
Bibliothek des Wissens



Gerd Gigerenzer

Risiko
Wie man die richtigen  
Entscheidungen trifft

Aus dem Englischen  
von Hainer Kober

Mit einem Beitrag  
der ZEIT-Redaktion

Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG



Lizenzausgabe des Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg,
für die »ZEIT Bibliothek des Wissens« 2016

Originaltitel Risk Savvy. How to Make Good Decisions, 
erschienen bei Viking US
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Hainer Kober
© 2013 by Gerd Gigerenzer
© 2013 by C. Bertelsmann Verlag, München, 
in der Verlagsgruppe Random House GmbH

ZEIT-Beitrag: © Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg 2016

Umschlaggestaltung: Aline Hoffbauer
Satz und Repro: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

978-3-946456-06-3



Für Raine und Thalia



Inhalt

TEIL I: DIE PSYCHOLOGIE DES RISIKOS

 1. Sind Menschen dumm?    11
 2. Gewissheit ist eine Illusion    30
 3. Defensives Entscheiden    61
 4.  Warum fürchten wir, was uns höchstwahrscheinlich  

nicht umbringt?   94

TEIL II: RISIKOKOMPETENT WERDEN

 5. Alles, was glänzt   115
 6. Führungsstil und Intuition   140
 7. Spiel und Spaß   166
 8. Von Herzensdingen und Partnerwahl  186
 9. Was Ärzte wissen müssen   205
10.  Gesundheit: Keine Entscheidung über mich ohne mich   240
11. Banken, Kühe und andere gefährliche Dinge   284

TEIL III: FRÜH IN DEN STARTLÖCHERN

12. Die Schule revolutionieren   309

Dank   330
Anmerkungen  333
Literatur   353
Glossar  369
Personenregister   382
Sachregister   384
Abbildungsnachweis  390

ZEIT-Beitrag   392



11

Kapitel 1 

Sind Menschen dumm?

Wissen ist das beste Mittel gegen Furcht.
Ralph Waldo Emerson

Erinnern Sie sich an den Vulkanausbruch auf Island mit seiner 
Aschewolke? Die Immobilienkrise? Was ist mit dem Rinder-
wahnsinn? Jede neue Krise macht uns Sorge, bis wir sie verges-
sen und uns wegen der nächsten sorgen. Viele von uns saßen in 
überfüllten Flughäfen fest, sahen sich durch wertlos gewordene 
Pensionsfonds ruiniert oder hatten Angst davor, sich ein saftiges 
Steak schmecken zu lassen. Wenn etwas schiefgeht, erzählt man 
uns, künftige Krisen ließen sich durch bessere Technik, mehr Ge-
setze oder aufwendigere Bürokratie verhindern. Wie können wir 
uns vor der nächsten Finanzkrise schützen? Strengere Vorschrif-
ten, kleinere Banken und bessere Berater. Wie können wir uns vor 
der Bedrohung durch den Terrorismus schützen? Größeres Po-
lizeiaufgebot, Ganzkörperscanner, weitere Einschränkung der in-
dividuellen Freiheit. Was können wir gegen die Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen tun? Steuererhöhungen, Rationalisierung, 
bessere Genmarker.

Ein Punkt fehlt auf dieser Liste: der risikokompetente Bürger. 
Das hat einen Grund.

»Menschen sind fehlbar: faul, dumm, gierig und schwach«, ver-
kündet ein Artikel im Economist.1 Es heißt, wir seien irrationale 
Sklaven unserer Marotten und Begierden, süchtig nach Sex, Ni-
kotin und elektronischen Spielzeugen. 20-Jährige kleben beim 
Autofahren an ihren Handys, ohne sich klarzumachen, dass sie 
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damit ihre Reaktionszeit auf die eines 70-Jährigen verlangsamen. 
Ein Fünftel der Amerikaner glaubt, dass sie zu dem bestverdie-
nenden 1 Prozent der Bevölkerung gehören, und noch einmal so 
viele glauben, dass sie demnächst zu dieser Gruppe zählen wer-
den. Banker haben eine geringe Meinung von der Fähigkeit der 
Menschen, Geld zu investieren, und mehr als ein Arzt hat mir er-
zählt, den meisten seiner Patienten fehle es an der nötigen Intel-
ligenz; es sei deshalb zwecklos, ihnen Gesundheitsinformationen 
zu geben, die sie in den falschen Hals bekommen könnten. All das 
lässt darauf schließen, dass die Bezeichnung Homo sapiens (»der 
weise Mensch«) Etikettenschwindel ist. Irgendetwas ist schiefge-
laufen mit unseren Genen. Die Evolution scheint uns drittklassige 
geistige Software angedreht und unsere Gehirne falsch verdrah-
tet zu haben. Mit einem Wort: Otto Normalverbraucher braucht 
ständige Anleitung wie ein Kind seine Eltern. Obwohl wir in der 
Hightech-Welt des 21. Jahrhunderts leben, ist eine gewisse Form 
der Bevormundung die einzig mögliche Strategie: Schließen wir 
die Türen, rufen wir die Fachleute zusammen und sagen wir der 
Öffentlichkeit, was das Beste für sie ist.

Nach dieser fatalistischen Botschaft werden Sie in diesem Buch 
vergebens suchen.2 Das Problem ist nicht einfach individuelle 
Dummheit, sondern das Phänomen einer risikoinkompetenten 
Gesellschaft. 

Risikointelligenz ist eine Grundvoraussetzung, um sich in  einer 
modernen technologischen Gesellschaft zurechtzufinden. Die 
halsbrecherische Geschwindigkeit der technischen Entwicklung 
wird die Risikointelligenz im 21. Jahrhundert so unentbehrlich 
machen, wie es Lesen und Schreiben in früheren Jahrhunderten 
waren. Ohne sie setzen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Geld aufs 
Spiel oder steigern sich möglicherweise in unrealistische Ängste 
und Hoffnungen hinein. Man sollte meinen, dass die Grundlagen 
der Risiko intel li genz bereits vermittelt werden. Doch man wird 
in Schulen, juristischen und medizinischen Fakultäten und auch 
sonst vergebens danach suchen. Infolgedessen sind die meisten 
von uns risiko inkom pe tent. 

Wenn ich den allgemeineren Begriff »risikokompetent« (risk 
 savvy) verwende, meine ich damit mehr als Risikointelligenz, 
nämlich die Fähigkeit, auch mit Situationen umzugehen, in de-
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nen nicht alle Risiken bekannt sind und berechnet werden kön-
nen. »Risiko kom pe tenz« ist nicht das Gleiche wie »Risikoscheu«. 
Ohne die Bereitschaft, Risiken einzugehen, gäbe es keine Inno-
vation mehr, würden Spaß und Mut der Vergangenheit angehö-
ren. Risikokompetent zu sein heißt auch nicht, sich in einen toll-
kühnen Draufgänger oder Basejumper zu verwandeln, der die 
Möglichkeit, auf die Nase zu fallen, ausblendet. Ohne ein zu-
trägliches Maß an Vorsicht gäbe es die Menschheit schon lange 
nicht mehr. 

Man könnte meinen: Wozu die Mühe, da man sich doch an Fach-
leute wenden kann? Aber so einfach ist das nicht. Weil die bit-
tere Erfahrung lehrt, dass Expertenrat gefährlich sein kann. Viele 
Ärzte, Finanzberater und andere Risikoexperten sind selbst nicht 
in der Lage, Risiken richtig einzuschätzen oder sie anderen ver-
ständlich zu machen. Schlimmer noch, nicht wenige befinden sich 
in Interessenkonflikten oder haben solche Angst vor rechtlichen 
Konsequenzen, dass sie ihren Patienten oder Klienten Ratschläge 
erteilen, die sie ihren eigenen Angehörigen nie geben würden. Sie 
haben keine Wahl, Sie müssen selber denken. 

Ich möchte Sie einladen, mir in die Welt der Ungewissheit und 
des Risikos zu folgen. Beginnen wir mit Wetterberichten und 
 einem sehr geringen Wagnis – nämlich pitschnass zu werden.

Regenwahrscheinlichkeit

In einer Wettervorhersage des amerikanischen Fernsehens wur-
den die Aussichten für das Wochenende einmal wie folgt ange-
geben:

Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Samstag regnen wird, be-
trägt 50 Prozent. Die Aussicht, dass es am Sonntag regnet, liegt 
ebenfalls bei 50 Prozent. Daher wird es am Wochenende mit 
 einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent regnen.

Die meisten von uns werden darüber lächeln.3 Aber wissen Sie, 
was es bedeutet, wenn es im Wetterbericht heißt, dass es mor-
gen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent regnen wird? 
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30 Prozent von was? Ich lebe in Berlin. Die meisten Berliner glau-
ben, es werde morgen während 30 Prozent der Zeit regnen, das 
heißt sieben bis acht Stunden. Andere meinen, es werde in 30 
Prozent der Region regnen, das heißt höchstwahrscheinlich nicht 
dort, wo sie wohnen. Die meisten New Yorker halten beides für 
Unsinn. Sie sind der Überzeugung, es werde an 30 Prozent der 
Tage, für die diese Vorhersage gemacht wurde, Regen geben, das 
heißt, morgen werde es höchstwahrscheinlich nicht regnen.4

Sind die Leute völlig verwirrt? Nicht unbedingt. Zum Teil liegt 
es daran, dass viele Experten nie gelernt haben, Wahrscheinlich-
keiten richtig zu erklären. Wenn sie verständlich machen könnten, 
auf welche Kategorie sich die Regenwahrscheinlichkeit bezieht – 
Zeit? Region? Tage? –, würde die Verwirrung verschwinden. Tat-
sächlich wollen die Meteorologen damit sagen, dass es an 30 Pro-
zent der Tage regnet, auf die sich die Vorhersage bezieht. Und 
»Regen« bezieht sich auf jede Menge oberhalb einer winzigen 
Schwelle, wie 0,1  Millimeter.5 Auf sich selbst gestellt, suchen 
sich die Menschen eine Referenzklasse aus, die ihnen sinnvoll er-
scheint – etwa wie viele Stunden, wo oder wie stark es regnet. 
Fantasievollere Befragte finden noch andere Klassen. Eine Frau 
in New York: »Ich weiß, was 30 Prozent bedeuten: Drei Meteoro-
logen denken, es wird regnen, und sieben nicht.« 

Ich sehe das folgendermaßen: Neue Vorhersagetechniken ha-
ben den Meteorologen die Möglichkeit gegeben, rein verbale Äu-
ßerungen der Gewissheit (»Morgen wird es regnen«) oder der 
Wahrscheinlichkeit (»Es ist möglich, dass …«) durch numerische 
Exakt heit zu ersetzen. Aber größere Exaktheit hat nicht zu grö-
ßerer Klarheit über die Bedeutung der Nachricht geführt. Die 
Verwirrung bezüglich der Niederschlagswahrscheinlichkeit hat 
vielmehr bestanden, seit diese in den USA 1965 zum allerersten 
Mal in der Wettervorhersage genannt wurde. Diese Verwirrung 
ist nicht auf Regen beschränkt, sondern macht sich stets bemerk-
bar, wenn eine Wahrscheinlichkeit mit einem einzelnen Ereignis 
verknüpft wird – zum Beispiel: »Wenn Sie ein Antidepressivum 
nehmen, haben Sie eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, ein se-
xuelles Problem zu bekommen.« Heißt das, dass 30 Prozent aller 
Menschen ein sexuelles Problem entwickeln oder dass Sie selbst 
ein Problem bei 30 Prozent Ihrer sexuellen Begegnungen haben 
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Abbildung 1.1: Was bedeutet »Es wird morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 
Prozent regnen«? Einige glauben, es werde morgen 30 Prozent der Zeit regnen (obe-
res Bild). Andere meinen, es werde morgen in 30 Prozent der Region regnen (mittle-
res Bild). Wiederum andere sind schließlich der Ansicht, dass drei Meteorologen den-
ken, es werde regnen, während sieben das nicht tun (unteres Bild). Tatsächlich wollen 
die Meteorologen etwas anderes damit sagen: dass es an 30 Prozent der Tage regnen 
wird, für die diese Vorhersage gilt. Das Problem ist nicht nur im Kopf der Menschen, 
sondern besteht auch in der Unfähigkeit von Experten, verständlich zu sagen, was sie 
meinen.
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werden? Die Auflösung dieses weitverbreiteten und lang andau-
ernden Wirrwarrs ist überraschend einfach:

Frage stets nach der Referenzklasse: Prozent von was? 

Wenn man Meteorologen beim Fernsehen beibringen würde, wie 
man den Zuschauern solche Sachverhalte vermittelt, bräuchte 
man noch nicht einmal zu fragen. 

Pitschnass zu werden ist ein geringes Risiko, obwohl die Nie-
derschlagswahrscheinlichkeit in manchen Fällen – für Autorennen 
etwa – durchaus eine Rolle spielt. Vor einem Grand-Prix-Rennen 
der Formel 1 ist eine der meistdiskutierten Fragen die Wettervor-
hersage – die Wahl der richtigen Reifen ist entscheidend für den 
Sieg. Gleiches gilt für die NASA: Die Wettervorhersage ist aus-
schlaggebend für die Entscheidung, ob der Start eines Spaceshuttle 
stattfinden kann oder verschoben werden muss – wie der Challen-
ger-Unfall tragisch zeigte. Doch für die meisten Leute geht es nur 
darum, ob sie einen Familienausflug unnötigerweise absagen oder 
nasse Füße bekommen. Vielleicht missverstehen die Menschen die 
Niederschlagswahrscheinlich nur deshalb, weil so wenig auf dem 
Spiel steht. Sind wir risikokompetenter, wenn es um etwas wirklich 
Wichtiges geht?

Pillenangst

Großbritannien hat viele Traditionen, eine von ihnen ist die 
Angst vor Antibabypillen. Seit Anfang der 60er-Jahre werden die 
Frauen alle paar Jahre durch Berichte aufgeschreckt, dass die Pille 
Thrombosen verursachen kann  – potenziell lebensbedrohliche 
Blutgerinnsel in Beinen oder Lunge. Berühmt ist die Schreckens-
nachricht, die das britische Komitee für Arzneimittelsicherheit 
herausgab: Die Antibabypillen der dritten Generation verdop-
peln das Thromboserisiko – das heißt, sie erhöhen es um 100 Pro-
zent. Kann man mehr Sicherheit verlangen? Diese erschre-
ckende Information wurde in sogenannten Dear Doctor Letters 
an 190 000 praktische Ärzte, Apotheker und die Leiter von Ge-
sundheitsämtern weitergegeben und in einer Eilmeldung an die 
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Medien übermittelt. Überall im Land schrillten die Alarmglocken. 
Viele besorgte Frauen setzten die Pille ab, was zu unerwünschten 
Schwangerschaften und Abtreibungen führte.6 

Fragt sich nur, wie viel sind 100 Prozent? Die Studien, auf 
die sich die Warnung stützte, hatten gezeigt, dass von je 7000 
Frauen, welche die Vorgängerpille der zweiten Generation ge-
nommen hatten, eine Frau eine Thrombose bekam und dass die 
Zahl sich bei Frauen, die Pillen der dritten Generation nahmen, 
auf zwei erhöhte. Das heißt, die absolute Risikozunahme betrug 
nur 1 von 7000, während die relative Risikozunahme tatsächlich 
bei 100 Prozent lag. Wie gesehen, können relative Risiken – im 
Gegensatz zu absoluten Risiken  – beunruhigend groß erschei-
nen und viel Staub aufwirbeln. Hätten das Komitee und die Me-
dien die absoluten Risiken genannt, so hätten wohl nur wenige 
Frauen Panik bekommen und die Pille abgesetzt. Höchstwahr-
scheinlich hätte niemand die Meldung auch nur zur Kenntnis ge-
nommen. 

Diese eine Warnung führte im folgenden Jahr in England und 
Wales zu geschätzten 13 000 (!) zusätzlichen Abtreibungen. Doch 
das Unheil währte länger als ein Jahr. Vor der Meldung gingen 
die Abtreibungsraten stetig zurück, aber danach kehrte sich dieser 
Trend um, und die Abtreibungshäufigkeit stieg in den folgenden 
Jahren wieder an. Die Frauen hatten das Vertrauen in orale Kon-
trazeptiva verloren, und die Pillenverkäufe gingen stark zurück. 
Nicht alle unerwünschten Schwangerschaften wurden abgebro-
chen; auf jede Abtreibung kam eine zusätzliche Geburt. Die Zu-
nahme der Abtreibungen und der Geburten war besonders aus-
geprägt bei Mädchen unter 16 – dort kam es zu 800 zusätzlichen 
Schwangerschaften. 

Paradoxerweise bergen Schwangerschaften und Abtreibungen 
ein größeres Thromboserisiko als die Pillen der dritten Genera-
tion. Die Pillenangst schadete den Frauen, schadete dem National 
Health Service [dem britischen Gesundheitssystem] und sogar den 
Aktienkursen der Pharmaindustrie. Die durch Schwangerschafts-
abbrüche verursachten Kosten für den National Health Service 
werden auf vier bis sechs Millionen Pfund geschätzt. Zu den we-
nigen Profiteuren gehören die Journalisten, die eine  Geschichte 
für die Titelseiten hatten. 



18

Eine unerwünschte Schwangerschaft ist nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Hören wir eine junge Frau:

»Als ich feststellte, dass ich schwanger war, waren mein Partner 
und ich seit zwei Jahren zusammen. Seine erste Reaktion war: 
›Komm wieder, wenn’s weg ist.‹ Ich habe ihn rausgeschmissen 
und versucht, eine Lösung zu finden. Ich wollte unbedingt aufs 
College. Obwohl ich mich verzweifelt bemühte, eine Zukunft 
für uns zu finden, wurde mir klar, dass wir keine hatten. Eines 
wollte ich auf keinen Fall: mich vom Staat oder – schlimmer 
noch – von einem Mann abhängig zu machen. Daher habe ich 
mich auf den letzten Drücker zu einer Abtreibung entschlos-
sen. Das ist jetzt zwei Tage her, und ich habe einen Nervenzu-
sammenbruch nach dem anderen. Mein Verstand sagt mir, es 
war die beste Entscheidung, aber mein Herz weint. Ich weiß, ich 
habe ein Leben umgebracht, und diese Schuld werde ich mir nie 
vergeben. All meine Lebensenergie ist dahin. Warum habe ich 
das getan? Wie konnte ich es zulassen? Ich hasse mich.«

Die Tradition der Pillenängste dauert bis auf den heutigen Tag an, 
und immer bedient sie sich des gleichen Tricks. Die Lösung sind 
nicht bessere Pillen und raffiniertere Abtreibungstechniken, son-
dern risikokompetente junge Frauen und Männer. Es wäre nicht 
besonders schwierig, Teenagern den einfachen Unterschied zwi-
schen einem relativen Risiko (»100 Prozent«) und einem absolu-
ten Risiko (»1 von 7000«) zu erklären. Schließlich sind viele Leute, 
alte wie junge, mit Sportstatistiken verschiedenster Art vertraut – 
Prozentsatz der Asse beim Tennis oder des Ballbesitzes beim Fuß-
ball. Doch bis auf den heutigen Tag gelingt es Journalisten, Ängste 
mit großen Zahlen zu wecken, woraufhin die Öffentlichkeit Jahr 
für Jahr auf vorhersehbare Weise in Panik gerät. 

Auch hier bringt eine einfache Regel Abhilfe.

Frage stets: Wie groß ist die absolute Risikozunahme?

Journalisten sind nicht die Einzigen, die unsere Emotionen mit-
hilfe von Zahlen manipulieren. Auch führende medizinische Zeit-
schriften, Gesundheitsbroschüren und das Internet unterrichten 



19

die Öffentlichkeit in Form relativer Veränderungen, weil größere 
Zahlen bessere Schlagzeilen liefern. 2009 hat das angesehene Bri-
tish Medical Journal zwei Artikel zum Thema orale Kontrazeptiva 
und Thrombose veröffentlicht: Der eine nannte in seinem Abs-
tract, der kurzen Zusammenfassung, die absoluten Zahlen, wäh-
rend der andere einmal mehr mit den relativen Risiken hausieren 
ging und berichtete: »Orale Kontrazeptiva erhöhten das Risiko 
von Venenthrombosen um das Fünffache.«7 Jeder Herausgeber 
hat die ethische Verantwortung, für eine transparente Berichter-
stattung zu sorgen. Doch trotz unserer Hightech-Medizin bleiben 
verständ liche Informationen für Patienten und Ärzte in der Regel 
die  Ausnahme. 

Wer ungerechtfertigte Ängste schürt und unerwünschte 
Schwangerschaften verschuldet, handelt moralisch höchst frag-
würdig. Dies gehört auf die Tagesordnung jeder Ethikkommission 
und jedes Gesundheitsministeriums. Aber dem ist nicht so. Nach 
der Veröffentlichung meines Buchs Das Einmaleins der Skepsis, 
in dem ich darlege, wie man Öffentlichkeit und Ärzteschaft hel-
fen könnte, Zahlen zu verstehen, besuchte mich der Neurowissen-
schaftler Mike Gazzaniga, der damals Dekan des Dartmouth Col-
lege war. Empört über die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit 
durch die Verwendung von relativen Risiken und anderen Mitteln 
an der Nase herumgeführt wird, sagte er, er werde dieses Problem 
dem US-amerikanischen Ethikrat (President’s Council on Bio-
ethics) vortragen, dem er angehöre. Schließlich werde die ame-
rikanische Öffentlichkeit ebenso häufig durch Zahlen getäuscht 
wie die britische, und es sei eines der wenigen ethischen Probleme, 
für das man eine Lösung wisse. Über andere, weniger eindeutige 
Probleme wie Abtreibung, Stammzellen und Gentests führe der 
Rat endlose Diskussionen. Ich bin Gazzaniga dankbar für den Ver-
such. Doch der Ethikrat hat die Irreführung der Öffentlichkeit nie 
als ein akutes Problem anerkannt und sich nie damit befasst.

Wenn die Ethikkomitees die Menschen schon nicht schüt-
zen, warum tun es dann nicht wenigstens die Ärzte? Die über-
raschende Antwort lautet, dass viele Ärzte selbst nicht wissen, 
wie sie Risiken vermitteln sollen – eine Fertigkeit, die im Me-
dizinstudium nur selten gelehrt wird. Die verheerende Wirkung 
der Dear-Doctor-Briefe zeigt, dass sich viele von ihnen von den 
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 relativen Risiken beeindrucken lassen. Wieder einmal brauchen 
auch die Experten Nachhilfe. Sonst sind sie und die betroffenen 
Frauen bei der nächsten Pillenangst möglicherweise genauso un-
vorbereitet wie vorher, sodass es wiederum zu einer Abtreibungs-
welle kommt. 

Ich habe Hunderten von Journalisten den Unterschied zwischen 
relativen und absoluten Risiken erklärt, woraufhin viele damit 
aufhörten, ihre Leser unnötig zu beunruhigen, und absolute Zah-
len verwendeten – um dann feststellen zu müssen, dass ihre Chef-
redakteure die großen Zahlen wieder einführten. Möglicherweise 
sind wir nicht immer in der Lage, den Menschen Einhalt zu gebie-
ten, die mit unseren Ängsten spielen, aber wir können lernen, ihre 
Tricks zu durchschauen.

Terroristen bedienen sich unserer Gehirne

Die meisten Menschen erinnern sich genau, wo sie am 11. Sep-
tember 2001 waren. Die Bilder der Flugzeuge, die in die Zwil-
lingstürme des World Trade Center krachen, haben sich unaus-
löschlich in unser Gedächtnis gegraben. Inzwischen scheint alles 
über den tragischen Angriff gesagt zu sein. Um künftige Angriffe 
zu verhindern, richtete der drei Jahre später veröffentlichte 9/11 
Commission’s Report [Bericht der Untersuchungskommission zu 
den Anschlägen des 11. September] sein Augenmerk vor allem 
auf die Frage, wie sich der Terrorismus von Al-Qaida entwickelte, 
und auf diplomatische Strategien, Justizreformen und technische 
Maßnahmen. Eine Maßnahme jedoch vernachlässigte der 636-sei-
tige Bericht – nämlich risikokompetente Bürger. 

Drehen wir die Uhr zurück auf den Dezember 2001. Stellen Sie 
sich vor, Sie leben in New York und möchten nach Washington, 
D. C.,  reisen. Würden Sie fliegen oder mit dem Auto fahren? 

Wir wissen, dass viele Amerikaner nach dem Anschlag nicht 
mehr flogen. Blieben sie zu Hause oder stiegen sie ins Auto? Um 
eine Antwort zu finden, habe ich mir die Beförderungsstatistik 
angesehen. In den Monaten nach dem Anschlag nahmen die im 
Auto zurückgelegten Kilometer beträchtlich zu. Besonders deut-
lich war die Zunahme bei den ländlichen Interstate Highways, 


