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„Unsinn“ – eine Krise der politischen Öffentlichkeit?

Johannes Webhofer

Kurzzusammenfassung

Der Artikel nimmt Bezug auf die aktuelle Covid-19-Krise und befasst sich mit der 
Schwierigkeit, wissenschaftliche Kommunikation in einer modernen, funktional diffe-
renzierten Gesellschaft verständlich zu machen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
den Herausforderungen für politische Entscheidungsprozesse auf Basis risikobehafte-
ter Wissenschaftsdiskurse sowie den sichtbar gewordenen Irritationen in der politi-
schen Öffentlichkeit in Form von ‘Fake-News’ oder ‚alternativen Fakten‘. Beides lässt 
Rückschlüsse auf die Funktionslogik des demokratischen politischen Systems zu und 
beschreibt dessen Eigenverantwortung hinsichtlich des Vertrauens der Bürger*innen in 
politische Entscheidungen.

Ausführung

Die Corona-Pandemie hat einmal mehr zum Vorschein gebracht, dass vor allem 
das Internet zu einem Sammelsurium „unsinniger“ Informationen werden kann. 
Verschwörungstheorien zur angeblichen Gefahr losigkeit des Covid-19-Virus bei 
gesundem Lebensstil bis hin zu heimlichen und üblen Machenschaften der Impf-
stoffhersteller und -verbreiter werden in den Social Media Kanälen für wahr ge-
halten und geteilt. Die Gesellschaft scheint einmal mehr gespalten zu sein, in 
Corona-Leugner*innen und Nicht-Leugner*innen, in Impfbefürworter*innen und 
Impfgegner*innen, in kritische und unkritische, in ängstliche und Angst befreite, in 
vernünftige und unvernünftige Bürger*innen. 

Diese Spaltungen reichen bis in Familiensysteme und Arbeitsumgebungen hin-
ein und ein nicht geringer Teil der Bürger*innen hat das Vertrauen in Wissenschaft, 
Politik, Gesundheitssystem und Medien verloren. Die Pandemie kann aber nach 
derzeitigem Wissensstand nicht ohne die aktive Beteiligung der Bürger*innen über-
wunden werden, zumindest nicht ohne dabei Menschenleben und ein funktionie-
rendes Gesundheitssystem zu gefährden. Wissenschaftler*innen, Politiker*innen 
und Ärzt*innen werden daher nicht müde, die Bevölkerung aufzurufen, sich einer 
Covid-19-Impfung zu unterziehen und die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 
einzuhalten. Die Zugangshürden zu den Impfungen werden möglichst niedrig ge-
halten und dennoch scheint die Impfbereitschaft der Bürger*innen zu stagnieren. 
Erst die Zukunft wird uns bescheinigen, welche gesundheitlichen und gesellschaft-
lichen Konsequenzen daraus resultieren. 

Dieser Diskurs soll hier aber nicht weiter vertieft werden. Vielmehr beschäf-
tigt sich dieser Aufsatz mit der Frage, welche Erklärungen für die Zunahme von 
öffentlich kommuniziertem „Unsinn“ zum Thema „Covid-19“ plausibel sind und 
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welche Folgen sich für das demokratische politische System ableiten lassen. Dem 
hier verwendeten Begriff „Unsinn“ wird bewusst eine alltagssprachliche Bedeu-
tung eingeräumt, weshalb eine solche Definition kaum einer wissenschaftlichen 
Überprüfung genügen kann.1

Was hier also als „Unsinn“ verstanden wird, lässt sich im politikwissenschaft-
lichen Diskurs u. a. als “Fake-News” oder „Alternative-Fakten“ beschreiben und 
klassifizieren.2 Es geht dabei einerseits um die bewusste Verbreitung von Falsch-
meldungen und andererseits um die Inkaufnahme emotionaler und (nicht zwangs-
weise) populistischer Diskurse zur Behauptung der Kommunikationshoheit. 

Die Systemtheorie nach Luhmann basiert auf der funktionalen Ausdifferenzie-
rung des Gesellschaftssystems in einzelne autopoietische und selbstreferentielle 
Funktionssysteme, die den Menschen als vernunftbegabten physischen Organis-
mus in die systemische Umwelt verbannen, ohne jedoch zu leugnen, dass er für 
das Bestehen des sozialen Systems notwendig ist.3 Jedes soziale Funktionssystem 
basiert ausschließlich auf Kommunikation, wodurch die Autopoiesis durchgeführt 
wird, und wodurch sich das System gegen seine Umwelt abgrenzt.4 Diese Abgren-
zung passiert wiederum mit Hilfe binärer Codes. Das sind in der Politik: Macht/
keine Macht bzw. Regierung/Opposition, im Rechtssystem: Recht/Unrecht, im 
Wissenschaftssystem: wahr/unwahr, in den Massenmedien: Information/Nichtin
formation und im Gesundheitssystem: krank /nicht krank. 

Für das politische System wäre es also unsinnig, sich mit Fragen, ob ein Patient 
krank oder gesund ist, ob wissenschaftliche Erkenntnisse wahr oder falsch sind 
oder ob die Entscheidungen von unabhängigen Gerichten rechtmäßig oder unrecht-
mäßig sind, zu beschäftigen. Erst die Irritation des politischen Systems, nämlich 
dann, wenn sich zur Vergrößerung von Macht entscheidungsfähige Fragen beob-
achten und ableiten lassen, lässt sogenannte „strukturelle Kopplungen“ entstehen. 

So kann eine gesundheitsgefährdende Pandemie eine politische Diskussion über 
Krankenhausneubauten auslösen, wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der 
Klimaforschung den Ausbau erneuerbarer Energiequellen begünstigen oder ein 
erhöhtes Kriminalitätsaufkommen zu neuen Strafrechtsverschärfungen führen. 
Entscheidend dabei ist jedoch, dass das politische System immer selbst darüber 

1 Jeder Unsinn, so Luhmann, „hat in seiner Befremdlichkeit wieder Sinn“. Niklas Luh-
mann: Sinn als Grundbegriff der Soziologie, in: Jürgen Habermas/ders. (Hg.): Theorie 
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt 
am Main 1971, S. 25–100, hier S. 32. 

2 Vgl. Norbert Paolo: Die Rationalität postfaktischen Denkens, in: Behemoth. A Journal 
of Civilisiation 11,2 (2018), S. 55–73, hier S. 56, online: https://ojs.ub.uni-freiburg.de/
behemoth/article/download/988/960 (27.7.2021).

3 Der Mensch steht als Individuum außerhalb der Funktionssysteme und erhält über die 
erforderliche Inanspruchnahme gesellschaftlicher Funktionen Zugang zu jedem Funk-
tionssystem. Vgl. Niklas Luhmann: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat (= Analysen 
und Perspektiven, Bd. 8/9), München/Wien 1981, S. 26.

4 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Erster und Zweiter Teilband, Frank-
furt am Main 1997, S. 81 f.
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bestimmt, was es beobachtet und wodurch es sich irritieren lässt. Die Irritation ist 
eine systemeigene Operation und kann von der System-Umwelt weder bestimmt 
noch beeinflusst werden.5

Umgelegt auf die eingangs dargestellte Covid-19-Problematik lässt sich erken-
nen, dass alle Funktionssysteme unterschiedliche und systemeigene Reaktionen 
zur Krisenlösung entwickelt haben. Verkürzt dargestellt war das Wissenschaftssy-
stem anfangs gefordert, Methoden zu entwickeln, um infizierte Menschen anhand 
von sogenannten Covid-Tests vorzeitig zu entdecken und so eine weitere Virus-
Verbreitung zu verhindern. Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung der RNA-
Sequenz des Virus wurde in mehreren Laboren mit der Impfstoffentwicklung be-
gonnen.6 

Alle in den europäischen Staaten zugelassenen Impfstoffe mussten wichti-
ge Entwicklungsphasen durchlaufen, wobei die klinische Prüfung auf Sicherheit 
(Pharmakovigilanz) und Wirksamkeit von zentraler Bedeutung war. An all diesen 
Prozessen waren weltweit unzählige Forscher*innen unterschiedlicher Wissen-
schaftsdisziplinen beteiligt. Alle anderen sozialen Funktionssysteme erhöhten ihre 
systemischen Umwelt-Beobachtungsleistungen und waren ihren systemeigenen 
Irritationen ausgesetzt. 

Das politische System befindet sich seit dem Ausbruch der Pandemie im „Kri-
senmodus“. Es ist angewiesen auf die Beratungsleistungen der Wissenschaft und 
kann erst dadurch entscheidungsfähige Fragen ableiten. Das betrifft u. a. die Finan-
zierung und Versorgung der Bevölkerung mit entsprechenden Schutzmaterialien, 
die Entscheidungen für den Einsatz von „Lockdowns“ oder Ausgangssperren oder 
die Verabschiedung von Gesetzen zur Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Die strukturellen Kopplungen der beiden Funktionssysteme werden klar sicht-
bar: Die beratende Leistung der Wissenschaft auf der einen Seite und die Steue-
rungsversuche durch Zuwendungen von Geldleistungen7 durch die Politik auf der 
anderen Seite.8 

Beide sozialen Funktionssysteme bleiben aber in ihrer Funktionsleistung auto-
poietisch und selbstreferentiell: Die Politik kann weder durch die Bereitstellung 
von (zweckgebundenen) Forschungsgeldern Einfluss darauf nehmen, wann die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse als „wahr“ oder „falsch“ zu gelten haben, noch 

5 Vgl. André Brodocz: Das politische System und seine strukturellen Kopplungen, in: Kai-
Uwe Hellmann/Karsten Fischer/Harald Bluhm (Hg.): Das System der Politik. Niklas 
Luhmanns politische Theorie, Wiesbaden 2003, S. 80–94, hier S. 81.

6 Vgl. Thomas Winckler: mRNA als neues Impfstoffprinzip, in: https://www.pharmazeuti-
sche-zeitung.de/mrna-als-neues-impfstoffprinzip-123495/ (27.7.2021).

7 „Geld ist das spezifische Medium für positive Sanktionen“. Niklas Luhmann: Die Politik 
der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2000, S. 45.

8 Vgl. David F. J. Campbell: Politische Steuerung über öffentliche Förderung universitä-
rer Forschung? Systemtheoretische Überlegungen zu Forschungs- und Technologiepoli-
tik, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 30.4 (2001), S. 425–438, hier 
S. 432.
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führen Forschungen deshalb zu plausiblen und problemlösenden Ergebnissen, weil 
sie von der Politik finanziert werden. Die Wissenschaft kann also nur jene Ergeb-
nisse präsentieren, die im Rahmen ihrer Funktionslogik als „wahr“ beschreibar 
sind, unabhängig von den Erwartungen des politischen Systems. Diese Bedingun-
gen sind mit hohem Risiko verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Wissen-
schaft zur Wahrheitsfindung genötigt ist, Risiko einzugehen.9 Dieses Risiko erhöht 
sich noch entscheidend dadurch, dass sich zukünftige Entwicklungen auch von der 
Wissenschaft nicht beobachten lassen und die Politik sich nicht auf quantitative 
Berechnungen eines Risikos stützen kann.10 Die Beratung des politischen Systems 
durch Expert*innen kann daher auch „nicht mehr zureichend als Anwendung vor
handenen Wissens begriffen werden. Sie müssen einerseits die in der Wissenschaft 
noch bestehenden Unsicherheiten in der Kommunikation zurückhalten oder doch 
abschwächen und andererseits es vermeiden, politische Fragen als Wissensfragen 
vorzuentscheiden. Ihre Beratung transportiert nicht Autorität, sondern Unsicher
heit mit den Folgeproblemen, daß Experten wissenschaftlich als unseriös erschei
nen und zugleich politisch inspirierte Kontroversen als unterschiedliche Einschät
zung wissenschaftlichen Wissens austragen. Die Konsequenz müßte sein, daß man 
sie weder als Wissenschaftler noch als Politiker ansieht, sondern als Schnellstraße 
für wechselseitige Irritationen, als Mechanismen struktureller Kopplung“.11 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass einerseits soziale Funktions-
systeme autonom agieren und sich lediglich von ihrer Umwelt irritieren lassen und 
andererseits diese Irritationen immer mit Ungewissheit und Unsicherheit verbun-
den sind. Gesellschaftliche Krisen, wie die derzeitige Covid-19-Krise, verstärken 
diesen Befund. Auf Basis dieses theoretischen Hintergrundes soll in Folge disku-
tiert werden, wie sich diese systemisch bedingten Unsicherheiten auf die „politische 
Öffentlichkeit“ auswirken, ob nicht gerade diese systemischen Voraussetzungen 
wiederum in jenen Umwelt-Irritationen münden, die eingangs als Kommunikation 
von „Unsinn“, d. h. “Fake-News” und „Alternativen-Fakten“ beschrieben wurden. 

Die Grundlage für diese Annahme besteht darin, dass Politik heute vorwiegend 
als kommunikativer Prozess verstanden wird und Demokratie ohne die „politische 
Öffentlichkeit“ nicht vorstellbar ist.12 Zudem lassen vor allem die neuen Kommu-

9 „Das berühmte Postulat der Falsifizierbarkeit (Popper) besagt: Wahrheitsthesen seien 
wissenschaftlich nur relevant, wenn man sich mit ihnen auf das Risiko einläßt, sie könn-
ten unwahr sein. Anderes wird gar nicht mehr zugelassen. Die Wissenschaft zwingt sich, 
riskant vorzugehen. Aber sie tut dies mit dem Vorbehalt, selbst entscheiden zu können, 
was wahr und was unwahr ist.“ Niklas Luhmann: Soziologie des Risikos, Berlin/New 
York 1991, S. 91.

10 Vgl. ibid., S. 160.
11 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Erster und Zweiter Teilband, Frank-

furt am Main 1997, S. 785.
12 „Die ‚politische Öffentlichkeit‘ leistet die Beobachtung und Aggregation von politischen 

Themen und Interessen, den politischen Wettbewerb zwischen den Parteien sowie die 
Umsetzung und Legitimation von politischen Entscheidungen. Darüber hinaus fordert 
sie responsives und politisch verantwortliches Verhalten von Politiker* innen gegenüber 
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nikationsmöglichkeiten im Internet ein zunehmendes Verlangen nach Integration 
der politischen Bürger*innen-Diskurse in das demokratische politische System 
erkennen.13 Neben den Vorzügen, die vor allem das Social Web in Bezug auf die 
politische Kommunikation bietet, entstehen im Internet aber auch demokratiege-
fährdende Räume. 

Es bilden sich Diskussionsforen mit verschwörungstheoretischem Gedanken-
gut, auf Algorithmen basierende Social Media Kanäle fördern Filter-Blasen und 
Echokammern, und selbsternannte YouTube-Expert*innen erklären die Welt, ohne 
dabei journalistische oder wissenschaftliche Sorgfaltspflichten einhalten zu müs-
sen. Es sind jene Kanäle, die sich besonders gut zur Verbreitung von “Fake-News” 
oder „Alternativen-Fakten“ eignen. Dies bestätigt auch der aktuelle Digital News 
Report 2021 für Österreich.14 

Bei ihrer Untersuchung konnten die Autoren feststellen, dass über 60 % der Be-
fragten mit Falschnachrichten zum Thema „Corona-Virus“ in Berührung gekom-
men sind. Als häufigste Informationsquelle für Falschmeldungen wurde mit 33,5 % 
Facebook genannt, gefolgt von Nachrichtenwebseiten (11,8 %) und Messaging 
Apps (11,5 %). Eine Studie der amerikanischen NGO “Center for Countering Di-
gital Hate” konnte wiederum zeigen, dass lediglich zwölf Personen für etwa zwei 
Drittel der Anti-Impfstoff-Inhalte auf Twitter, Facebook und Instagram verant-
wortlich sind.15 Mit anderen Worten, die politische Öffentlichkeit steht vor einer 
enormen Herausforderung. Dies betrifft nicht nur die Störungen bei der Themen-
beobachtung und -aggregation, sondern wirkt sich mitunter auch auf das politische 
Vertrauen, Responsivität und auf die politische Legitimität aus.16

dem ‚dispersen Publikum‘“. Johannes Webhofer, Die Bedeutung von Bürger-Kommu-
nikation im demokratischen politischen System, in: Peter Hilpold/Andreas Raffeiner/
Walter Steinmair (Hg.): Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Solidarität in Österreich 
und in Europa: Festgabe zum 85. Geburtstag von Professor Heinrich Neisser, einem eu-
ropäischen Humanisten, Wien 2021, S. 611–625, hier S. 613.

13 Vgl. ibid.
14 Stefan Gadringer/Roland Holzinger/Sergio Sparviero/Josef Trappel/Christoph Schwarz: 

Digital News Report Austria 2021, in: https://zenodo.org/record/4775408/files/DNR_2021-
AT.pdf (27.7.2021).

15 The Center of Countering Digital Hate, The Disinformation Dozen, in: https://252f2edd-
1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_b7cedc0553604720b-
7137f8663366ee5.pdf (27.7.2021). 

16 Die Frage, die sich aus einer systemtheoretischen Sicht stellt, ist, inwieweit diese Falsch-
meldungen zu Covid-19 Teil der politischen Öffentlichkeit sind, da ihr Inhalt ja nicht 
selten wissenschafts- oder gesundheitsspezifisch ist. Müsste man dann nicht, wie Hannes 
Wimmer für das politische Funktionssystem vorschlägt, die politische Öffentlichkeit als 
Subsystem der Politik verstehen, die u. a. auf die Selbstbeobachtung des politischen Sys-
tems ausgerichtet ist. Konsequenterweise würde dies auch für ein Subsystem ‚Öffentlich-
keit der Wissenschaft‘ oder ein Subsystem ‚Öffentlichkeit des Gesundheitssystems‘ usw. 
sprechen. – Vgl. Hannes Wimmer: Modernisierung politischer Systeme. Staat, Parteien, 
Öffentlichkeit, Wien/Köln/Weimar 2000, S. 517.
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Generell lässt sich festhalten, dass die Corona-Krise die politische Öffentlich-
keit stark irritiert. Die Gründe dafür lassen sich folgend zusammenfassen: 
1. Obwohl das Wissenschaftssystem auf die binäre Codierung „wahr“/„nicht 

wahr“ ausgerichtet ist, kann es speziell bei Fragen betreffend der Zukunft nur 
mit „Wahrscheinlichkeiten“ antworten. Die Fragen, ob das Virus weitere ge-
fährliche Mutationen entwickelt, die Covid-19-Impfstoffe dagegen wirksam 
und für das einzelne Individuum unbedenklich sind, neue erfolgsversprechende 
Behandlungsmethoden gefunden werden bis hin zu Fragen der sozialen Lang-
zeitfolgen der Krise, werden erst in der Zukunft beobachtbar sein. 

2. Das politische Funktionssystem ist auf die beratende Leistung der Wissen-
schaft angewiesen. Die Folge davon ist, dass Entscheidungen auf Basis von 
Unsicherheiten getroffen werden müssen und folglich auch nur Unsicherheiten 
kommuniziert werden können, die wiederum Irritationen in der politischen Öf-
fentlichkeit auslösen. Um das damit verbundene Risiko von Machtverlust zu 
minimieren, reagiert die Politik, wie Luhmann anmerkt, mit „talk“, nämlich mit 
der „Darstellung der Bemühungen um rationale Entscheidungen“.17 

3. Von der Covid-19-Krise ist die gesamte Menschheit betroffen. Die derzeitige 
Krisenlösung liegt in einer möglichst hohen Durchimpfungsrate der Bevölke-
rung. Das soziale System ist damit einer enormen Umwelt-Irritation ausgesetzt. 
Es gilt die Bürger*innen zu überzeugen, sich einer Covid-19-Impfung zu unter-
ziehen – u. a. mit den Steuerungsmedien „Recht“ und „Geld“.18 

4. „Öffentlichkeitsbereitschaft“, so darf angenommen werden, ist vor allem bei 
jenen Bevölkerungsgruppen zu finden, „deren Interessen durch besondere Er-
eignisse oder Konstellationen verletzt wurden und die deshalb Gründe sehen 
zu klagen, zu kritisieren, zu fordern“.19 Dies trifft derzeit prinzipiell auf alle 
Bürger*innen zu. Deutlich wird jedoch, dass speziell „Corona-Leugner*innen“ 
oder „Impfgegner*innen“ eine besondere Kommunikationsbereitschaft entwi-
ckeln. Sie sorgen durch die Verbreitung von “Fake-News” und „Alternativen-
Fakten“ für Irritationen sowohl in der politischen Öffentlichkeit als auch in den 
restlichen gesellschaftlichen Funktionssystemen. 

17 Niklas Luhmann: Soziologie des Risikos, Berlin/New York 1991, S. 157. – „Man könnte 
an eine Darstellung als rationale Entscheidung denken, als eine Entscheidung, die Alter-
nativen ermittelt, abwägt und dann die beste von ihnen auswählt. Aber es ist bekannt, 
daß man so nicht entscheiden kann, und der politische Prozeß, was immer er verbirgt, 
ist transparent genug, um eine solche Darstellung scheitern zu lassen. Es gibt zu viele 
‚rational begründbare‘ Kriterien, die jeweils andere Entscheidungen nahelegen“, ders., 
S. 166.

18 Vgl. ibid., S. 73 f.
19 Jürgen Gerhards/Friedhelm Neidhardt: Strukturen und Funktionen moderner Öffent-

lichkeit. Fragestellungen und Ansätze, in: Stefan Müller-Doohm/Klaus Neumann-Braun 
(Hg.): Öffentlichkeit. Kultur. Massenkommunikation, Oldenburg 1991, S. 31–90, hier  
S. 66.
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Zu erwähnen wären hier beispielsweise die unerwartet geringe Impfbereitschaft 
beim medizinischen Personal (Gesundheitssystem), die Angebote von politischen 
Parteien für „Corona-Leugner*innen“ und „Impfgegner*innen“ (politisches Sys-
tem), die Faktencheck-Tools als Reaktion der Massenmedien oder die erhöhte 
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Wissenschaftssystems. Diese können 
wiederum erneute Irritationen in der System-Umwelt auslösen. Denn wie Luh-
mann anmerkt: „Eine Kommunikation öffnet, wenn verstanden, immer die Mög
lichkeit der Annahme oder der Ablehnung des angebotenen Sinnes. Wieso sollte 
dann durch mehr Kommunikation der Empfänger eher bereit sein, anzunehmen als 
abzulehnen? Man müsste schon die Wahrheit und die Aufrichtigkeit mitkommuni
zieren können. Aber das ist, wie man seit langem weiß, unmöglich!“20

Fazit

Als Fazit kann festgehalten werden, dass systemtheoretische Betrachtungen der 
„Unsinns“-Lage in der politischen Öffentlichkeit durchaus aufschlussreiche Er-
kenntnisse ermöglichen. Es lässt sich darstellen, dass Systeme selbstreferentiell 
sind und daher lediglich irritierbar und nicht beeinflussbar. Ihre Reaktion ist abhän-
gig von ihrer eigenen Funktionslogik und ihren Funktionsgrenzen. 

Dadurch wird auch deutlich, dass sowohl der Glaube an „Alternative-Fakten“ 
als auch die Verbreitung von “Fake-News” durch die Bürger*innen in den Social 
Media immer etwas mit der Funktionslogik der sozialen Systeme und ihren Irri-
tationsleistungen zu tun haben. Das wiederum löst Irritationen in den Funktions-
systemen selbst aus und mündet in unterschiedlichen Reaktionsstrategien. Für das 
demokratische politische System kann dies letztlich nur Folgendes bedeuten: Um 
in Krisenzeiten das notwendige Vertrauen der Bürger*innen in politische Entschei-
dungen zu erhöhen, bedarf es einer Stärkung der politischen Legitimität, transpa-
rente und responsive Problemlösungen sowie verantwortungsvolle Kommunikati-
on der Politik. 

20 Niklas Luhmann: Soziologie des Risikos, Berlin/New York 1991, S. 165.


