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Thomas Bickel

❞ Wie weit will eine Gesellschaft
durch
Einschränkungen akzeptieren, um Risiken

a
Naturgefahren oder eine Ansteckung mit Coron
zu minimieren? ❝
Thomas Bickel

FOTOS: GEOTEST / ARCHIV BICKEL, BENE BENEDIKT

Wie viel ist ein Menschenleben wert?

 Beurteilung einer absturz
gefährdeten Felswand über der
Läntahütte in Graubünden.
 Nach der Sicherheitssprengung:
der größte Felsblock, der durch
den extra errichteten Schutz
damm aufgehalten wurde.
 Endlich wieder sicher zu
bewundern: die Pöllat in
ihrer Schlucht bei Füssen.

Schadensausmaß im Ereignisfall. Ein
Flugzeugabsturz zum Beispiel ist sehr
unwahrscheinlich. Aber wenn er eintritt,
dann mit sehr gravierenden Konsequen

zen. Außerdem wird in den Medien meist
sehr ausführlich darüber berichtet. Als
Folge davon wird so das Risiko, bei einem

Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen,
in der allgemeinen Wahrnehmung oft
deutlich überschätzt.

Christian Thiele
INTERVIEW
ist in Füssen aufgewachsen
und war schon als Kind fasziniert von der Pöllatschlucht.
Jetzt wird es höchste Zeit für
den Wahl-Partenkirchner, diese
seinen Kindern zu zeigen.

Wie kann ich als Gemeinde, Kanton,
Hüttenwirt:in oder wer auch immer deine
Auftraggeber:innen sind, kalkulieren, ob
sich deine Arbeit für mich lohnt?

❞ Ob meine Arbeit ihr Geld wert ist, das
musst du meine Auftraggeber fragen.
Insbesondere nach Ereignissen mit
Personenschäden wird jedoch in der
Regel ein Schuldiger gesucht. Die Fra

gestellungen, die ich bearbeite, haben
häufig auch mit möglichen Schadens-
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❞ Unbezahlbar. Wahrscheinlich zielt
deine Frage jedoch darauf ab, wie man
Maßnahmenkosten und Todesfallwahr
scheinlichkeiten gegenüberstellt. Das ist

ethisch sehr heikel und lässt sich schwer
technisch beantworten. Aber in der
Schweiz gibt es tatsächlich eine Zahl, die
festlegt, wie viel die Gesellschaft bereit
ist, in die Prävention zu investieren, um

einen Todesfall zu verhindern: aktuell
sind es 6,6 Millionen Franken, also etwa
6,1 Millionen Euro.

Wie kam man auf diese Zahl?
ersatzansprüchen zu tun. Die kön
nen Aufwendungen für präventive
Maßnahmen deutlich übersteigen. Auch
das Vermeiden negativer Schlagzeilen
kann eine hohe Priorität haben.

Es ist also akzeptabler für eine Autobahn,
die jährlich von Millionen Fahrzeugen
genutzt wird und deren Benutzer:innen
z. B. durch Stein oder Blockschlag
bedroht sind, Millionen zu investieren, als
für eine Einzelperson, die irgendwo ein
Sommerhaus besitzt?

❞ Richtig. Es kommt darauf an, Nutzen
und Kosten wirksamer Maßnahmen zu
bestimmen, inklusive der oft vergessenen
Aufwendungen für Kontrolle und Unter
halt über die gesamte Lebensdauer der

Bauwerke. In der Schweiz hat man zu die
sem Zweck eine standardisierte Metho
dik etabliert, mit der Risiken berechnet
und verglichen werden können.

❞ Was ist die Gesellschaft bereit zu inves
tieren, um Todesfälle zu verhindern? Dazu

wurden landesweit Analysen gemacht.
Zum Beispiel, wie viel in AntiRaucher
kampagnen oder in die Straßenverkehrs
sicherheit investiert wurde/wird und

wie viele Todesfälle dadurch verhindert
werden. Um jedoch einen eventuellen
Handlungsbedarf für Schutzmaßnahmen
abzuklären, wird auch das durch Natur
gefahren verursachte Todesfallrisiko für

eine Einzelperson berechnet und einem
Grenzwert gegenübergestellt. Die Grund
idee ist, dass die jährliche Sterbenswahr
scheinlichkeit nicht durch Naturgefahren
signifikant erhöht werden soll.

Lässt sich diese relativ nüchterne Berech
nung aus deiner Sicht auch auf den
Umgang mit Corona übertragen?

❞ Eines vorweg: Der Umgang ist in der
Praxis weniger nüchtern, als es scheinen
mag. Natürlich hat jedes Projekt zusätz

lich zu der reinen Gegenüberstellung von
Zahlen gesellschaftliche und menschliche
Aspekte, die nicht vernachlässigt werden
sollten. Die Frage ist: Wie weit will eine

Gesellschaft Einschränkungen akzep
tieren, um Risiken durch Naturgefahren
oder eine Ansteckung mit Corona
zu minimieren? Um einen Blockschlag

auf eine Straße zu verhindern, der eine
punktuelle Gefahr darstellt, muss man
häufig sehr flächig absichern, weil man
nie genau weiß, wohin der Felsblock
fällt. Corona-Maßnahmen müssen flächig
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Thomas Bickel
Mein voller Name lautet ... Thomas Bickel.
Geboren wurde ich am ...
7.9.1982 in Oberstdorf.
Gelernt habe ich … Diplom Ingenieur.
Ich wohne ... mehrheitlich in Davos (CH)
und am zweiten Standort Oberstdorf.
Mit mir wohnen … meine Frau und meine
drei Kinder.

umgesetzt werden, um wenige Infizierte
von einer Weiterverbreitung abzuhalten.

FacebookFans habe ich … keine.

Da gibt es Ähnlichkeiten.

Meine Website lautet … Ich habe keine.

Mal ketzerisch behauptet: Ich glaube,
dass überdurchschnittlich viele Bergstei
ger:innen unter denen sind, die sich mit
den Coronamaßnahmen schwertun. Und
was sagst du dazu?

❞ In meinem Freundeskreis gibt es viele
Alpinisten in allen Leistungsklassen.
Bisher kann ich nicht bestätigen, dass
unter diesen überdurchschnittlich viele
CoronaMaßnahmenKritiker wären. Ich

bin aber der Meinung, dass gerade erfah
renere Alpinisten sehr bewusst Risiken
abwägen und eingehen – oder eben nicht.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass

Mensch versus Natur
Was ist ein Leben wert?

TOURENKARTEN
zum Sammeln

INTERVIEW
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Ötztaler Urweg: die beste Runde!

Mich unterstützen … Camp und Cassin.

Meine wichtigsten Erfolge sind:


▴ verschiedenste Sommer/ Winterbege

hungen unterschiedlicher Schwierigkeiten
im Allgäu, der Schweiz, im europäischen
Ausland, in Südamerika und Madagaskar

Kurz nach dem InterviewTermin traf das
dort thematisierte Restrisiko (s. S. 104) in
Form eines tödlichen Unfalls leider auch
Thomas eigene Familie: „Im Gedenken an
Lena! Viel Kraft wünsche ich insbesondere
Friederike, Bernie und Christian.“

der Einzelne seine Maßnahmenbeurtei
lung bezüglich Corona eher für sich ent
scheiden will.

Du sagst von dir selbst, du seist Hobby
alpinist. Was heißt das genau, wie bist du
unterwegs?
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