
post scriptam

Alpensterber{s?
Nein, nein, ich
werde mich
hiiten, diesen
Begriff in die
Web setzen zu
utollen. Bin ein
gebranntes Kind.
Ak dci Perma-

frost die berilhm-
ten Brocken am
Matterhorn fallm
liess, hs ich grad
ein Buch, das sich
mit dem oWald,

stetb en, befasst. SoZusagen zum uaanzigi iihri-
gen Jubiliium. Analysiert uird eine Debatte, die
in der Schweiz uon 1.983 bis 1985 stattfand,

"zeitgleicb mit dem Kulminationspunkt des
Umtuehdiskurses,. In fiinf Fallstudim zelebriert
ein Nationalfonds-Team seine < konstruktiukti-
s ch e " T h es e, " das s ge s ell s ch aftli ch e P r o bleme
nur insofern \ffentlich existiercn, als kollektiue
Akteure mit Erfolg deren Existmz bebaupten".
Waltrnehmung uon Risiken basiere nur bedingt
auf Realitiitm. Auch beim F.xenryel kcbemobyl
steben <mediale Konstruktionen des Unfall-
ereignisses" im Zentrum. Politisch obne Lang-
zeitwirkung, wie wir wissen.

oRisikodiskurse> heisst der Band-a*s dem
F orscbungsschtuerpunkt Zukun{t Scbuteiz.
Seismo-Verlag, Ziirich, 2003. Untersuchungen
zur Dynamik dffentlicher Debaxen iiber
Umuelt- und Risikobrobleme. "Die erstaunli-

che Problemkarriere des Waldsterbens" hatte
gemiks Peter Moser uiel mit uflserer "mentalm
Disposition> zu Beginn der 7980er Jahre zu

. tun. Weitberum ururde damals odie Umueh als
Systetn konstruiert, das siclt aufgrund menscb-
licbm Febluerhahens am Rande des Abgrundes
befand". Vor dem Hintergrund der Kata-
strophenenttartung kam eine Koalition diuerser
lntercssen zum Zug Allen uoran die Forstutirt-
scha{t; "das Waldsterben diente ihr als Vehikel

filr ihre Forderung nach Ressoarcen filr die
Waldpflege und ein neues Waldgesetz>. Dann
die Medien, welche <den'Webuntergang uor
der Haustiir" hanm. Zudem kam die Sache
den Politikem in der Yonuahlzeit gelegen: "Sie
konnten Betroffmh eit markieren angesichts
eines in seiner Konsensfiihigkeit zur Gewin-
nung des Medianuiiblers ge,eigneten Themas."
Dank der Interessenkonstellation wurde das
.Waldsterben 

auf der Agenda nach oben
gespiilt. Sie liess es auch tuieder uerschwinden.
So einfach ist das.

Ist das so einfach? Keine echte Sorge, kein
ernstLt aftes B emiih en? Rundum gesunde
Biiutne? Nun, die gesprocbenen Gelder und.
die Luftreinh alteu ercr dnung tuir kten no cb
etwas nach. Institutionen losten die Initiatiue
ab. Es gab Widerstiinde. Uberdruss. Mit dem
Konsens taar Schluss. "In den langsamen
Miihlen des'Wissenschaftssystems ruurde das
Probletn Waldsterben schliesslich bis zur
Unkenntlichkeit zermalmt." Das sieht Moser
uohl richtig. Docb der Ton und die Moral uon

der Geschicht uirken zynkch. Wo er detn

" Sch einproblem> wenigstms eine positiue
Wirhung zuscbreibt, so sei zum Beispiel das
Ozonprobl4m real angegangen worden, r
komtnt wom1glicb sogar konstruktiuistisch,
Wunschdenken ins Spiel. Mir ied.enfalls bret
nen nach uie uor die Augen. Weil meine mt
tale Disposition in den zwei Jabrzehnten
unueriindert blieb?

(Jnd ietzt also die Hitze. Risikosz:enarien u<'
Alp ensp ezialistinnen und Meteorologen.
Schmieden sie eine Koalition mit der LandtL
schaft und den Medien? 300 Millionen Frar
tuerden als Einbussen im Ackerbau genannt.

"Die Schweiz uerdorrt, bat eine Sonntags-
zeitung per Schlagzeile angehilndigt.
300 Bahnanlagen im Permafrost, mehr
Kontrollen und Sanierungen. Ob die Politik
u,ieder mitspieb? Aucb diese;'t llerbst s!ebt::
Nationalratsuahlen an. Doch es sind ander.
Zeiten. Mine Juli rangierte Umweltschutz a;
dem Sorgenbarometel, dessen Spitze die
Abersuorsorge sotuie die Sicherheit des
Arbeitsphtzes bilden, mit filnf Prozent sehr
weit hinten. Damit kann sich allenfalls eine
Griine Partei balten. Wir sind geilbt im
Verdriingen. Wer glaubt denn der Warnung
dem Wolf noch? Nacb dem Fiasko des
'Woldsnp75rnt 

diirfte den Strateginnen und
Strategen das Risiko zu gross sein.
Beziehungsweise zu klein.
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