
 74  IP • September/Oktober 2010 74  IP • September/Oktober 2010 74  IP • September/Oktober 2010 74  IP • September/Oktober 2010 74  IP • September/Oktober 2010

Magazin

Schwarze Schwäne in der Weltwirtschaft
Von bekannten und neuen Risiken für die globale Ökonomie

Stormy-Annika Mildner und Claudia Schmucker | Katastrophen schlagen deshalb 
so überraschend zu, weil die zugrunde liegenden Risiken im Vorfeld oft 
unterschätzt oder gänzlich übersehen werden. Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft müssen darauf internationale und interdisziplinäre Antworten 
finden sowie eine neue Risikokultur fördern.

Als die Finanzmärkte im September 
2008 kurz vor dem Kollaps standen, 
sprachen viele Analysten von einem 
Black-Swan-Ereignis oder auch von 
einem Perfect Storm. Das Unwahr-
scheinliche, Nichterwartete war ein-
getreten. Mit Hypotheken hinterlegte 
Wertpapiere, die noch kurz zuvor als 
Investition ohne Risiko gepriesen 
worden waren, zwangen Finanzsys-
teme weltweit in die Knie. Die Welt-
wirtschaft konnte nur mit umfangrei-
chen staatlichen Finanzspritzen geret-
tet werden.

Für Risiken und Zufälle sind die 
meisten Menschen blind, so Nassim 
Taleb, Ökonom und Professor für Ri-
sikoforschung in New York. Invest-
mentbanker jedenfalls erlagen dem 
Trugschluss, durch hochkomplizierte 
mathematische Optimierungsverfah-
ren das Ausfallrisiko der neuen An-
lageinstrumente beseitigt zu haben. 
Zwar berücksichtigten ihre Modelle 
durchaus die Möglichkeit eines Ein-
bruchs der Immobilienpreise, doch ba-

sierten die Berechnungen auf histori-
schen Erfahrungswerten – und diese 
sind generell, so Taleb, nur bedingt 
verlässlich. Mit einem Wertverlust, 
wie er letztendlich zu beobachten war, 
hatte niemand gerechnet.

Unterschätzt wurde auch die Kor-
relation von Risiken (Kredit-, Liqui-
ditäts- und Marktrisiken). Rating-
agenturen gaben den neuen Finanz-
instrumenten Bestnoten, Risiken 
wurden zu gering bepreist und Ban-
ken bildeten zu geringe Rücklagen 
für mögliche Kreditausfälle – mit fa-
talen Folgen. Das Ausmaß der Krise 
ist bekannt. Der IWF schätzte im 
Frühjahr 2010 die Abschreibungen 
der Banken auf 2,3 Billionen Dollar. 
Während die Krise auf den Finanz-
märkten einigermaßen gebannt ist, 
bedrohen nun die maroden Staats-
haushalte die Weltkonjunktur. Das 
System sah stabil aus – bis es zusam-
menbrach.

Entscheidungen, die in die Zu-
kunft gerichtet sind, ignorieren oft-



Bevölkerung und Unter-
nehmen haben durch  
die Krise ein größeres 
Risikobewusstsein
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mals extreme Risiken. In der Statistik 
sind dies die Randbereiche der norma-
len Verteilung von Ereignissen, die so 
genannten fetten Verteilungsenden 
(fat tails). Die Möglichkeit, dass es zu 
einer ungewöhnlichen Katastrophe 
kommen könnte, wird aus der Erwar-
tungsbildung oft ausgeklammert. Sie 
gelten als „schwarze Schwäne“, deren 
Vorkommen Jahrhunderte lang als 
vollkommen abwegig galt – bis sie im 
18. Jahrhundert in Australien ent-
deckt wurden. Jetzt steht der Begriff 
„schwarzer Schwan“ sinnbildlich für 
etwas, das so lange als absolut unvor-
stellbar gilt, bis es eben doch in der 
Realität auftaucht. 

Welche Folgen das „überraschen-
de“ Auftauchen eines solchen schwar-
zen Schwanes haben kann, zeigt die 
Katastrophe nach dem Untergang der 
Explorationsplattform Deepwater Ho-
rizon Ende April 2010 im Golf von 
Mexiko.1 Die Risiken der Tiefseeboh-
rungen wurden schlicht unterbewer-
tet, auch, weil die Unfallstatistik rela-
tiv gut aussah. BP bezifferte die Risi-
ken in einem Umweltgutachten zur 
Deepwater-Horizon-Bohrung für die 
zuständige Regulierungsbehörde, dem 
Minerals Management Service (MMS), 
denn auch als minimal. Die Regierung 
wiederum hielt es nicht für nötig, 
strengere Regulierungen zu erlassen. 
Nach der Explosion, die einer „un-
glücklichen Verkettung von Proble-
men geschuldet“ gewesen sei, flossen 
offiziellen Schätzungen zufolge täg-

lich zwischen 5,6 bis 9,5 Millionen 
Liter Öl ins Meer. Die ökonomischen 
Folgekosten werden zweistellige Milli-
ardenbeträge erreichen. Monate nach 
der Explosion gab der inzwischen zu-
rückgetretene BP-Chef Tony Hayward 
zu, dass dem Un-
ternehmen nicht 
die nötigen techni-
schen Mittel zur 
Verfügung stehen, 
ein solches Un-
glück in den Griff zu bekommen. 
Einen wirklichen Katastrophenplan 
gab es nicht.2

Mit der Wirtschafts- und Finanz-
krise sowie dem BP-Unglück ist das 
Risikobewusstsein in der Öffentlich-
keit und bei Unternehmen deutlich 
gestiegen. Laut einer Studie der Firma 
Marsh, einem Unternehmen für Risi-
ko- und Versicherungsmanagement, 
aus dem Jahr 2009 gaben 69 Prozent 
der befragten Unternehmen an, ihre 
Risikoanfälligkeit aus Anlass der Fi-
nanzkrise überprüft zu haben.3 Doch 
Identifizierung und Kalkulation von 
Risiken sind alles andere als einfach.

Risiko um jeden Preis?

Risiken fallen unter den Oberbegriff 
„Unsicherheiten“ – Situationen, in 
denen zukünftige Entwicklungen und 
Ereignisse nicht mit vollständiger Si-
cherheit prognostiziert werden kön-
nen. Für Risiken lassen sich – zumin-
dest theoretisch – Wahrscheinlichkei-
ten für alternative Umweltzustände 

1 Siehe auch Stormy-Annika Mildner und Gitta Lauster: Gefährliche Abhängigkeit. Die Deepwa-
ter-Horizon-Katastrophe und Amerikas Ölförderung, http://www.internationalepolitik.de/exklu-
siv/view/1277471730.html. 
2 BP-Chef Hayward räumt Hilflosigkeit ein, Wissen.de, 3.6.2010, http://wissen.de/wde/generator/
wissen/services/nachrichten/ftd/UB/50122021.html.  
3 Marsh-Studie Zukunft des Risikomanagements, Sicherheit.info, 12.9.2009, www.sicherheit.
info/SI/cms.nsf/si.ArticlesByDocID/2103689?Open&SessionID=1141451-031630 PM.



errechnen. Bevor dies allerdings mög-
lich ist, müssen sie zunächst einmal 
erkannt werden. Und hier liegt die 
erste Widrigkeit, das Induktionspro-
blem, also welche Schlüsse von indivi-
duellen empirischen Erfahrungen und 

Beobachtungen 
auf das Allge-
meine gezogen 
werden können. 
Dies illustriert 
das bekannte 

Beispiel: Ein Truthahn könnte auf-
grund seiner Erfahrung davon ausge-
hen, dass er täglich gefüttert wird. Für 
364 Tage im Jahr stimmt diese An-
nahme. An Thanksgiving aber, dem 
amerikanischen Erntedankfest, wird 
er nicht gefüttert, sondern geschlach-
tet, seine „Erfahrung“ ist wertlos. Er 
hat das für ihn bestehende Risiko 
nicht erkannt, für ihn ist Thanksgi-
ving ein schwarzer Schwan.4

Das zweite Problem liegt in der 
Berechnung der Risiken. Klassische 
Kriterien sind Eintrittswahrschein-
lichkeit, Schadensumfang, räumliche 
Verteilung, zeitliche Ausdehnung und 
Wiederherstellbarkeit. Ist ein Risiko 
einmal erkannt und berechnet, kön-
nen adäquate Strategien zur Risiko-
vermeidung, -minderung und -absi-
cherung gewählt werden. So glaubt 
man wenigstens. Doch die Berech-
nung der Risiken ist schwierig: Aus 
den Erfahrungen der Geschichte las-
sen sie sich nur bedingt erfassen, 
denn keine Katastrophe ähnelt der 
andern völlig. Erschwert wird die Be-
rechnung von Risiken durch Verzer-
rungen in der Wahrnehmung und 
falsche Interpretation von Tatsachen. 

Neben dem Problem der Risiko-
perzeptionen kommen drittens noch 
unterschiedliche Regulierungsphilo-
sophien hinzu. Gesellschaften neh-
men Risiken unterschiedlich wahr, 
und die Politik reagiert nicht in allen 
Ländern gleichermaßen auf Risiken. 
Europa ist in vielen Bereichen risiko-
averser als die USA. Reguliert man 
dort häufig schon, wenn sich ein Pro-
blem abzeichnet, greift man in den 
Vereinigten Staaten erst ein, wenn 
das Problem entstanden ist – dann 
aber umso heftiger. Auch auf dem 
Finanzsektor glaubte man in den 
USA lange an die Selbstheilungskräf-
te des Marktes. Die Deregulierung 
der Finanzmärkte galt gar als Beitrag 
zur Stärkung der amerikanischen 
Finanzindustrie im internationalen 
Wettbewerb. Ähnliches galt für den 
Ölsektor. Da man annahm, dass die 
Experten ohnehin nicht in den staat-
lichen Behörden, sondern in der In-
dustrie tätig waren, überließ man die 
Regulierung des Sektors der Indus-
trie selbst. Mittlerweile hat US-Präsi-
dent Barack Obama ein umfassendes 
Gesetz zur Re-Regulierung der Fi-
nanzmärkte unterzeichnet; ein Ge-
setz mit strengen Auflagen für Off-
shore-Ölbohrungen wird gerade im 
Kongress debattiert.

Schließlich wird das Risikoma-
nagement erschwert, weil erkennbare 
Risiken auch ganz bewusst eingegan-
gen werden – eine derzeit in der Ölin-
dustrie oder an den Finanzmärkten 
vorherrschende Risikokultur, die der 
Wirtschaftskolumnist David Leon-
hardt jüngst als „Spillonomics“, eine 
Art „Katastrophenwirtschaft“, be-

Gesellschaften nehmen 
Risiken unterschiedlich wahr 
und die Politik reagiert nicht in 
allen Ländern gleichermaßen

4 Vgl. Nassim Nicholas Taleb: Der schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Risi-
ken, München 2010. 
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zeichnete.5 Nicht jede staatliche Regu-
lierung bringt dafür Abhilfe. Falsche 
Regulierungen können durchaus die 
Kostenkalkulation von Unternehmen 
verzerren und ihre Risikobereitschaft 
erhöhen. Dass beispielsweise die Risi-
ken der Tiefseebohrung im Vergleich 
zu den Gewinnen als relativ niedrig 
eingeschätzt wurden, lag auch am 
staatlichen Haftungslimit. Zwar müs-
sen die Konzerne nach geltendem US-
Recht für die Reinigung verschmutz-
ter Gewässer aufkommen – für da-
rüber hinausgehende Schadensan-
sprüche galt bislang jedoch eine 
Haftungsgrenze von 75 Millionen 
Dollar. Forderungen, die diese Grenze 
überschreiten, wurden aus dem staat-
lichen Oil Spill Liability Trust Fund 
bezahlt. Das hat Unternehmensent-
scheidungen verzerrt. Die Obama-Re-
gierung will deshalb die Haftungs-

grenze für Tiefseebohrungen aufhe-
ben. Ob dies geschehen wird, ist der-
zeit allerdings noch offen. Denn die 
Versicherungsgesellschaften warnten 
bereits, dass sie sich dann nicht mehr 
in der Lage sehen könnten, das Off-
shore-Geschäft weiter zu versichern.  
Vielleicht ist dies eine leere Drohung, 
vielleicht wären die Risiken auch  ein-
fach zu hoch, wenn sie richtig be-
preist werden. 

Bekannte und schleichende Risiken 

Bei ihrer Frühjahrstagung 2010 
begrüßten der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) und die G-20-Län-
der die Erholung der Weltwirtschaft, 
warnten jedoch zugleich vor anhal-
tenden Risiken für einen globalen 
Wirtschaftsaufschwung. 

Manche dieser Risiken sind so 
offensichtlich, dass sie kaum als 

5 David Leonhardt: Spillonomics: Underestimating Risk, New York Times Magazine, 31.5.2010, 
www.nytimes.com/2010/06/06/magazine/06fob-wwln-t.html.
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schwarze Schwäne bezeichnet wer-
den können. Hierzu gehören die glo-
balen makroökonomischen Ungleich-
gewichte und Staatsschulden ebenso 
wie der Klimawandel und Engpässe 
in der Rohstoffversorgung. Das Pro-

blem liegt hier 
nicht so sehr 
darin, dass diese 
Risiken überse-
hen oder unter-
schätzt werden, 

sondern dass es keinen Konsens gibt, 
wie mit ihnen umzugehen ist. 

Anderen Risiken wird weniger 
Aufmerksamkeit zuteil, doch sollten 
auch sie nicht unterschätzt werden. 
Hierzu zählt die Verwundbarkeit von 
Transportwegen, Produktionsketten 
und kritischer Infrastruktur. Das Risi-
konetzwerk des Davoser Weltwirt-
schaftsforums identifizierte in seinem 
Global Risk Report 2010 zudem man-
gelnde Investitionen in die Infrastruk-
tur und chronische Krankheiten als 
„schleichende Risiken“, die die Welt 
in Schwierigkeiten bringen können.6

Im Folgenden werden exempla-
risch einige der genannten Risiken 
diskutiert, die Liste erhebt aber kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Während diese Risiken bereits teil-
weise in internationalen Foren wie 
der G-20 angesprochen werden, sind 
die Ergebnisse bislang jedoch eher 
dürftig. 

Globale Ungleichgewichte

Die globalen makroökonomischen 
Ungleichgewichte trugen maßgeblich 
zur Wirtschafts- und Finanzkrise bei, 
und solange sie nicht korrigiert wer-

den, wird die Weltwirtschaft krisen-
anfällig bleiben. Ein erhebliches Risi-
ko besteht darin, dass hohe Kapital-
flüsse in Länder wie die USA zur 
Bildung neuer Blasen führen kön-
nen, deren Platzen die Finanzmärkte 
erneut destabilisieren würde. Das 
größte Risiko besteht allerdings nach 
wie vor in einer abrupten und unge-
ordneten Korrektur der Ungleich-
gewichte, rapiden Währungsabwer-
tungen und einem Einbruch des 
Welthandels.

Infolge der Wirtschaftskrise ver-
ringerten sich die globalen Ungleich-
gewichte 2008/09 temporär: Durch 
die Abwertung des Dollar und die 
Konsumzurückhaltung der US-Ame-
rikaner sowie die relativ schwache 
Binnenkonjunktur schrumpfte das 
große Leistungsbilanzdefizit der 
USA. Das Gegenteil war in den Über-
schussländern zu beobachten: Die 
sinkende weltweite Nachfrage und 
der Einbruch der Rohstoffpreise hat-
ten bei den großen asiatischen Ex-
portnationen wie China und Japan 
ebenso rückläufige Handelsbilanzü-
berschüsse zur Folge wie in den 
ölexportierenden Ländern des Nahen 
und Mittleren Ostens sowie in 
Deutschland. Im März 2010 verbuch-
te beispielsweise China zum ersten 
Mal seit rund sechs Jahren einen Im-
portüberschuss. Ursächlich für die 
hohe Binnennachfrage war das mas-
sive Konjunkturprogramm, das die 
chinesische Regierung in der Krise 
aufgelegt hatte.

Doch mit der konjunkturellen Er-
holung der Weltwirtschaft hat sich 
diese Korrektur bereits wieder abge-

Das größte Risiko besteht  
in einer abrupten und 
ungeordneten Korrektur  
der Ungleichgewichte 

6 World Economic Forum, Global Risk Report 2010, Februar 2010, http://www.weforum.org/en/
initiatives/globalrisk/Reports/index.htm.
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schwächt, und die Europäische 
Zentralbank (EZB) warnt, dass der 
Abbau der Ungleichgewichte nicht 
nachhaltig war. Denn die asiatischen 
Schwellenländer könnten zu ihrem 
alten exportgeleiteten Wachstumsmo-
dell zurückkehren und neue Ausfuhr-
überschüsse und Währungsreserven 
anhäufen. In den USA könnten, ge-
trieben vom hohen Binnenkonsum, 
die Leistungsbilanzdefizite wieder 
steigen, vor allem, wenn es nicht ge-
lingt, das staatliche Defizit abzubau-
en.7 Schon jetzt zeichnet sich eine 
deutliche Verschlechterung der US-
Handelsbilanz ab. Maßgeblich verant-
wortlich hierfür ist der steigende Au-
ßenwert des Dollar.

Es wird immer positive und nega-
tive Leistungsbilanzsalden in der Welt 
geben, denn nicht alle Länder können 
mehr exportieren als importieren. 

Problematisch werden die Ungleich-
gewichte allerdings dann, wenn die 
Salden zu groß werden oder auf einer 
unsoliden Wirtschaftspolitik beruhen 
und nicht nachhaltig finanzierbar 
sind. Beides war vor der Finanz- und 
Wirtschaftskrise der Fall – und beide 
Probleme sind nach wie vor nicht 
beseitigt.

Staatsverschuldung

Laut Global Risk Report 2010 ist die 
Schuldenlast der Industrienationen 
zu einem globalen Risiko geworden, 
das die weltwirtschaftliche Entwick-
lung gefährdet. Während sich die glo-
balen Risiken insgesamt infolge der 
Wirtschafts- und Finanzkrise nur ge-
ringfügig verändert haben, sind die 
Industrieländer aufgrund ihrer hohen 
Verschuldung immer weniger in der 
Lage, auf zukünftige globale Probleme 

7 Europäische Zentralbank, Monatsbericht April, Frankfurt 2010, http://www.bundesbank.de/
download/ezb/monatsberichte/2010/201004.mb_final.pdf#page=96.
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oder Katastrophen angemessen reagie-
ren zu können. Auch der Internatio-
nale Währungsfonds warnte in sei-
nem aktuellen Bericht zur globalen 
Finanzstabilität vor der Verschuldung 
der Industrieländer.8

Um die Finanzmärkte zu stabili-
sieren und den Konjunktureinbruch 
abzufedern, legten viele Länder 
2008/09 umfangreiche Rettungspake-
te auf. Dass die Regierungen stabili-
sierend eingreifen mussten, stellt nie-
mand in Frage. Wenn die Schwer-
punkte richtig gesetzt werden und 

nicht nur der 
Konsum kurz-
fristig angekur-
belt, sondern 
weitsichtig – 
zum Beispiel in 

die Infrastruktur, Bildung, Forschung 
und Entwicklung – investiert wird, 
können die Staatsausgaben sogar das 
langfristige Wachstumspotenzial ei-
nes Landes verbessern. Das Problem 
liegt allerdings im Ausmaß der Ver-
schuldung. Viele Länder laufen der-
zeit Gefahr, sich in kurzer Zeit zu 
überschulden.

In den Industrieländern stieg das 
Budgetdefizit von durchschnittlich 
drei Prozent des BIP im Zeitraum 
2000 bis 2006 auf fünf Prozent im 
Zeitraum 2007 bis 2009. Von 2000 bis 
2009 wuchs die durchschnittliche 
Staatsverschuldung von 72 Prozent 
des BIP auf knapp 95 Prozent. Wer-
den keine deutlichen fiskalpolitischen 
Anpassungen vorgenommen, könnte 
die Staatsverschuldung der Industrie-

länder von etwa 100 Prozent des BIP 
(2010) bis auf 133 Prozent im Jahr 
2020 ansteigen.9 

Diese Entwicklung ist nicht nach-
haltig. Die Gefahr, dass nach-
kommende Generationen durch die 
Staatsverschuldung massiv belastet 
werden, ist groß. Denn der Staat greift 
automatisch via Kapitalmarkt auf die 
Reserven, also den Kapitalstock, zu-
rück. Damit verringert er jedoch die 
finanziellen Ressourcen, die Unter-
nehmen für private Investitionen zur 
Verfügung stehen. Leiht sich der Staat 
Geld auf den Kapitalmärkten, treibt er 
zudem die Zinsen in die Höhe; private 
Investitionen werden verdrängt und 
durch staatliche substituiert. Da staat-
liche Investitionen oftmals ineffizien-
ter sind als private, kann dieser Crow-
ding-Out-Effekt ein langfristig niedri-
geres Wachstum bewirken. Ein weite-
res Problem von Staatsschulden ist, 
dass es für Staaten attraktiver wird, 
Inflation zuzulassen.

Dass Staatsschulden letztlich auch 
zu gravierenden internationalen Ver-
werfungen führen können, hat der 
Fall Griechenland eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Zusammen mit den 
Ungleichgewichten in den Handelsbi-
lanzen sind sie ein erhebliches Risiko 
für den Euro und den Zusammenhalt 
der Währungszone. Hinzu kommt 
noch, dass mit dem wachsenden 
Unmut in der Bevölkerung das Risiko 
populistischer Maßnahmen der Poli-
tik und von wirtschaftlichem Natio-
nalismus steigt, darunter Handels- 
und Finanzprotektionismus. 

8 IMF, Global Financial Stability Report, Washington D.C., April 2010, http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/gfsr/2010/01/index.htm. 
9 Sebastian Becker und Gunter Deuber: Staatsverschuldung in 2020. Eine Tragfähigkeitsanalyse 
für Industrie- und Schwellenländer, Deutsche Bank Research, Research Briefing, März 2010.

Staatsausgaben können das 
Wachstumspotenzial ver-
bessern. Das Problem liegt 
im Ausmaß der Verschuldung 
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Rohstoffengpässe 

Die Wirtschaftskrise hat nicht nur 
die Schwächen der Finanzmärkte, 
sondern auch der Rohstoffmärkte 
aufgedeckt: Die Märkte sind anfällig 
und volatil. Hohe geografische und 
unternehmerische Konzentration auf 
der Anbieterseite, rechtliche und poli-
tische Unsicherheiten in den Förder-
ländern sowie staatliche Interventio-
nen wie beispielsweise Exportbe-
schränkungen (allen voran durch 
China) sind nur einige der Charakte-
ristika der Rohstoffmärkte, aufgrund 
derer die Versorgung mit bestimmten 
Rohstoffen immer stärker mit Risi-
ken behaftet ist.

Die Preise entwickelten sich in 
den vergangenen Jahren außerordent-
lich turbulent: Die Nachfrage nach 
energetischen und metallischen Res-
sourcen stieg durch neue Marktteil-
nehmer aus Schwellen- und Entwick-
lungsländern – allen voran China – 
stark an und trieb so die Preise in die 
Höhe. Infolge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise brach dieser Trend 2008 
zwar jäh ab. Doch bereits 2009 stiegen 
die Preise im Vergleich zum Vorjahr 
wieder sprunghaft an (wenn auch von 
einem niedrigen Niveau aus), mit 
einem Plus von über 150 Prozent bei 
einigen Metallen wie Kupfer oder 
Blei.10 Die Gründe für die Preisexplo-
sion lagen in der Konjunkturpolitik 
vieler Staaten, in gesenkten Leitzin-
sen und erhöhter Liquidität sowie 
dem Aufstocken der chinesischen 
Rohstofflager. Zudem waren aufgrund 
des schwachen Dollar, niedriger Zin-
sen und Angst vor Inflation massive 

Investitionstätigkeiten an den Roh-
stoffmärkten zu verzeichnen. Mit 
einer Entspannung der Märkte ist 
nicht zu rechnen. 

Während der Fokus bislang auf 
energetischen Rohstoffen lag, wird 
mittlerweile auch Metallen eine grö-
ßere Aufmerksamkeit zuteil. Auf-
grund des steigenden Einsatzes klima-
schonender Technologien wie Elek-
tromobilität und Windkraft ist die 
Nachfrage nach vielen von ihnen, 
darunter Lithium 
und die so genann-
ten seltenen Erden, 
deutlich gestiegen. 
Seltene Erden sind 
unter anderem für 
die Herstellung leistungsfähiger Mag-
neten für Windturbinen und Elektro-
autos erforderlich, Lithiumbatterien 
werden schon jetzt millionenfach in 
Handys, Laptops und iPhones ein-
gesetzt. 

Das Versorgungsrisiko ist nicht 
für alle Länder gleich. Es hängt von 
der Exportabhängigkeit des Landes, 
der Bedeutung eines Rohstoffs für 
die Wertschöpfungskette und den Re-
cycling- sowie Substitutionsmöglich-
keiten ab. Welche Rohstoffe als kri-
tisch bewertet werden, fällt somit 
von Land zu Land und Industrie zu 
Industrie unterschiedlich aus. Ge-
mein ist den Importländern jedoch 
die kritische Bewertung von zwei 
Trends: die steigende Konzentration 
in einigen Sektoren des Metallerz-
bergbaus (vor allem dem Eisenerz-
markt) und die Exportbeschränkun-
gen im Ausland. 

Aufgrund klimaschonender 
Technologien ist die 
Nachfrage nach Metallen 
deutlich gestiegen

10 Sven Streitmayer: Industriemetalle: Rückblick 2009 und Ausblick 2010, Rohstoff-Welt.de, 
http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=16924#Industriemetalle-Rueckblick-2009-
und-Ausblick-2010.
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Infrastruktur- und Transportwege

Eine solide Infrastruktur und funkti-
onstüchtige Transportnetze sind es-
senziell für die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes. Kritische In-
frastrukturen sind Institutionen und 
Einrichtungen mit großer Bedeutung 
für das staatliche Gemeinwesen, dar-
unter Transport und Verkehr, Energie 
(Elektrizität, Öl und Gas), Gefahren-
stoffe (Chemie und Biostoffe, Gefahr-
guttransporte, Rüstungsindustrie), 
Informationstechnik und Telekom-
munikation, Finanz-, Geld- und Ver-
sicherungswesen sowie Versorgung – 
beispielsweise Gesundheitswesen, 
Katastrophenschutz, Lebensmittel- 
und Wasserversorgung. 

Durch Naturereignisse, techni-
sches und/oder menschliches Versa-
gen oder auch durch Terroranschläge 
verursachte Schäden können weit-

reichende soziale und ökonomische 
Folgen haben.11 

Seit den Terroranschlägen des 
11. September 2001 wird die Bedro-
hung durch den internationalen Ter-
rorismus als besonders virulentes 
Risiko für die kritische Infrastruktur 
bewertet. Der Global Risk Report 
2010 identifiziert allerdings auch 
fehlende Investitionen in Infrastruk-
tur als Risiko für die Weltwirtschaft.

Berechnungen der Weltbank zu-
folge sind bis 2020 Investitionen in 
Höhe von 35 Billionen Dollar not-
wendig, sowohl für die Aufrechter-
haltung und Erneuerung existieren-
der Infrastrukturen in den Industrie-
ländern als auch für den Aufbau der 
Infrastruktur in Schwellen- und 
Entwicklungsländern. Denn Bereiche 
des Wasser-, Energie- und Transport-
sektors sind oftmals defizitär oder 

11 Bundesministerium des Inneren: Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und Krisenma-
nagement, Berlin 2009, http://www.asw-online.de/downloads/Leitfaden_Schutz_kritischer_Infra-
strukturen.pdf.
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überlastet.12 Angesichts der hohen 
Haushaltsdefizite wird es für Regie-
rungen jedoch immer schwieriger, für 
die notwendigen Maßnahmen aufzu-
kommen. Damit wird die Infrastruk-
tur verwundbarer gegenüber den ge-
nannten Störungspotenzialen. 

Pandemien

Epidemie bezeichnet das stark gehäuf-
te, örtlich und zeitlich begrenzte Vor-
kommen einer Erkrankung, darunter 
viele Tropenkrankheiten wie Dengue, 
aber auch Cholera. Eine Pandemie ist 
eine Epidemie, die sich über Länder 
und Kontinente hinweg ausbreitet. 
Darunter fallen die Immunschwäche-
krankheit Aids sowie SARS (2002/03) 
oder der 2009 zunächst in Mexiko auf-
getretene Virus-Typ H1N1 (Schweine-
grippe). Dabei zeigte sich einmal mehr, 

wie schnell sich ein Virus internatio-
nal verbreiten kann. In einer globali-
sierten Welt ist die Verbreitung von 
Krankheiten nur schwer aufzuhalten. 

Am Beispiel der Vogelgrippe zei-
gen die Allianz und das Rheinisch-
Westfälische Institut für Wirtschafts-
forschung, dass das Risiko des Aus-
bruchs weltweiter Pandemien zwar 
eher als gering einzuschätzen ist. 
Sollte jedoch der Ernstfall eintreten, 
hervorgerufen durch ein mutiertes 
Virus oder durch einen neuartigen, 
bislang unbekannten Erreger, so 
würden dessen Folgen viele Bereiche 
berühren.13 

Bei der Einschätzung der wirt-
schaftlichen Folgen von Pandemien 
gibt es zahlreiche Unsicherheiten, wie 
zum Beispiel das Ausmaß oder die 
Dauer der Pandemie, die Reaktionen 

12 World Economic Forum: Global Risks Report Warns of Long Shadow of the Financial Crisis, 
2010, http://www.iimagazine.com/worldeconomicforum/rss/Articles/2373125/World-Economic-
Forum-Global-Risks-Report-Warns-of-Long-Shadow-of-the-Financial-Crisis.html. 
13 Allianz und Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Pandemie. Risiko mit 
großer Wirkung, München/Essen 2006.
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aus der Bevölkerung und der Unter-
nehmen wie auch die Maßnahmen 
der internationalen Gemeinschaft 
insgesamt. Es gibt demnach zahlrei-
che Risiken, die die Vorhersage 
volkswirtschaftlicher Auswirkungen 
schwierig gestalten.

Insbesondere in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern ist die 
öffentliche Gesundheit ein zentraler 
Faktor, um wirtschaftliche Entwick-
lungsziele zu erreichen. So veröffent-
lichte der IWF bereits 2004 eine 

Studie mit dem 
Titel „Health 
and Develop-
ment: Why in-
vesting in health 
is critical for 

achieving economic development 
goals.“14 Und auf dem G-8-Gipfel in 
Kanada im Juni 2010 wurde als einzi-
ge neue Initiative ein Programm zur 
Verbesserung der Mütter- und Kin-
dergesundheit ins Leben gerufen. 

Vor allem HIV/Aids ist eines der 
größten Probleme der Entwicklungs-
länder, da es in erster Linie die er-
werbsfähigen Erwachsenen trifft. 
Dies führt zu Wachstumseinbußen 
und sozialen Spannungen. In einer 
Studie der Weltbank von Clive Bell 
kommen die Autoren zusätzlich zu 
dem Ergebnis, dass die HIV/Aids-
Pandemie auch die Akkumulation 
von Bildung hemmt, da durch Ein-
kommenseinbußen, die durch die 
Krankheit entstehen, weniger in die 

Bildung der Kinder und somit in die 
Zukunft investiert wird.15 Dies wie-
derum hemmt die langfristige Ent-
wicklung von Staaten. 

Aber auch in den Industrieländern 
sind Pandemien ein erhebliches Wirt-
schaftsrisiko. So können steigende 
Gesundheitskosten, ein massiver Ar-
beitsausfall oder die Störung von Zu-
lieferketten die Wirtschaft stark beein-
trächtigen, insbesondere, da letztere 
mittlerweile global vernetzt sind. Epi-
demien und Pandemien werden somit 
zu Recht vom Weltwirtschaftsforum 
als globales Risiko eingeschätzt.

Ein neuer Umgang mit Risiken

Sicherlich ist wirtschaftliches Han-
deln immer mit Risiken verbunden. 
Auch in Zukunft wird es unmöglich 
sein, risikolos Gewinne zu erwirt-
schaften. Angesichts der kostspieli-
gen Katastrophen und Krisen im ver-
gangenen Jahr stellt sich jedoch er-
neut die drängende Frage nach einem 
ganzheitlichen Risikomanagement-
ansatz. Dieser umfasst grundsätzlich 
die Phasen Identifikation, Messung 
und Kontrolle.

Auf Grundlage der Nationalen 
Strategie zum Schutz Kritischer Infra-
strukturen des Bundesinnenministe-
riums lassen sich drei für diese Pha-
sen relevante Aspekte einer guten na-
tionalen Risikostrategie ableiten: 
1. eine offene Risikokommunikation 

zwischen Staat, Unternehmen, 
Bürgern und Öffentlichkeit, auch 

Durch Aids sinkt das 
Einkommen, es wird weniger 
in die Bildung der Kinder und 
damit in die Zukunft investiert

14 IWF, Health and Development: Why investing in health is critical for achieving economic 
development goals, Washington, DC 2004, http://www.imf.org/external/pubs/ft/health/eng/
hdwi/hdwi.pdf. 
15 Vgl. Michael Grimm: Ökonomische Konsequenzen von Aids-Epidemie in Entwicklungslän-
dern, Das Parlament, Aus Politik und Zeitgeschichte, November 2007, http://www.bundestag.de/
dasparlament/2007/48/Beilage/005.html; Clive Bell, Shantayanan Devarajan und Hans Gersbach: 
The Long-Run Economic Costs of Aids, The World Bank Economic Review, 1/2006, S. 55–90.
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um eine bessere Risikoperzeption 
in der Gesellschaft zu fördern; 

2. die Zusammenarbeit aller relevan-
ten Akteure bei der Prävention 
und Bewältigung von Ereignissen, 
und 

3. die verstärkte Selbstverpflichtung 
der Unternehmen zur Prävention 
und zur Bewältigung von Ereignis-
sen. Eine gute nationale Risiko-
strategie erzeugt keine Panik, öff-
net aber die Augen für schwarze 
Schwäne und setzt der Kultur der 
Spillonomics ein Ende.

Der Umgang mit Risiken wird jedoch 
durch zwei Faktoren erschwert: Ers-
tens sind viele Risiken heute globaler 
Natur. Daher müssen sie auch auf in-
ternationaler Ebene gemanagt wer-
den. Gesellschaften sind jedoch unter-
schiedlich stark von Risiken betrof-
fen, nehmen diese verschieden wahr 
und bewerten sie oft nicht gleicher-
maßen. Überdies variieren Akzeptanz 
und Legitimität des Risikomanage-
ments von Land zu Land. Die unter-
schiedlichen nationalen Strategien 
erschweren ein international abge-
stimmtes Vorgehen. 

Zweitens sind viele Risiken heute 
vernetzt. Deshalb muss ihr Manage-
ment gleichzeitig verschiedene Poli-
tikfelder einbeziehen. So können bei-
spielsweise die Risiken des Klima-
wandels nicht allein durch die Klima- 
und Umweltpolitik gemanagt werden, 
sondern verlangen unter anderem 
auch nach wirtschaftspolitischen 
Strategien ebenso wie nach sicher-
heits-  und entwickungspolitischen 
Maßnahmen. Risikoerkennung, -be-
wertung und -management variieren 
jedoch von Politikfeld zu Politikfeld. 

Entsprechend unterschiedlich fällt 
das Management in verschiedenen 
Politikfeldern aus. Angesichts dessen 
überrascht es kaum, dass es bislang 
wenig institutionalisierte Foren des 
Risikomanagements auf internatio-
naler Ebene gibt und bestehende Ko-
operationsforen nicht immer zu 
einem befriedigenden Ergebnis ge-
führt haben. 

Zentrale Herausforderung für die 
Politik ist daher nicht nur die Schaf-
fung einer neuen Risikokultur im ei-
genen Land. Um Risiken angemessen 
zu managen, bedarf es einer stärkeren 
internationalen Kooperation und der 
Entwicklung gemeinsamer Manage-
mentansätze. Auch wenn die Staats- 
und Regierungschefs während der 
diesjährigen G-8- und G-20-Gipfel in 
Kanada die Chance zunächst vertan 
haben, sollte das Window of Opportu-
nity, das durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise entstanden ist, so schnell 
wie möglich genutzt werden.
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