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Es begleitet uns das ganze Leben, vom ersten bis 
zum letzten Atemzug: das Risiko. Unausweichlich 
nimmt es uns an die Hand und ist uns ein treuer 
Weggefährte, den wir bis zum Tod nicht mehr ab-
schütteln können. Nicht nur in der Natur lauern 
Risiken, das zeigt auf bedrückende Weise die 
COVID-19-Pandemie, sondern auch die Welt der 
Menschen ist voll von Risiken. Der deutsche So zi o-
 loge, Ulrich Beck, hat mit Blick auf unsere moderne 
Gesellschaft vor Jahren schon den Begriff „Risiko-
gesellschaft“ geprägt: Auch unsere Wohl stands-
produktion schafft immer neue Risiken, die per-
manent abgewogen und verteilt werden müssen.

Sich bewusst zu machen, dass wir ständig mit 
viel fältigsten Risiken leben, kann in Angst und 
Sorge führen und lähmen. Der US-amerikanische 
Theologe Reinhold Niebuhr verfasste vor vielen 
Jahren und für einen anderen Kontext ein Gebet, 
das Gott um Gelassenheit, Mut und Weisheit bit-
tet. Das Gebet beginnt mit folgenden Worten:  
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden. …“

Mit Blick auf das Thema Risiko eine durchaus 
hilfreiche Perspektive, finde ich. 

 
Ihr

Risikoperspektive(n) …

THEMA

Risiko –  
Leben
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Teilen der Risikokette können Risikoforscher die 
erwarteten Schadenswirkungen über Zeit mithilfe 
quantitativer Verfahren entweder numerisch be-
stimmen oder bei hoher Ungewissheit mithilfe 
qualitativer Verfahren schätzen.

Welchen Risiken sind Gesellschaften heute nach 
Ihrer Meinung ausgesetzt und nimmt das Be dro-
hungsrisiko zu? (Wie) kann man sich auf etwas 
vorbereiten, das in den Auswirkungen noch völlig 
unbekannt ist?
Renn: Je nachdem welche Risiken wir betrachten, 
nehmen Bedrohungen in unserer Zeit zu oder ab. 
Entgegen der landläufigen Vorstellung, die Welt 
würde immer riskanter, sehen wir bei den primä-
ren Bedrohungen, wie bei frühzeitigen Todes fällen 
und chronischen Erkrankungen, in den letzten 
Jahrzehnten einen kontinuierlichen Rückgang des 
Risikos. Weltweit, vor allem aber in fast allen 
OECD-Ländern, steigt die Lebenserwartung Jahr 
für Jahr an und es sinkt die Wahrscheinlichkeit 
einer chronischen Erkrankung, sofern man das 
Alter konstant hält. Dagegen wächst das Risiko 
grenzübergreifender Katastrophen, wie wir es ge-
rade bei der Pandemie durch COVID-19 hautnah 
erlebt haben, weil zunehmend Lebensbereiche, 
Produktionsverfahren und Mobilitätsverhalten mit-
einander vernetzt sind und Störungen in einem 
System schnell sich in andere Systeme ausbreiten 
können. Wir stehen also vor der paradoxen Situa-
tion, dass für jeden Einzelnen das Lebens risiko 
ständig geringer wird, aber die Möglichkeit welt-
umspannender Katastrophen zunimmt.

Welche Risiken müssen vermieden werden, welche 
können wir zulassen?
Renn: Für Menschen in Deutschland und den 
meis ten anderen wohlhabenden Ländern sind es 
im Prinzip vier Risiken, die das individuelle Leben 
vorrangig bedrohen. Diese sind: Tabak, Alkohol, 
ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. 
Epidemiologen rechnen damit, dass rund zwei 
Drittel aller frühzeitigen Todesfälle in Deutschland 
auf diese vier Faktoren zurückzuführen sind. 
Darüber hinaus gibt es auch hoch wirksame Um-
weltrisiken, wie etwa Feinstaub, die zusätzlich 
Gesundheit und Leben bedrohen. Dagegen sind 
viele andere Risiken, die immer wieder Schlag-
zeilen machen, wie etwa Pestizidrückstände in 
Lebensmitteln oder Trinkwasser, statistisch gese-
hen kaum relevant. Neben diesen individuellen 
Risiken treten die systemischen, sektorübergrei-
fenden Risiken, wie der Klimawandel oder die glo-
bale Umweltbelastung. Diese Risiken wirken zu-
nächst global und schlagen sich erst allmählich 
auf die Lebenswirklichkeit der einzelnen Individuen 
nieder. Allerdings müssen sie jetzt schon beherzt 
angegangen werden. Wenn man so lange wartet, 
bis der Schaden für jedes einzelne Individuum 
spürbar ist, wird das Ausmaß des erwarteten 

Herr Prof. Dr. Dr. Renn, Sie sind Risikoforscher 
am Institut für Transformative Nachhaltig-
keitsforschung (IASS) in Potsdam. Wie kann 

man Risiko erforschen?
Renn: Mit dem Wort Risiko verbinden wir Konzepte 
über mögliche Folgen von Ereignissen (wie etwa 
Erdbeben) oder Aktivitäten (wie der Betrieb von 
technischen Geräten oder Ernährungs gewohn hei-
ten), die einen Einfluss auf das nehmen, was wir 
wertschätzen. Das können so wichtige Güter wie 
Leib und Leben, Gesundheit und intakte Um welt 
sein, aber auch materielle Güter (Eigenheim, Ak-
tien) oder symbolische Werte, wie bespielsweise 
lieb gewonnene Erinnerungsstücke. Im Rahmen 
des Risikokonzeptes unterscheiden wir zwischen 
dem Auslöser eines Risikos und den Folgen beim 
Empfänger. Auslöser können Explosionen, Über-
schwemmungen, Ausbruch von Viren, fallende 
Aktienkurse oder ungesunde Ernährungsge wohn-
heiten sein. Die Empfänger von Risiken können 
Individuen, ganze Gesellschaften, Ökosysteme, 
Ver mögenswerte und vieles andere sein, was wir 
wertschätzen. In der Risikoforschung werden 
beide Aspekte systematisch und wissenschaftlich 
untersucht: zum einen die möglichen Ursachen 
und die damit verbundenen Wahrscheinlichkeiten, 
dass ein bestimmtes Gefahrenpotenzial ausgelöst 
wird, zum anderen die Fähigkeit und Widerstands-
kraft der jeweiligen Empfänger, auf die ausge-
lösten Gefährdungen zu reagieren. Aus beiden 

Interview mit Prof. Dr. Dr. Ortwin Renn, Risikoforscher 
am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung 
(IASS) in Potsdam über die Risiken, denen wir als 
Gesellschaft und als Einzelpersonen ausgesetzt sind, 
und unseren Umgang damit. 
Die Fragen stellten Jan Ehlert und Margit Befurt

HINTERGRUND

„Wir stehen vor der paradoxen 
Situation, dass für jeden  
Einzelnen das Lebensrisiko 
ständig geringer wird,  
aber die Möglichkeit  
welt umspannender 
Katastrophen zunimmt“

„Für Menschen in 
Deutschland und den 
meis ten anderen 
wohlhabenden Ländern 
sind es im Prinzip vier 
Risiken, die das 
individuelle Leben 
vorrangig bedrohen. 
Diese sind: Tabak, 
Alkohol, ungesunde 
Ernährung und 
Bewegungsmangel.“ 

Prof. Dr. Dr. Ortwin Renn
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Wie gehen wir als Gesellschaft mit Risiken um? 
Welche Strategien und Kontrollmechanismen hat 
die Gesellschaft? Welche Rolle spielt dabei die 
Politik?
Renn: Risiken werden von Individuen, Grup pen, 
Organisationen (wie etwa Firmen) und ganzen 
Gesellschaften eingegangen. Solange Risiken nur 
diejenigen betreffen, die auch von dem Nutzen 
der jeweiligen Aktivität profitieren, können und sol-
len in einer freiheitlich demokratischen Gesell-
schaft die Abwägungen zwischen Nutzen und 
Risiko von diesen Personen oder Organisationen 
in eigener Verantwortung durchgeführt werden. 
Sobald aber Risiken auf andere überwälzt werden 
oder solche Risiken für andere Personen nicht 
ausgeschlossen werden können, sind staatliche 
Regularien unabdingbar. So treffen etwa Umwelt-
belastungen weniger die Personen, die von der 
Produktion der umweltbelastenden Güter profi-
tieren, als die Personen, die zufälligerweise in der 
Nähe der Produktionsstätte leben. In diesem Falle 
ist es offensichtlich, dass kollektiv verbindliche 
Regeln gesetzt werden müssen, um diejenigen  
zu schützen, die unfreiwillig einem Risiko ausge-
setzt sind. Je mehr Menschen von einem Risiko 
be troffen sind, desto wichtiger ist es, dass es 
über  regionale oder auch transnationale Regu-
lierun gen gibt, die über die jeweiligen adminis-
trativen Gren zen hinaus Menschen vor grenz-
übergreifenden Risiken schützen. Das ist eine 
be sondere Heraus forderung für die Weltge-
meinschaft, wenn es beispielsweise um globale 
Risiken wie den Klimawandel geht.

 
Tragen wir alle das gleiche Risiko oder gibt es 
Unterschiede? Wie können wir zu einer gerechten 
Lastenverteilung kommen?
Renn: Ein Großteil der von Menschen verursach-
ten Risiken betrifft Individuen und Gruppen, die 
gar nicht oder nur teilweise am Nutzen der jewei-
ligen Aktivität beteiligt sind. Dies gilt vor allem für 
zentrale technische Einrichtungen, wie etwa große 
Kraftwerke oder Staudämme, die ein Gemein-
schaftsgut für eine ganze Gesellschaft herstellen, 
das damit verbundene Risiko aber auf Anwohner 
in den benachbarten Orten konzentrieren. Hier 
wird also erwartet, dass eine kleine Gruppe ein 
Risiko zum Nutzen der Allgemeinheit übernimmt. 
Vor allem dann, wenn der gemeinsame Nutzen 
der jeweiligen Aktivität im Sinne des Gemeinwohls 
umstritten ist, etwa zurzeit bei der Ansiedlung von 
Windkraftwerken, wird die ungleiche Verteilung 
von Nutzen und Belastungen als besonders unge-
recht und inakzeptabel empfunden. Dann kommt 
es leicht zu Protesten und lautstarker Opposition. 

Nicht nur die Risiken bedrohen die Menschen 
in unterschiedlicher Weise, auch die Maßnahmen 
zur Risikobegrenzung können einzelne Gruppie-
rungen stärker oder schwächer schützen. In der 
gegenwärtigen Corona-Krise lässt sich gut beob-

Scha dens so groß und irreversibel, dass man 
kaum noch oder nur mit extrem hohen Kosten 
schadensbegrenzend eingreifen kann. 

Was halten Sie von der Einschätzung des Sozio lo-
gen Ulrich Beck, dass sich die Industrie gesell-
schaft selbst gefährde, indem der wachsende Fort-
schritt bedrohliche Risiken produziert. Teilen Sie 
diese An sicht? Leben wir heute in einer „Risiko-
gesell schaft“, und wenn ja, warum, oder wenn 
nein, warum nicht?
Renn: In meinem Buch: „Das Risikoparadox“  
spreche ich lieber von Risikowahrnehmungs-
gesell schaft als von Risikogesellschaft. Wie ich 
oben schon darlegte, ist die Annahme von Ulrich 
Beck, dass sich die Lebens- und Umweltrisiken 
ständig mit der Modernisierung der Gesellschaft 
erhöhen, faktisch nicht aufrecht zu erhalten. Was 
aber stimmt, ist die zunehmende Wahrnehmung 

großer Teile der Gesellschaft, dass wir uns in einer 
Risikogesellschaft mit zunehmend subjektiv er-
lebter Risikoerfahrung befinden. Diese Spannung 
zwischen statistischen Nachweisen und gesell-
schaftlichen Wahrnehmungen bestimmt weitge-
hend den Diskurs in Deutschland zur Frage der 
angemessenen Risikobewältigung. Dabei ist zum 
einen wesentlich, die wissenschaftlichen Analysen 
zu den uns bedrohenden Risiken als Grundlage 
politischer Entscheidungen zu nehmen, gleich-
zeitig aber die Wahrnehmungen, Anliegen und 
Be fürchtungen der betroffenen Menschen in den 
Diskurs einzubeziehen. Aus meiner Sicht gelingt 
diese Befriedung dann am besten, wenn die be-
troffenen Gruppen und Individuen aktiv in die 
Gestaltung ihrer Lebenswelt und damit in den 
Diskurs um Verteilung von Chancen und Risiken 
einbezogen werden.

„Diese Spannung 
zwischen statistischen 
Nachweisen und 
gesellschaftlichen 
Wahrnehmungen 
bestimmt weitgehend 
den Diskurs in 
Deutschland zur Frage 
der angemessenen 
Risikobewältigung.“ 
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die Gestaltungskraft und der Gestaltungswille von 
Politik und Gesellschaft gefragt.
 
Sehen Sie Risiken, über die gesellschaftlich derzeit 
noch gar nicht gesprochen wird?
Renn: In der öffentlichen Debatte sprechen wir sehr 
viel über technische und ökonomische Risi ken, 
vor allem wenn sie Auswirkungen auf Ge sund heit 
und Umwelt haben. Weltweit kommen dazu die 
Ri siken durch Naturgefahren, wie Erd beben, Stark-
 wetterereignisse oder Überschwem mungen. Sel te-
ner werden soziale und politische Risiken thema-
tisiert, wenn es um die künftigen Bedrohungen 
der Menschheit geht. Kriege, Gewalt, Ausbeutung 
und fehlende bzw. korrupte politische Ordnung 
(Governance) stehen am Beginn ganzer Ketten 
von Risiken, einschließlich Massen migra tion, Ter-
ro  ris mus und Landverwüstung. Diese Risiken sind 

alle nicht unbekannt, aber viele ha-
ben sich meist achselzuckend da-
mit ab gefunden. Dazu kommt die 
wach sende Ungleichheit zwischen 
den wohlhabensten und ärmsten 
Schich ten der Bevölkerung, die 
nicht nur politische Span nungen 
bis hin zu Bürgerkriegen auslöst, 
sondern auch den politischen und 
wirtschaftlichen Ord  nungs  syste-
men die Legitimation entzieht. Die 
deut  liche Zunahme populistisch-
autoritärer Re gime kann auch als 
Zeichen der Enttäuschung über die 
nicht eingelösten Versprechungen 

der Modernisierung gelten. Schließlich gerät auch 
die Identität des Menschen, das Selbstbild, das 
man mit sich als moralisch agierende Person ver-
bindet, in einer von Pluralisierung und Relati vie rung 
von Werten, Lebensstilen und ethischen Prin zi-
pien bestimmten Lebenswelt unter Druck. Hier gilt 
es, die Sehnsucht nach ideeller Gebor genheit mit 
den humanen Bedingungen einer multikulturellen 
Wirk lichkeit in Ausgleich zu bringen. 
 
Welche Risiken gehen Sie persönlich ein?
Renn: Ich gehöre eher zu den ängstlicheren 
Menschen. Ich erinnere mich noch gut an meine 
Kindheit, wo ich alle gefährlichen Spiele, wie 
Bäume klettern oder Mutproben bestehen, mög-
lichst vermieden habe. Allerdings wenn für mich 
der Nutzen einer Aktivität über alle Zweifel erha-
ben ist, gehe ich auch gerne einige Risiken ein. 
Ein Beispiel dafür ist, dass ich auch in die Länder 
reise, in denen häufig gesundheitliche Risiken, wie 
etwa Tropenkrankheiten, herrschen oder in denen 
ich auch mit unberechenbaren Zwischenfällen 
rechnen muss. Ein Leben ohne jedes Risiko ist 
auch langweilig, aber wichtig für mich ist, dass 
jedes Risiko, das ich eingehe, den Nutzen wert ist, 
und dass ich andere durch mein Verhalten nicht 
unnötigen Risiken aussetze. ■

 
 

achten, wie etwa Personen im Gesundheits wesen 
wesentlich größere Belastungen auf sich nehmen 
als Personen in anderen Arbeits be rei chen. Von 
den Konjunkturprogrammen werden einige Per-
sonenkreise wesentlich mehr profitieren als an-
dere. Diese Verteilungswirkungen im Blick zu 
haben und ungerechte Entwicklungen zu ver-
meiden, muss daher neben der Effektivität und  
Effi zienz der Maßnahmen ein wichtiges Ziel der 
Politik bei dem verantwortungsvollen Umgang mit 
Risiken sein.

Sehen wir nur die kurzfristigen Risiken und ver-
nachlässigen wir die langfristigen? Und wenn ja, 
warum?
Renn: Es ist in der Tat so, dass in der öffentlichen 
Wahrnehmung die Aufmerksamkeitsspanne für 
bestimmte Risiken relativ kurz ist und dadurch 
immer wieder neu auftretende, 
aber in ihrer Wirk kraft unerhebliche 
Risiken die Schlagzeilen beherr-
schen. Vielfach sprechen Journa lis-
ten hier vom Schadstoff der Woche, 
der kurzfristig die Gemüter erregt, 
dann aber durch den nächsten 
„Skandal“ abgelöst wird. Wie oben 
schon dargestellt, sind die grenz-
überschreitenden systemi schen Ri-
siken, wie etwa der Klima wandel, 
zwar im allgemeinen Bewusstsein 
der meisten Men schen inzwischen 
fest verankert, aber sie lösen noch 
zu wenig die entsprechenden Hand-
  lungs anpassungen im individuellen wie kollektiven 
Leben aus. Dabei werden sie wesentlich stärker 
die Bedrohung in der Zukunft bestimmen als die 
jeweiligen Schadstoffe der Woche.

Welche Rolle nimmt der technische Fortschritt bei 
der Bewältigung langfristiger Risiken ein?
Renn: Die häufig anzutreffende Polarisierung in: 
„der technische Fortschritt ist gerade das Pro-
blem“ und „der technische Fortschritt ist gerade 
die Lösung“ hilft uns bei der Bewältigung von 
Risiken nicht weiter. So sehr Technik in seiner viel-
fältigen Ausprägung die Probleme der globalen 
Umwelt belastung mit verursacht hat, so sehr wird 
sie auch benötigt, um diese Probleme wirksam 
an zugehen und gleichzeitig die Versorgung von 
rund 9 Milliarden Menschen sicherzustellen. Die 
Frage lautet also nicht: technischer Fortschritt ja 
oder nein, sondern welche Technik brauchen wir 
für welchen Zweck? Innovation um ihrer selbst wil-
len ist ebenso wenig sinnvoll wie der Verzicht auf 
Innovationen und damit die Bewahrung des  
keineswegs zufriedenstellenden Status quo. Es 
kommt also darauf an, den technischen Wandel 
so zu gestalten, dass er in Richtung einer nach-
haltigen Entwicklung für die heutige Generation 
und die künftigen Generationen verläuft. Hier sind 

„So sehr Technik in 
seiner vielfältigen Aus-
prägung die Probleme 
der globalen Umwelt-
belastung mit verur-
sacht hat, so sehr wird 
sie auch benötigt,  
um diese Probleme 
wirksam an zugehen 
und gleichzeitig die 
Versorgung von rund  
9 Milliarden Menschen 
sicherzustellen.“ 
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Wie geht die Politik mit Risiken um?
Kropp: Aus soziologischer Perspektive ist 
„die Politik“ nur ein Teilsystem der Ge-

sellschaft neben anderen. Entgegen der allgemei-
nen Vorstellung kann sie die moderne Gesellschaft 
nicht „steuern“, sondern hat die Funktion, durch 
das Mandat legitimiert kollektiv bindende Ent schei-
 dungen herbeizuführen. Das tun Politi ker*innen 
unter dem Einfluss vielfältiger Kräfte, hoher Kom-
plexität und immer mit dem Ziel, wiedergewählt zu 
werden. Risikofragen, die hochgradig umstritten 
sind und bei denen es, wie Ulrich Beck betont hat, 
nicht um die Verteilung von ‚goods‘ geht, sondern 
von ‚bads‘, also um unliebsame Nebenfolgen, 
Bedrohungen und potenzielle Schäden, greift die 
Politik nur auf, wenn es unvermeidlich ist. Wenn 
sie mit der Wucht wahrgenommener Bedrohungen 
auf die Tagesordnung gesetzt werden, wie derzeit 
das COVID-19-Risiko oder vor einigen Jahren die 
Risiken der Kernenergie durch Fukushima. Schlei-
chende Risiken, wie den Klimawandel, blendet  
sie hingegen aus, bis der Druck durch externe 

Drei Fragen an Prof. Dr. Cordula Kropp, Direktorin des 
Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovations-
forschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS).

NACHGEFRAGT

„Risikofragen greift  
die Politik nur auf, wenn  
es unvermeidlich ist“

„Eine gute Risikopolitik 
bemüht sich spätestens 
jetzt um vielseitige 
Ab wägungsprozesse 
und kommuniziert 
Szenarien, in denen 
nicht nur Fallzahlen im 
Länderwettbewerb, 
sondern auch Werte 
und Bedürfnisse be -
rück sichtigt werden.“ 

Prof. Dr. Cordula Kropp

Akteursgruppen, wie die Fridays-for-Future- 
Be  wegung, ihre Bearbeitung erzwingt, um Stimm-
verluste zu vermeiden. Hochproblematisch sind 
die ungleichen Chancen verschiedener Gruppen, 
in der Politik Gehör zu finden. 

Wie sollte Politik Risiken aus Ihrer Sicht kommuni-
zieren und warum fällt es ihr so schwer?
Kropp: Risiken stellen den Status quo in Frage und 
machen Schwachstellen in gesellschaftlichen 
Lebensformen und Wirtschaftsweisen sichtbar: 
Die Corona-Pandemie verdeutlicht neben unserer 
Verwundbarkeit durch neue Viren, die sich dank 
moderner Mobilitätsformen rasant ausbreiten, die 
Probleme im Gesundheitssystem und beispiels-
weise in der Lebensmittelproduktion oder die feh-
lende Digitalisierung der Bildungseinrichtungen. 
Je eindimensionaler Risiken kommuniziert wer-
den, desto geringer sind die Lernchancen und 
desto stärker breiten sich sekundäre Effekte aus: 
So reduziert ein absoluter, kaum verhandelter 
Lockdown zwar die tödliche Ansteckungsgefahr, 
verursacht aber dramatische Folgen zum Beispiel 
für Kinder, den Einzelhandel und die Wahrneh-
mung der Demokratie. Sicher, mit einem globalen 
Shutdown gleich zu Beginn hätte man das Virus 
vielleicht aus der Welt schaffen können. Nun, da 
es sich weltweit verbreitet hat, müssen wir aber 
lernen, mit ihm zu leben: Eine gute Risikopolitik 
bemüht sich spätestens jetzt um vielseitige Ab-
wägungsprozesse und kommuniziert Szenarien, in 
denen nicht nur Fallzahlen im Länderwettbewerb, 
sondern auch Werte und Bedürfnisse berücksich-
tigt werden. Politische Krisenkommunikation muss 
klar und für alle verständlich sein, und dazu ge-
hört auch ein Verständnis für alle Betroffenen. Das 
ist schwer, denn im Prinzip ist es ein kollektives 
Experiment. 

Soll und kann die Wissenschaft der Politik Em pfeh-
lungen geben?
Kropp: Es ist unser Anspruch an Politik, dass sich 
in ihr nicht nur die stärksten Interessen durch-
setzen, sondern auch das bestehende Wissen 
berücksichtigt wird: Wir wollen nicht sehenden 
Auges ins Verderben rennen. Deshalb gehört  
wissenschaftliche Politikberatung zum Krisen-
manage ment. Aber auch hier gilt: Sie darf nicht 
eindimensional sein, denn auch die Wissen schaf-
ten sind fragmentiert und im Angesicht des Neuen 
unsicher. Statt wissenschaftlicher Expertokratie 
oder politischer Autokratie sollten wir eine multi-
perspektivische Abwägung fördern. Ihr lang-
fristiges Ziel muss sein, resiliente Strukturen für 
alle zu schaffen, aber nicht, alle an riskante Bedin-
gungen anzupassen. Dabei ist die Berück sich-
tigung der Vielfalt der Belange und ihre angemes-
sene, auch wissenschaftliche Repräsentation 
meines Erachtens das große Versprechen einer 
demokratischen Entscheidungsfindung.  ■
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das moderne kapitalistische Wirtschaftssystem 
mit seinen globalen Lieferketten garantiert eine 
kontinuierliche Versorgung mit lebensnotwen-
digen Gütern und Dienstleistungen für eine wach-
sende Weltbevölkerung.

Der wissenschaftliche Fortschritt kann 
Schicksal nicht aus der Welt schaffen 

Bei oberflächlicher Betrachtung kann der Eindruck 
entstehen, als habe Gott in der Moderne abge-
dankt. An die Stelle des Schöpfers, der alles so 
herrlich regiert, wie es in einem Kirchenlied heißt, 
ist der aufgeklärte Mensch getreten. Beim Ge-
witter vertraut man besser auf Blitzableiter als auf 
Gebete, und gegen Krankheitserreger wie das 
Coronavirus hilft die moderne Medizin. Statt auf 
Gott richtet die moderne Gesellschaft ihr Ver-
trau en auf die von ihr selbst geschaffenen Ver-
sorgungs- und Sicherheitssysteme. Diesen kann 
man freilich keineswegs blind vertrauen, sind sie 
doch, wie der Mensch, fehleranfällig. Moderne 
Technik ist risikoträchtig. Ihr Nutzen ist um den 
Preis von Gefahren erkauft, die von ihr ausgehen. 
Das trifft nicht nur auf die Atomtechnik zu, son-
dern auch auf die moderne Hochleistungsmedizin 

M an kann von einer neuen Erfahrung der 
Macht des Schicksals sprechen, aber 
auch davon, dass die Endlichkeit und 

Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens wie auch 
die Risikoanfälligkeit gesellschaftlicher Systeme in 
einer globalisierten und hochtechnisierten Welt-
gesellschaft neu ins Bewusstsein getreten ist. 
Dabei hat die Moderne ihren Siegeszug mit dem 
Versprechen angetreten, die Menschen von der 
Macht des Schicksals weitgehend zu befreien. 
Der Philosoph Odo Marquard hat die geschicht-
liche Entwicklung auf die Formel: „Vom Schicksal 
zum Machsal“ gebracht. Die Kräfte der Natur, zu 
der nun einmal auch Krankheitserreger gehören, 
wurden zunehmend unter menschliche Kontrolle 
gebracht und menschlichen Zwecken dienstbar 
gemacht. Wissenschaft und technischer Fort-
schritt haben weltweit zu einer dramatischen 
Verbesserung menschlicher Lebensverhältnisse 
geführt, auch zu einem deutlichen Anstieg der all-
gemeinen Lebenserwartung. Gefahren, die von 
Naturgewalten ausgehen, sind durch den Einsatz 
moderner Technik, aber auch durch eine vorsor-
gende Politik, durch Katastrophenschutz ebenso 
wie durch die Versorgungssysteme eines kontinu-
ierlich ausgebauten Sozialstaats minimiert. Auch 

Zu den bedrängenden Erfahrungen in der Corona-Pandemie gehört der Kontrollverlust. Nachdem sich das 
Coronavirus SARS-CoV-2 in China, wo es zum ersten Mal auftrat, nicht erfolgreich eindämmen ließ, breitete 
es sich rasch über den ganzen Globus aus. Als Gegenmaßnahme verhängten viele Länder einen Lockdown. 
Doch trotz der teils drastischen Maßnahmen war das Virus nicht zu stoppen. In etlichen Ländern stieß das 
Gesundheitswesen rasch an seine Grenzen. Intensivstationen standen vor dem Kollaps, und täglich stieg 
die Zahl der Toten. Die Wirtschaft brach ein, Menschen verloren ihre Arbeit, Lebenspläne platzten.
von Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich H.J. Körtner, Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Wien

THEOLOGISCHE BETRACHTUNG

Ende der Vorsehung? 

„Das Stre ben nach 
absoluter Kon trolle 
erzeugt bisweilen die 
Gefahr eines Kontroll-
verlustes an anderer 
Stelle, der man durch 
zusätzliche Kontroll-
mechanismen zu 
begegnen sucht.“ 

Prof. Dr. Dr. h.c.  
Ulrich H.J. Körtner 
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Spiel, wenn die moderne Gesellschaft außer Kon-
trolle zu geraten droht? Meldet er sich durch ein 
Virus zurück, um der gottvergessenen Men sch-
heit eine Lektion zu erteilen? Übernimmt er das 
Kommando, wenn den Menschen ihr Leben außer 
Kontrolle gerät? Oder zieht er ohnehin immer die 
Fäden hinter den Kulissen des großen Welt-
theaters, ohne dass es die Menschen immer  
bemerken?

Es gehört zu den christlichen Glaubensüber-
zeugungen, dass Gott die Welt nicht nur erschaf-
fen hat, sondern auch fortlaufend erhält und ihre 
Geschicke wie das jedes einzelnen Menschen 
lenkt. Traditionellerweise spricht man von Gottes 
Vorsehung. Mit ihrer Hilfe versucht der Glaube 
eine Antwort darauf zu geben, warum es trotz 
Gottes Güte und Liebe in der Welt Leiden und das 

Böse gibt. Gott, so lautet die traditionelle Antwort, 
lässt beides zu, aber er dämmt es auch ein und 
lenkt die Weltgeschicke so, dass selbst aus 
Bösem noch Gutes entstehen kann. Die klas-
sische Bibelstelle dafür ist der Satz, den Josef am 
Ende der Josefserzählung an seine Brüder richtet: 
„Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber 
Gott gedachte es gut zu machen (2. Mose 50,20).

Glauben im Angesicht des Lebensrisikos

Als Spekulation über einen überweltlichen Welten-
lenker ist der Glaube an Gottes Vorsehung heute 
nicht mehr plausibel. Die Evolution und ihre 
Prozesse, einschließlich dem Entstehen, der Aus-
breitung und Mutation von Viren, lassen sich  
naturwissenschaftlich ohne die Arbeitshypothese 
eines intelligenten Designers erklären, der wo-
möglich korrigierend in den Lauf der Dinge ein-
greift und dabei sogar Naturgesetze außer Kraft 
setzt. Das heißt aber nicht, dass sich der Glaube 
an Gottes Vorsehung endgültig erledigt hat. Sie  
ist ein Glaubenssatz, genauer: eine Aussage per-
sönlicher Glaubenserfahrung, keine naturwis-
senschaftliche oder geschichtsphilosophische 
Hypo these. Ganz so ist auch Josefs dankbare 

und die Biowissenschaften. Man denke nur an 
dem Umgang mit gentechnisch veränderten 
Organismen in biotechnischen Labors. Die Nut-
zung natürlicher Ressourcen erfolgt noch immer 
um den Preis massiver Schädigungen der Um-
welt. Die technische Zivilisation löst Probleme um 
den Preis, neue zu erzeugen, die sich jedoch wie-
derum nur durch Technik lösen lassen. Das Stre-
ben nach absoluter Kontrolle erzeugt bisweilen die 
Gefahr eines Kontrollverlustes an anderer Stelle, 
der man durch zusätzliche Kontrollmechanismen 
zu begegnen sucht.

Der wissenschaftliche, technische und wirtschaft-
liche Fortschritt kann Schicksal und Zufall – die 
Erfahrung des Widerfahrnisses oder der Kontin-
genz – jedoch nicht aus der Welt schaffen. Gerade 

der Kampf gegen das Schicksal erzeugt neue 
Formen schicksalhafter Ereignisse, zum Beispiel, 
wenn die Dämme eines Stausees brechen, der 
zur Stromerzeugung und Regulierung von Flüssen 
angelegt worden ist. Der medizinische Fortschritt 
erzeugt Dilemmata und neue Krankheitsbilder,  
so etwa, wenn ein durch Intensivmedizin geret-
teter Patient ins Wachkoma fällt. Die Präimplan-
tations diagnostik hilft, vorgeburtliche Gesund-
heitsrisiken abzuklären und gegebenenfalls zu 
behandeln, kann aber auch einen schwerwie-
genden Schwan gerschaftskonflikt auslösen. Odo 
Marquard spricht geradezu von der „Wiederkehr 
des Schick sals“. Um sie zu erleben, braucht  
es nicht erst das Coronavirus. Ganz allgemein 
werde „– im Zeitalter des schicksalsvernichtenden 
Machenseifers der Menschen – das Gutgemeinte 
nicht das Gute; das absolute Verfügen etabliert 
das Unverfügbare; die Resultate kompromittieren 
die Intentionen; und die absolute Weltver bes-
serung missrät zur Welt konfusion.“

Ist das nun die Stunde der Religion und des 
Glaubens, weil Menschen fragen, wo sie noch 
Halt finden können, wenn alles ins Wanken gerät? 
Kommt der verdrängte und totgesagte Gott ins 
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Hilfs möglichkeiten er uns an die Hand gibt. Er 
wirkt auch durch Menschen, möglicherweise 
auch durch uns und das, was wir zur Bewältigung 
der Krise beitragen können.

Durch die Corona-Pandemie ist vielen Menschen 
die Dimension des Unverfügbaren neu bewusst 
geworden. Unverfügbar sind auch Gott und sein 
Handeln. „Gott“ ist aber kein Name für das Un-
verfügbare an sich und auch kein anderes Wort 
für das Schicksal. Das möglicherweise Rettende 
ist auch nicht naturwüchsig, wie man beim Lesen 
der Verse Friedrich Hölderlins denken könnte: „Wo 
aber Gefahr ist, / wächst das Rettende auch.“ Der 
biblische Gott ist nicht mit der Natur identisch. 
Der Glaube an den unverfügbaren, uns aber gnä-
dig zugewandten Gott überwindet gerade einen 
fatalistischen Schicksalsglauben. Es geht beim 
Glauben darum, in, mit und unter schicksalhafter 
Verläufe das Du des lebendigen Gottes zu ent-
decken, der auf aufrichtige Gebete und unser Tun 
und Lassen antwortet.

Bonhoeffer schreibt dazu: „Ich glaube, wir 
müssen das Große und Eigene wirklich unterneh-
men und doch zugleich das selbstverständlich- 
und allgemein-Notwendige tun, wir müssen dem 
‚Schicksal‘ – ich finde das ‚Neutrum‘ dieses 
Begriffes wichtig – ebenso entschlossen entge-
gentreten wie uns ihm zu gegebener Zeit unter-
werfen. Von ‚Führung‘ kann man erst jenseits  
dieses zwiefachen Vorgangs sprechen, Gott be-
gegnet uns nicht nur als Du, sondern auch ‚ver-
mummt‘ im ‚Es‘, und in meiner Frage geht es also 
im Grunde darum, wie wir in diesem ‚Es‘ 
(‚Schicksal‘) das ‚Du‘ finden, oder m.a.W., […] wie 
aus dem ‚Schicksal‘ wirklich ‚Führung‘ wird. Die 
Grenzen zwischen Widerstand und Ergebung sind 
also prinzipiell nicht zu bestimmen; aber es muß 
beides da sein und beides mit Entschlossenheit 
ergriffen werden. Der Glaube fordert dieses be-
wegliche, lebendige Handeln. Nur so können wir 
uns[ere] jeweilige gegenwärtige Situation durch-
halten und fruchtbar machen.“

Nicht nur im Scheitern eigener Lebenspläne, son-
dern auch im Gelingen, nicht nur im Ausbruch von 
Krisen, sondern auch in ihrer erfolgreichen Meis-
terung sind menschliche Lebensführung und gött-
liche Führung voneinander zu unterscheiden und 
doch auf geheimnisvolle Weise miteinander ver-
bunden. So können wir mitten in der eigenen 
Lebensführung und Verantwortungsübernahme 
die Erfahrung machen, von Gott geführt zu wer-
den. Der Glaube verschafft keine Sicherheit, wo 
unsere Sicherheitssysteme versagen, wohl aber 
eine letzte Gewissheit, die Menschen selbst dort 
noch trägt, wo es keinen äußeren Halt mehr gibt. 
So sollten wir auch die Corona-Pandemie als 
Bewährungsprobe christlichen Glaubens und 
christlicher Nächstenliebe annehmen. ■

Fest stellung gegenüber seinen Brüdern. Oftmals 
können wir Gottes Handeln nur im Rückblick er-
kennen, was Anlass zur Dankbarkeit geben kann, 
ganz wie im Kirchenlied: „Bis hierher hat mich 
Gott gebracht / durch seine große Güte, / bis hier-
her hat er Tag und Nacht / bewahrt Herz und 
Gemüte, / bis hierher hat er mich geleit‘, /bis hier-
her hat er mich erfreut, / bis hierher mir geholfen.“ 
(EG 329)

In Anspielung auf die alttestamentliche Josefs-
erzählung schrieb Dietrich Bonhoeffer 1942: „Ich 
glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem 
Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge 
zum Besten dienen lassen.“ Das will uns freilich 
nicht immer gelingen. Gottes Wirken in der Welt 
ist uns grundsätzlich verborgen. Auch im persön-
lichen Leben spüren wir nicht immer seine 
Gegenwart. An sie zu glauben, ist oft nur gegen 
den Augenschein möglich – und will bisweilen gar 
nicht gelingen, weil Zweifel aufkommen und die 
Kraft zum Glauben und Widerstehen erlahmt. 
Auch Bonhoeffer hat diese Erfahrung gemacht 
und war doch überzeugt: „Ich glaube, daß Gott 
uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft 
geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht 
im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, son-
dern allein auf ihn verlassen.“

Der Glaube, dass Gott auch im Verborgenen 
wirkt und alles zum Besten kehren will, gründet 
nicht in irgendwelchen Spekulationen, sondern 
hält sich an sein Erscheinen in Jesus Christus. In 
seinem Leben, seinem Tod und seiner Auf-
erstehung gründet die Hoffnung auf die Vorsehung 
Gottes, der es mit seiner Schöpfung und uns gut 
meint. Zu den Widerstandskräften, die er uns 
schenkt, gehören auch wissenschaftliche Er-
kenntnisse und die moderne Medizin, mit deren 
Hilfe Krankheiten bekämpft und notleidenden 
Menschen geholfen werden kann. Wer in der 
Corona-Krise fragt, wie Gott die Pandemie zu-
lassen kann, sollte auch daran denken, welche 

„Ich glaube, daß Gott 
uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft 
geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt 
sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht  
auf uns selbst,  
sondern allein auf  
ihn verlassen.“

Dietrich Bonhoeffer

Zu den Widerstandskräften, 
die Gott uns schenkt, gehören 
auch wissenschaftliche 
Erkenntnisse und die moderne 
Medizin, mit deren Hilfe 
Krankheiten bekämpft und 
notleidenden Menschen  
geholfen werden kann.
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Blick in den Rückspiegel verlassen – die Zukunft 
ist kein Spiegel der Vergangenheit. In der Risiko-
forschung ist seit Langem bekannt, dass Men-
schen systematisch die schmerzhaften Folgen 
von Extremereignissen unterschätzen. Die Gründe 
hierfür sind bekannt: Wir denken in schlüssigen 
Geschichten, verknüpfen Fakten zu einem stim-
migen Bild, nehmen die Vergangenheit als Modell 
für die Zukunft. So schaffen wir uns eine Welt, in 
der wir uns zurechtfinden. Aber die Wirklichkeit ist 
anders: chaotisch, komplex, überraschend und 
häufig unberechenbar. Oftmals ist für diese Fälle 
die Vergangenheit ein sehr schlechter Berater und 
führt zu einer eingeschränkten, vernebelten und 
zum Teil falschen Sicht. Auch ein Autofahrer sollte 
sein Gefährt nicht über einen Blick in den Rück-
spiegel steuern – kein Mensch würde auch nur auf 
die Idee kommen, so zu agieren.

So liefert uns die durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2 verursachte COVID-19-Pandemie  
einerseits ein eindrückliches und andererseits 

E tymologisch kann der Begriff Risiko auf das 
lateinische risco (für „die Klippe“) und das 
griechische „ριζα“ („rhíza“) für „Wurzel“ zu-

rückverfolgt werden. Sowohl eine zu umschif-
fende „Klippe“ als auch eine aus dem Boden  
herausragende „Wurzel“ kann ein Risiko darstel-
len. An dieser Definition hat sich bis heute nicht 
viel geändert. Der deutsche Begriff des Risikos 
wird umgangssprachlich als ein möglicher ne-
gativer Ausgang bei einer Unternehmung verstan-
den – mit möglichen Nachteilen, Verlusten oder 
Schäden. Von Risiken spricht man nur, wenn die 
Folgen ungewiss sind.
 

Wetterwarnungen ignoriert und keine 
Rettungsboote gebaut

Ein wirksames Risikomanagement beschäftigt 
sich mit dem Antizipieren von „Überraschungen“ 
in der Zukunft. Daher sollte man sich bei der 
Analyse neuer Risikoszenarien nicht auf einen 

Das Revolutionäre im Vergleich zur Wahrnehmung von Chance und Risiko sowie von Vergangenheit  
und Zukunft in der klassischen Antike und im Mittelalter ist die Vorstellung der Neuzeit von einer 
Zukunftssteuerung von Risiken (und Chancen). Das bedeutet, dass die Zukunft nicht nur göttlichen 
Launen entspringt, sondern Menschen die Zukunft aktiv durch ihr Handeln beeinflussen können.  
Die Wurzeln der modernen Auffassung von Risikomanagement liegen in der Zeit der Renaissance,  
als der Mensch sich von den Fesseln der Vergangenheit befreite und tradierte Meinungen und  
religiöse Vorstellungen offen in Frage stellte. Damit entfiel auch die leitende Orientierung religiösen 
Vertrauens. Die Zukunft wurde zum Risiko.
von Frank Romeike, geschäftsführender Gesellschafter der RiskNET GmbH und Autor einiger Standardwerke zum Risikomanagement

HINTERGRUND

Gefangen in der Risikowahrnehmungsgesellschaft –
In Risikokompetenz investieren

„Viele Akteure in  
Politik und Wirtschaft 
haben schlicht und 
einfach die Wetter-
warnungen ignoriert 
und es ver säumt, 
Rettungsboote zu 
bauen. Denn Ret tungs-
boote sollten nicht  
erst im Sturm gebaut 
werden.“ 

Frank Romeike
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Der Dschungel
Wahrscheinlichkeit jenseits  

des Konfidenzniveaus von  
beispielsweise 99 Prozent.

sen auch, dass Taifune aufkommen und Hurrikane 
toben. Sie konstruieren nicht nur für die 95 Pro zent 
der Seefahrttage, an denen das Wetter gutmütig 
ist, sondern auch für die übrigen fünf Prozent, an 
denen Stürme toben und ihre Ge schicklichkeit auf 
die Probe gestellt wird.“ Doch Politiker und Un-
ternehmenslenker verhalten sich nicht selten wie 
Seeleute, die keine Wetter warnungen beachten.

Die Risiken verstecken sich  
im komplexen System

Die Welt des Unbekannten und der großen Über-
raschungen kann alternativ auch mit der Metapher 
des Lebens im Dorf und dem unbekannten 
Dschungel – der das Dorf umgibt – beschrieben 
werden (vgl. Abbildung 01). Innerhalb des Dorfes – 
umgeben von einem Zaun – fühlen wir uns sicher 
und haben die wesentlichen Risiken im Griff. Wir 
können die Risiken des normalen Dorflebens (be-
ziehungsweise Geschäftsbetriebs) mithilfe von 
statistischen Methoden relativ gut bewerten. Wir 
sammeln statistische Daten über die Risiko-
ursachen und -wirkungen. Doch wie wird das 
Risikomanagement jenseits des Dorfzauns ausse-
hen? Möglicherweise verbringen wir ein Prozent 
unserer Zeit jenseits des Zauns. Dort im Dschun-
gel lauern unbekannte Risiken. 

Viele Menschen konzentrieren sich aus  schließ-
lich auf die Risiken in ihrem unmittelbaren Umfeld 
und blenden die Risiken jenseits des Dorfzauns 
aus. Dies führt dazu, dass beispielsweise aktuell 
die großen geopolitischen Themen (beispiels-
weise die humanitäre Katastrophe im Jemen oder  
die Ter ritorialkonflikte im Chine si schen Meer) in  
einer egoistisch geprägten Pan demie-Diskussion 
un tergehen. 

Ein Risikomanagement für den Dschungel 
muss anders aussehen als das für das Dorf: Es 
wäre beispielsweise sinnvoll, wenn die Dorfbe-

auch schmerzhaftes Beispiel für Risikoblindheit, 
schiefe Risikowahrnehmung und fehlende Risiko-
kompetenz bei Verantwortlichen im Staat sowie 
bei vielen Unternehmenslenkern. Eine Pandemie 
war ein Ereignis, das mit Gewissheit irgendwann 
eintreffen wird. Die einzige Unbekannte war der 
genaue Zeitpunkt – aber eben gerade nicht das 
Ereignis. Risikomanagement sollte genau solche 
Stressszenarien antizipieren und präventive Maß-
nahmen definieren, damit Organisationen oder 
auch Staaten in der stürmischen See nicht unter-
gehen. Viele Akteure in Politik und Wirtschaft 
haben schlicht und einfach die Wetterwarnungen 
ignoriert und es versäumt, Rettungsboote zu 
bauen. Denn Rettungsboote sollten nicht erst im 
Sturm gebaut werden.

Infektionsrisiken und Pandemien bereiten 
Wissenschaftlern sowie weitsichtigen und seriös 
arbeitenden Risikomanagern seit vielen Jahren 
schlaflose Nächte (wie übrigens auch das Sze-
nario eines „Blackouts“ oder das Szenario eines 
globalen Finanzkollapses). Der exzellente Statis-
tiker, Risikoforscher und Professor für internatio-
nale Gesundheit, Hans Rosling, hatte bereits vor 
vielen Jahren auf die fünf globalen Risiken hinge-
wiesen, die uns beunruhigen sollten. Als Top-
Risiko beschreibt er in seinem Buch „Factfulness“ 
das Risiko einer globalen Pandemie.1  

Der im Jahr 2010 verstorbene französische 
Mathematiker Benoît B. Mandelbrot kritisierte 
immer wieder den unprofessionellen Umgang mit 
Risiken und Unsicherheit. Basierend auf seinen 
Analysen sind die meisten Risikomanagement-
Systeme blind für Extremereignisse. Mandelbrot 
wies darauf hin, dass Risiken falsch gemessen 
werden und schmerzhafte „Worst case“-Szena-
rien ausgeblendet würden: „Jahrhunderte hin-
durch haben Schiffbauer ihre Rümpfe und Segel 
mit Sorgfalt entworfen. Sie wissen, dass die See 
in den meisten Fällen gemäßigt ist. Doch sie wis-

1  Es folgen auf den Plätzen 2 bis  
5 die folgenden Risiken: Kollaps des 
komplexen Finanzsystems, Dritter 
Weltkrieg, Klimawandel, extreme 
Armut.

Wahrscheinlichkeit innerhalb  
des Konfidenzniveaus von  
beispielsweise 99 Prozent.

Quelle: Oxana Kopyrina und kirasolly – AdobeStock (Abbildung), Frank Romeike in Anlehnung an GARP 2008 (Text)

Das Dorf

Abbildung 01: Die Metapher von Dorf und Dschungel

„Die Welt des Unbe-
kannten und der großen 
Über raschungen kann 
alternativ auch mit der 
Metapher des Lebens 
im Dorf und dem unbe-
kannten Dschungel 
beschrieben werden. 
Innerhalb des Dorfes – 
umgeben von einem 
Zaun – fühlen wir uns 
sicher und haben die 
wesentlichen Risiken 
im Griff.“ 
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MISSION – ZIELE – VISION

Was sind die Erfolgsfaktoren?

Grundsätzlich existieren vier Erfolgsfaktoren, 
damit ein Risikomanagement wirksam ist und 
einen Mehrwert stiftet. 

1.  Risikomanagement muss gelebt werden 
(„Risiko- und Fehlerkultur“). Hierbei geht es vor 
allem um die Frage, wie wir im Unternehmen 
mit Fehlern und Risiken umgehen. Vielfach gel-
ten Fehler und Risiken als etwas Schlechtes, 
das wir tunlichst vermeiden müssen. Dabei 
sind Fehler und Risiken immer dann am nütz-
lichsten, wenn alle davon lernen.

2.  Risikomanagement benötigt einen Prozess in 
Form eines kontinuierlichen Regelkreises. 

3.  Risikomanagement muss in eine Organisation 
eingebettet werden, interdisziplinär ausgerich-
tet sein und darf keinesfalls als isoliertes „Silo“ 
betrachtet werden. 

4.  Risikomanagement basiert auf adäquaten und 
auf die Fragestellung angepassten Methoden. 
Die Werkzeugkiste des Risikomanagements ist 
gut befüllt. Politik und Unternehmen sollten sich 
hierbei vor allem auf Methoden konzentrieren, 
die ein „Lernen aus der Zukunft“ ermöglichen.

wohner mithilfe von Kreativitätsmethoden versu-
chen würden, potenzielle (Stress-)Szenarien zu 
identifizieren („Welche Überraschungen könnten 
uns im Dschungel begegnen? Welche Maßnah-
men könnten mich schützen?“ [vgl. vertiefend zu 
konkreten Methoden Romeike/Hager 2020 sowie 
Romeike 2018]. Hierbei muss auch beachtet wer-
den, dass Risiken in komplexen Systemen, wie 
etwa eine Pandemie, durch Nichtlinearität ge-
kennzeichnet sind. Dies bedeutet, dass kleine 
Störungen des Systems oder minimale Unter-
schiede in den Anfangsbedingungen häufig zu 
sehr unterschiedlichen Ergebnissen (Schmetter-
lingseffekt, Phasenübergänge) führen können.

Auch hierfür hat uns die COVID-19-Pandemie 
(und auch die letzte Finanzkrise) ein reales Sze na-
rio geliefert. Wie ein Tsunami haben die Lock down-
Maßnahmen die globalen Wertschöpfungs netze 
zum Stillstand gebracht. Die sozialen, psycholo-
gischen und wirtschaftlichen Folgen sowie deren 
Interaktionen und die komplexen Wirkungs mecha-
nismen der billiardenschweren Rettungspakete 
werden erst in einigen Jahren absehbar sein.

Aus der Zukunft lernen

Ein Risikomanagement-Prozess funktioniert ähn-
lich dem menschlichen Organismus oder anderer 
Netzwerkstrukturen in der Natur. In einem mensch-
lichen Organismus arbeiten Gehirn, Herz und 
Nervensystem zusammen. Übertragen auf den 
Prozess des Risikomanagements bedeutet dies, 
dass verschiedene Sensoren und Sinne (etwa 
Auge, Ohr oder Nerven) die Risiken aufnehmen 
und sie an eine zentrale Stelle weiterleiten (Gehirn 
bzw. Risikomanager). Und insgesamt entscheidet 
die strategische Ausrichtung des Systems (Un ter-
nehmens) sowie der vorhandene Risikoappetit 
über präventive und reaktive Maßnahmen bei der 
Risikosteuerung. Ein vereinfachter Risikomanage-
ment-Prozess ist in Abbildung 02 dargestellt.

Die Systemtheorie bietet uns hier einen An-
satz, um ein System interdisziplinär zu analy-
sieren. So können beispielsweise biologische 
Zellen, der Mensch insgesamt, eine Organisation, 
ein Staat, aber auch Computernetzwerke als 
Systeme betrachtet und systemtheoretisch be-
schrieben werden. Die Systemtheorie „blickt über 
den Teller rand“ einer Einzeldisziplin und hat immer 
schon das Ziel verfolgt, der Zersplitterung des 
Wissens in den wissenschaftlichen Disziplinen 
entgegen zuwirken. 

Auch hier liefert uns der Umgang mit der 
COVID-19-Pandemie ein aktuelles Beispiel, wie 
man Risikoszenarien eben gerade nicht bewertet. 
Denn für eine seriöse Risikobewertung ist immer 
eine multidisziplinäre Analyse aller Wirkungen  
erforderlich und keine monodisziplinäre Bewer-
tung – basierend auf der Meinung einzelner „Viro-
logen“ und „Experten“.
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›

Abbildung 02: Der Risikomanagement-Prozess in der Praxis

Quelle: Frank Romeike
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Der Schwarze Schwan (eng. Black 
Swan) bezeichnet in der Statistik 
ein Ereignis, das bisher nicht auf-
getreten und daher nicht zu erwar-
ten oder modellieren ist.

Ein Leben ohne Risiko gab es noch nie und 
wird es auch nie geben. Doch wer Chancen – als 
die Kehrseite der Gefahr – ergreift und Risiken gut 
antizipieren und steuern kann, ist für die Zukunft 
besser gewappnet. Um Risiken fundierter und 
besser beurteilen zu können, sollte man sein eige-
nes Können realistisch einschätzen, langfristig 
denken und vor allem Informationen und Zahlen 
kritisch hinterfragen. Die Alternative ist dem Her-
dentrieb zu folgen und sich einem medialen und 
politischen Wechselbad von Dramatisierungen 
und Verharmlosungen auszuliefern.
Fakt ist, dass wir zu viele Ressourcen für Risi ken 
verschwenden, die eher trivial sind. Andere syste-
mische Risiken, die für uns und unsere Nachwelt 
von zentraler Bedeutung sind, werden hingegen 
ausgeblendet. So ist seit dem 18. Jahr hun dert un-
sere Lebens er wartung kontinuierlich angestiegen. 
Die Chan cen, deutlich älter als achtzig Jahre alt zu 
werden, wachsen von Jahr zu Jahr. Dennoch 
geben die befragten Menschen regelmäßig in 
Studien an, ein risi ko reiches Leben zu füh ren. 
Hierbei wird von den Befragten nicht selten aus-
geblendet, dass die primären Risikotreiber 
(Rauchen, falsche Ernährung, mangelnde Bewe-
gung, Alkohol) von den Menschen selbst ge-
steuert und beeinflusst werden können.

Menschen lassen sich immer wieder von Katas-
trophenmeldungen in den Medien und einer nicht 
ausgewogenen Risikokommunikation beeinflus-
sen. So sind sie im Glauben gefangen, das Leben 
sei eine einzige Abfolge bedrohlicher Ereignisse. 
Sie ängstigen sich zu Tode und sind im Glauben 
gefangen, dass beispielsweise in der Folge von 
COVID-19 das Ende der Menschheit bevorsteht.

Und Medien und Politik befeuern diese schiefe 
Risikowahrnehmung durch eine nicht faktenba-
sierte Risikokommunikation, die sich zudem noch 
von Tag zu Tag verändert. Dies führt vor allem zu 
Unsicherheit. Und Unsicherheit erzeugt Angst. 
Und ein gefühlter Kontrollverlust führt zu noch 
mehr Angst und in der Folge zu völlig irrationalen 
Entscheidungen.

Unsere Furcht vor vielen Risiken verrät vor 
allem einen Mangel an Realitätssinn in unserer 
Risikowahrnehmungsgesellschaft. Dies führt in 
der Konsequenz zu dem Ergebnis, dass das 
Augen maß für eine objektive Wahrnehmung der 
Risiken verloren geht. Je mehr wir in Risiko mün-
dig keit investieren, desto größer ist die Chance, 
dass wir aus der Falle der Risikowahr nehmungs-
gesellschaft ausbrechen können.  ■

Risikokompetenz ausbauen
Immer wieder wird von Entscheidungsträgern in 
Politik und Wirtschaft der „Schwarze Schwan“ als 
Entschuldigung für die eigenen Fehler und un-
zureichend ausgeprägten Antizipationsfähigkei-
ten potenzieller Überraschungen herangezogen. 
Schwarze Schwäne waren bis zum 17. Jahrhun-
dert in Europa unbekannt. Erst nach der Ent-
deckung des ersten schwarzen Schwans in West-
Australien wurde die „objektive“ Wahrheit, dass 
alle Schwäne weiß sind, widerlegt. Übrigens geht 
das Bild vom „Schwarzen Schwan“ als gänzlich 
unerwartetes Ereignis auf den römischen Satiren-
dichter Juvenal zurück, der im 1. und 2. Jahrhun-
dert gelebt hat. 

Die COVID-19-Pandemie hat einmal mehr be-
stätigt, was in der Risikoforschung seit vielen 
Jahrzehnten bekannt war: Es mangelt bei den 
Verantwortlichen im Staat, bei vielen Unterneh-
menslenkern und vielen Menschen an der not-
wendigen Risikokompetenz. Es fehlt an der Fähig-
keit, die bei einer unsicheren Zukunft vielfältigen 
Chancen und Gefahren (Risiken) adäquat einzu-
schätzen und diese in den eigenen Entschei-
dungen und Handlungen zu berücksichtigen.

Die Risikokompetenz beinhaltet die Fähigkeit, 
informiert, kritisch und reflektiert mit bekannten 
und auch bisher unbekannten Risiken der moder-
nen Welt umzugehen und diese zu antizipieren. 
Dies beinhaltet u. a. statistisches und heuristi-
sches Denken sowie systemisches und psycho-
logisches Wissen.
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