt: „Unsicherheit ist kei-
ne angenehme Voraussetzung, Ge-
wissheit jedoch ist eine absurde.“

Dementsprechend müssen wir uns
damit anfreunden, dass es Unsi-
cherheit geben wird.

Forscher warnen seit Jahrzehnten
vor dem Klimawandel, trotzdem
ändern die meisten Menschen
nicht ihr Verhalten. Welche Rolle
spielt es, ob eine Gefahr sichtbar,
unmittelbar spürbar ist?

Böl: Beim Risikoempfinden spielen
unter anderem der Zeithorizont, der
lokale Horizont – wie weit ist etwas
von mir entfernt – sowie die Schreck-
lichkeit eines Ereignisses eine große
Rolle. Wenn Sie sich ungesund er-

Ein Arzt untersucht auf einer Intensivstation einen Corona-Patienten. BILD: DPA
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Expertin für Kommunikation

` Das BfR ist eine gesundheitliche
Einrichtung und gehört zum Bundes-
ernährungsministerium; seine Auf-
gabe ist es, neue gesundheitliche
Risiken aufzuspüren und Empfehlun-
gen zur Risikobegrenzung zu geben.

` Schwerpunkte der Abteilung von
Gaby-Fleur Böl sind die Risikowahr-
nehmung sowie der Umgang mit
gefühlten Risiken. sba (BILD: BFR)

` Gaby-Fleur Böl leitet
seit 2006 die interdis-
ziplinär zusammenge-
setzte Abteilung Risi-
kokommunikationam
Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR).

` Sie lehrt außerdem als Privatdozen-
tin an der Universität Potsdam; habi-
litiert hat sich Böl über den Zusam-
menhang von Ernährung und Krebs.
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Hagen Strauß über den Parteitag der CSU:
Der bayerische Ministerpräsident steckt klare Positionen ab

Söders Botschaften

Was Markus Söder auf dem
digitalen Parteitag der
CSU an Beleidigungen

und Drohungen gegen sich vorge-
lesen hat, ist abscheulich. Spitzen-
politiker sind allerdings nicht die
einzigen, die von Andersdenken-
den oder politisch Verwirrten mit-
unter wie Freiwild behandelt wer-
den. Das war übrigens auch vor
Corona schon so. Fast jeder Kom-
munalpolitiker kann inzwischen
ein Lied davon singen, dass die
Anfeindungen erheblich zuge-
nommen haben. Die sozialen
Medien machen es möglich.

Da hilft aber kein Appell zur
Mäßigung, sondern nur ein
Rechtsstaat, der gegen Hass und
Hetze konsequent durchgreift.

Vielleicht kapieren die Scham-
losen dann endlich, was sie anrich-
ten. Irgendwann wird sich kaum
einer mehr für das Gemeinwesen
engagierenwollen.Unddannkann
man die Demokratie eigentlich
auch gleich beerdigen. Es ist gut,
dass Söder die Angriffe gegen ihn
öffentlich gemacht hat. Er will vor-
beugen, weil die kommenden
Wochen hinsichtlich des Pande-
miegeschehens und der politi-

schen Reaktionen darauf hart wer-
den könnten.

Am Dienstag weiß man bereits
mehr, wenn die Kanzlerin mit den
Ministerpräsidenten konferiert
hat. Schon jetzt ist freilich abseh-
bar, dass wegen der steigenden
Infektionszahlen die Zügel wieder
angezogen werden. Das ist sowieso
Söders Linie.

Der Ministerpräsident hat in
seiner Rede ebenso unmissver-
ständlich klar gemacht: Es gibt kei-
nen Automatismus, wonach der
neue CDU-Vorsitzende der Kanz-
lerkandidat der Unionsparteien
sein wird. Die CSU wird sich in die-
serFragenichtandieSeitedrängen
lassen.

Auch wenn die Bayern sich aus
dem Rennen um den Vorsitz bei
der Schwesterpartei heraushalten
wollen, am Ende wird genau
geschaut werden, ob der neue
CDU-Chef bajuwarisch kompati-
bel ist. Soll heißen, ob er im Bun-
destagswahlkampf im Freistaat für
die Mobilisierung sorgen kann, die
die CSU für ihre bundespolitischen
Ambitionen benötigt. Noch ist also
in der K-Frage alles offen. Auch das
ist eine Söder-Botschaft gewesen.

Thomas Spang ist der Ansicht, Joe Biden muss als Herausforderer von
US-Präsident Donald Trump vor allem Normalität vermitteln

Auf der Zielgeraden

An diesem Dienstag treffen
US-PräsidentDonaldTrump
und sein Herausforderer Joe

Biden zur ersten von insgesamt
drei Präsidentschaftsdebatten
zusammen. Und wie bei jeder
guten Show wecken die Teams der
Matadore im Vorfeld des Aufeinan-
dertreffens Erwartungen beim
Publikum.

Donald Trump nennt seinen
Konkurrenten im Wahlkampf den
„schläfrigen Joe“. Der Herausfor-
derer hat sich ein paar Tage im
Wahlkampf freigenommen, um
mit seinem Berater Ron Klain mög-
liche Szenarien in Trainingsrun-
den durchzuspielen. Der Vizeprä-
sident stellt sich auf persönliche
Breitseiten Trumps ein. Dass die-
ser vor keinem Tabu zurück-
schreckt, routiniert lügt und gewiss
nicht davor Halt macht, unter die
Gürtellinie zu schlagen, macht ihn
zu einem schwer berechenbaren
Gegner.

Die gute Nachricht für Biden
besteht darin, dass Trump in die
Offensive gehen muss, zumal die
Wahl ein Referendum über ihn ist.
Der Amtsinhaber kann noch so
viele Nebelkerzen zünden, Ablen-
kungsmanöver starten und
Unruhe auf den Straßen schüren –
die Realität der Corona-Pandemie
holt Trump immer wieder ein. Die
fast sieben Millionen Infizierten,
mehr als 200 000 Toten und fast
30 Millionen Arbeitslose sind nicht
nur, aber auch das Ergebnis seines
Versagens im Umgang mit dem
tödlichen Erreger.

Der brave „Onkel Joe“ verkör-
pert in der Krise genau das, was die
Amerikaner bei dem gegenwärti-
gen Präsidenten vermissen: Kom-
petenz, Anteilnahme und allem
voran Normalität. Wenn es Biden
gelingt, genau das bei den kom-
menden Debatten zu vermitteln,
biegt er gut positioniert auf die
Zielgerade des Wahlkampfs ein.

PRESSESTIMMEN

dem Aus für den Verbrennermotor
bezirzte. Söders Botschaft ist klar:
Kampflos überlässt er seinen CDU-
Konkurrenten die Kanzlerkandida-
tur nicht.

„Nürnberger Nachrichten“
Markus Söders Vorschlag, Ver-
brennungsmotoren ab 2035 zu ver-
bieten, klingt ambitioniert, ist es
aber nicht. Anderswo, wie in China,
dem größten Automarkt der Welt,
ist die Debatte um Verbrenner oder
E-Auto längst entschieden. Und
auch in Deutschland wird sich das
E-Auto durchsetzen – vielleicht
eher später als früher, aber sicher
lange vor 2035. In der Praxis dürfte
ein Verbrenner-Verbot – von der
politischen Signalwirkung einmal
abgesehen – also kaum eine Wir-
kung entfalten. Dass Söder sich
dennoch festlegt, ist schnell erklärt:
Die Deutschen lieben Verbote, und
Söder gefällt sich in der Rolle des
nie zaudernden, stets zupacken-
den Machers. dpa

So kommentieren andere
Zeitungen den virtuellen CSU-
Parteitag und den Auftritt des
bayerischen Ministerpräsidenten
Markus Söder:

„Münchner Merkur“
Sprach da auf dem virtuellen CSU-
Parteitag noch der Vorsitzende der
bayerischen Christlich-Sozialen
Union? Oder schon der Kanzler-
kandidat? So präsidial in Ton und
Inhalt präsentierte sich Markus Sö-
der seinen Delegierten, dass die ih-
ren Chef kaum wiedererkannt hät-
ten, wäre da nicht der allzu effekt-
hascherische Gag mit der Tasse ge-
wesen. Deren Aufschrift verwan-
delte sich, während Söder sich den
Tee eingoss, von „Winter is co-
ming“ in „Winter is here“ – eine
theatralische Warnung vor dem
nahenden Corona-Winter. Es gibt
ihn also noch, den alten Söder,
auch wenn der neue die Wähler,
vor allem die liberalen im Norden,
mit progressiven Forderungen wie

Irgendwann wird sich
kaum einer mehr

für das Gemeinwesen
engagieren wollen

Schwesterpartei
lässt sich bei der K-Frage

nicht an die Seite
drängen


