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Alpensterber{s?
che Problemkarrieredes Waldsterbens"hatte
Nein, nein, ich
gemiks Peter Moser uiel mit uflserer
werde mich
"mentalm
Disposition>zu Beginn der 7980erJahre zu
hiiten, diesen
. tun. Weitberumururde damals odie Umueh als
Begriff in die
Systetnkonstruiert, dassiclt aufgrund menscbWeb setzenzu
licbm Febluerhahensam RandedesAbgrundes
utollen. Bin ein
gebranntesKind.
befand". Vor dem Hintergrund der KataAk dci Permastrophenenttartungkam eineKoalition diuerser
lntercssenzum Zug Allen uoran die Forstutirtfrost die berilhmten Brocken am
scha{t; "das Waldsterbendiente ihr als Vehikel
Matterhorn fallm
filr ihre Forderungnach Ressoarcenfilr die
liess,hs ich grad
Waldpflegeund ein neuesWaldgesetz>.
Dann
die Medien,welche<den'Webuntergang
uor
ein Buch, das sich
mit dem oWald,
der Haustiir" hanm. Zudem kam die Sache
stetben, befasst.SoZusagen
den Politikem in der Yonuahlzeitgelegen:"Sie
zum uaanzigiiihrigen Jubiliium. Analysiert uird eine Debatte, die
konnten Betroffmh eit markierenangesichts
in der Schweizuon 1.983bis 1985stattfand,
einesin seinerKonsensfiihigkeitzur Gewinmit dem Kulminationspunkt des
nung desMedianuiiblers ge,eigneten
Themas."
"zeitgleicb
Umtuehdiskurses,.In fiinf Fallstudim zelebriert
Dank der Interessenkonstellationwurde das
.Waldsterben
auf der Agendanachoben
ein Nationalfonds-Teamseine <konstruktiuktigespiilt. Sie liessesauch tuiederuerschwinden.
sche" These, " dass gesellschaftli che Pr obleme
nur insofern\ffentlich existiercn,als kollektiue
So einfachist das.
Akteure mit Erfolg derenExistmz bebaupten".
Waltrnehmung uon Risiken basierenur bedingt
Ist dasso einfach?KeineechteSorge,kein
auf Realitiitm.Auch beimF.xenryelkcbemobyl
ernstLt
aftesBemiihen?Rundumgesunde
steben<medialeKonstruktionendes UnfallBiiutne?Nun, die gesprocbenen
Gelderund.
ereignisses"im Zentrum. Politischobne Langdie Luftreinh alteuercrdnung tuirkten nocb
zeitwirkung,wie wir wissen.
etwasnach.Institutionenlostendie Initiatiue
ab. Es gab Widerstiinde. Uberdruss.Mit dem
oRisikodiskurse>
heisstder Band-a*sdem
Konsenstaar Schluss. den langsamen
"In
Forscbungsschtuerpunkt
Miihlen des'Wissenschaftssystems
Zukun{t Scbuteiz.
ruurdedas
Seismo-Verlag,
Ziirich, 2003. Untersuchungen
Probletn Waldsterbenschliesslichbis zur
zur Dynamik dffentlicherDebaxeniiber
Unkenntlichkeitzermalmt."Das siehtMoser
Umuelt- und Risikobrobleme.
uohl
erstaunlirichtig. Docb der Ton und die Moral uon
"Die

der Geschicht uirken zynkch. Wo er detn
positiue
" Scheinproblem> wenigstms eine
Wirhung zuscbreibt,so sei zum Beispieldas
Ozonprobl4m real angegangenworden, r
komtnt wom1glicbsogarkonstruktiuistisch,
Wunschdenkenins Spiel.Mir ied.enfallsbret
nen nach uie uor die Augen. Weil meine mt
tale Disposition in den zwei Jabrzehnten
unueriindert blieb?
(Jndietzt alsodie Hitze. Risikosz:enarien
u<'
Alp enspezialistinnenund Meteorologen.
Schmiedensie eineKoalition mit der LandtL
schaftund den Medien?300 Millionen Frar
tuerdenals Einbussenim Ackerbaugenannt.
"Die Schweizuerdorrt, bat eineSonntagszeitung per Schlagzeileangehilndigt.
300 Bahnanlagenim Permafrost,mehr
Kontrollen und Sanierungen.
Ob die Politik
u,iedermitspieb?Aucb diese;'t
llerbst s!ebt::
Nationalratsuahlen an. Doch essind ander.
Zeiten. Mine Juli rangierte Umweltschutza;
dem Sorgenbarometel,dessenSpitzedie
Abersuorsorgesotuiedie Sicherheitdes
Arbeitsphtzesbilden,mit filnf Prozentsehr
weit hinten.Damit kann sichallenfallseine
Griine Parteibalten. Wir sindgeilbt im
Verdriingen.Wer glaubt dennder Warnung
dem Wolf noch?Nacb dem Fiaskodes
'Woldsnp75rnt
diirfte den Strateginnenund
Strategendas Risikozu grosssein.
Beziehungsweise
zu klein.
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