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VERBÄNDE

Seit einigen Jahren erfahren wir als Bürger  
Deutschlands und Europas massive Ände-
rungen in unserer Gesellschaft. Viele grund-
legende Entscheidungen wurden getroffen, 
Reformen angestoßen, umfangreiche Ge-
setzeswerke verabschiedet. Beispiele sind 
unter anderem Deutschlands Atomausstieg 
und in der Folge das Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG), die Beihilferegelungen Euro-
pas, die Abschaffung der Wehrpflicht und 
REACh. 
Immer wieder wird bei diesen Maßnahmen 
der sogenannte gesellschaftliche Konsens 
beschworen. Er wird vorausgesetzt, gewis-
sermaßen als eindeutig festgestellte Legiti-
mierung durch uns Bürger. Allerdings stellt 
sich die Frage, wie er eigentlich festgestellt 
wird, da keine Referenden durchgeführt 
werden und somit wohl eindeutige Bezüge 
fehlen. Wie kann der gesellschaftliche Kon-
sens daher behauptet werden?
Im Falle des Atomausstiegs scheinen die 
Gegebenheiten klar zu sein. Fukushima 
hat uns alle (in Deutschland) offenbar der-
art verschreckt, dass diese Art der Energie
gewinnung sofort beseitigt werden musste.  
Natürlich möchte niemand solch ein Un-
glück. Und es wird sicher Konsens herr-
schen, dass eine risikolose Technologie 
wünschenswert ist. Doch gibt es diese? Vor 
allem: Gibt es sie jetzt? 
Die Motivation des Ausstiegs ist lobens-
wert, der Verzicht erstrebenswert. Doch 
können die gewünschten Ergebnisse tat-
sächlich erreicht werden, zum Beispiel an-
gesichts von vielen grenznahen Kernkraft-
werken? Damit ist zunächst unklar, ob der 
gesellschaftliche Konsens auch die Folgen 
berücksichtigt. Die Energiekosten steigen, 
wenn auch verschleiert, da der Strompreis 
vordergründig sinkt. Es darf bezweifelt 
werden, ob sich die Gesellschaft über die 
Zusatzkosten, beispielsweise durch EEG
Umlagen, bewusst ist. Es wird wohl kaum 
jemand wirklich glauben, dass diese Lasten  

nicht letztlich bei den Bundesbürgern lan-
den. Wäre der gesellschaftliche Konsens 
bei Berücksichtigung aller Folgen tatsäch-
lich derart eindeutig?
Europa möchte keine Wettbewerbsverzer-
rung im Binnenmarkt. Das ist verständlich 
und diese Zielsetzung sollte gesellschaft
lichen Konsens erreichen. Tatsächlich sollte 
dieser gesellschaftliche Konsens Vorausset-
zung dafür sein, dass die Europäische Kom-
mission entsprechend handelt. Bei der Vor-
gehensweise der EUKommission bezüglich 
der deutschen EEG-Beihilfen ist dies jedoch 
mehr als fraglich. Das vorbildhafte Streben 
Deutschlands nach risikoärmerer Energie-
gewinnung wird belastet, indem die etab-
lierte, energieintensive Wirtschaft die Kos-
ten der Energiegewinnung allein tragen soll. 
Dies wiederum wirft die Frage auf, welche 
Interessen hier vertreten werden. Innovati-
ve Bestrebungen Deutschlands werden zu-
gunsten einer scheinbaren Gleichbehand-
lung in Europa aufgegeben. Ist das wirklich 
die Meinung der Gesellschaft und herrscht 
hier wirklich gesellschaftlicher Konsens?
Von mindestens ebenso großer Tragwei-
te, wenn auch scheinbar spezifischer, ist 
die europäische Chemikalienverordnung 
REACh. Ihr Ziel ist es, das Risiko beim Um-
gang mit Chemikalien zu verringern. Wird 
erneut nur eine Seite der Medaille betrach-
tet, so kann hier kaum Widerspruch auf-
kommen. Es wird nur wenige Personen 
geben, die  gegen Behörden oder andere 
Autoritäten angehen, die sich der Sicher-
heit verschreiben. Auf dieser offensichtlich 
anzustrebenden, guten Seite ist das Pro-
klamieren des gesellschaftlichen Konsenses 
einfach. 
Doch leider hält die Realität immer min-
destens zwei Seiten der Medaille bereit. 
Es gibt nichts umsonst. Bevor eine Maß-
nahme in Kraft gesetzt wird, sollte eine Ab-
wägung von Ziel und Aufwand erfolgen. 
Diese betriebliche Binsenweisheit scheint 

durch Behörden gern vernachlässigt zu 
werden. Im Gegenteil führt die Beweis-
umkehr in REACh dazu, dass die Behörden 
dies nicht mehr tun müssen! Es sind viel-
mehr die Betriebe gefordert, welche die 
Verwendung von bestimmten Chemikalien 
zulassen möchten, um weiter zu existieren. 
Sie müssen betriebliche, gesellschaftliche 
und volkswirtschaftliche Folgen analysie-
ren. Womit der Aufwand der offensichtlich 
risiko minimierenden Maßnahmen bereits 
entsteht, ohne dass klar ist, ob überhaupt 
ein Risiko verringert werden kann. Die Fol-
gen sind Kosten, Marktunsicherheiten und 
die Schwächung der Konkurrenzfähigkeit 
Europas. Da sich Europas Wohlstand aber 
nur durch einen erfolgreichen Wettbewerb 
außerhalb Europas halten und vermehren 
kann, riskiert eine solche Vorgehensweise 
unser aller ökonomische Zukunft. Ob unter 
diesen Bedingungen dann der gesellschaft-
liche Konsens noch immer so sicher und ein-
deutig ist, darf bezweifelt werden!
Noch ein letztes Beispiel: Es herrscht sicher 
gesellschaftlicher Konsens darüber, dass wir 
Kranken helfen wollen. Wie groß wäre wohl 
der gesellschaftliche Konsens bei einer Ab-
stimmung über den regelmäßigen Trans-
port von EbolaKranken nach Deutsch-
land? Zu unserem eigenen Schutz werden 
wir wohl besser nicht gefragt – doch ob 
 Ignorieren die möglichen Auswirkungen 
wirklich verringert, bleibt dahingestellt.
Offenbar lässt sich der gesellschaftliche  
Konsens immer dann leicht und unbedenk-
lich voraussetzen, wenn nur die wünschens 
werten Aspekte dargestellt und gege-
benenfalls überhöht werden. Das ist ein 
typisches Merkmal von Werbung und 
Propaganda, jedoch nicht von verantwor-
tungsvollem Handeln.
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