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lassen, ist wissenschaftlich noch offen. Solche Pro-
zesse nennt Sornette aufgrund ihrer empirischen 
Besonderheiten «Drachenkönige» und zählt eine 
Vielzahl erforschter Beispiele auf: Finanzkrisen, 
Materialbrüche, Wirbelstürme, extreme Lawinen 
und Epilepsieanfälle.

Auch soziale Auseinandersetzungen bahnen 
sich meistens langsam an. Bürgerkriege sind die 
häufigste Form politischer Gewalt. Die These 
vertritt Lars-Erik Cederman. Der Professor für in-
ternationale Konfliktforschung sieht die Ursache 
vorwiegend in der Armut, gepaart mit Ungleich-
heiten zwischen ethnischen Gruppen.

Auf diese Verhältnisse trifft man bei den Öl-
quellen in Nigeria, Angola, Senegal und Indone-
sien. Die lokale Bevölkerung profitiert dort wenig 
von der Ausbeutung des schwarzen Goldes und 
reagiert mit lokalen Protesten.

Umweltfolgen allein wie Klimawandel und 
Luftverschmutzung lösten aber nicht zwingend 
Konflikte aus, sagt Cederman. Stets sei es der 
Mensch, der irgendwo interveniere und agiere: 
«Das Klima hat keine Panzer.»

Andere Arten von Kriegen laufen im Cyberspace 
ab. IT-Systeme dringen in immer neue Gebiete vor, 
beispielsweise mit genetischen Datenbanken ins 
Gesundheitswesen. «Der Zuwachs an Komplexi-
tät und Interaktion führt zwingend zu erhöhten 
Sicherheitsrisiken», sagt David Basin. Der Profes-
sor für Informationssicherheit ist überzeugt, dass 
auch die steigende Professionalisierung der An-

greifer zum Risikozuwachs beiträgt. Bekanntlich 
sind etwa in China und den USA Hacker im Auftrag 
der Regierung am Werk, um strategische IT-Netze 
zu manipulieren oder gar zu zerstören.

David Basin sorgt sich um die Unternehmen: 
«Viele Firmen kämpfen mit Cyberterror-Problemen, 
doch Sicherheit hat oft keine hohe Priorität.» Die 
meisten IT-Systeme sind ohne starke Sicherheits-
qualitätskontrollen gebaut, obwohl es heute fun-
damental bessere Techniken und Konstruktionen 
gibt. Datenverluste können eine Firma in den Ruin 

Liebe Leserin, lieber Leser
Soll ich noch vor dem 
herandonnernden 
Lastwagen die Stras-
se überqueren? Kön-
nen wir uns die teure 
Wohnung weiterhin 
leisten? Wir alle müs-
sen im Alltag immer 

wieder Risiken bewerten. Dabei schät-
zen wir ab, welche Wagnisse wir auf 
uns nehmen und welchen Gefahren 
wir ausweichen wollen. Oftmals fällen 
wir Entscheide aus dem Bauch, verlas-
sen uns auf unsere Intuition.

Risikoprobleme grösseren Aus-
masses sind hochkomplex. Unzählige 
Faktoren spielen hinein und sind meist 
miteinander verknüpft. Industrieun-
ternehmen, Banken, Versicherungen 
und Regierungen möchten daher rati-
onal vorgehen. Sie wünschen sich eine 
quantitative Beschreibung sämtlicher 
Einflussfaktoren, um ihre Entschei-
dungsgrundlagen zu verbessern.

Wie sicher ist ein Staudamm oder 
ein Kernkraftwerk? Welche politische 
Stabilität ist langfristig im Mittleren 
Osten zu erwarten? Gibt es Vorboten 
für eine nächste Finanzblase? Welche 
Ursachen stecken dahinter und wie 
lässt sich die vernetzte Welt resilienter, 
das heisst robuster gestalten? Forsche-
rinnen und Forscher der ETH Zürich 
befassen sich mit solchen Fragen.

Prof. Ralph Eichler, 
Präsident der ETH Zürich

Platzende Finanzblasen, Konflikte ums Erdöl, blü-
hender Cyberterror, frische Ideen für Altersrenten: 
Die Risikoforschung an der ETH Zürich kennt weder 
fachliche Grenzen noch thematische Tabus. 

Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasi-
lien einen Tornado in Texas auslösen? Didier Sornette 
zweifelt am Schmetterlingseffekt. Der Professor für 
unternehmerische Risiken ist auch kein Freund der 
Schwarzen Schwäne. Die metaphorischen Wasservö-
gel bezeichnen extrem unwahrscheinliche Vorfälle, 
die völlig überraschend eintreten, sich rückblickend 
jedoch einfach erklären lassen.

«Schwarze Schwäne sind keine Wissenschaft, 
sondern entbinden die Entscheidungsträger von 
der Verantwortung», sagt Sornette. Sein Konzept 
indes bricht ein Tabu und geht von der statistisch 
belegten Annahme aus, dass selbst extremste 
Ereignisse ihre warnenden Zeichen vorab aus-
senden. Ob sich damit auch Voraussagen machen 

Im Reich der Drachenkönige Robustere Welt

Dirk Helbing, ETH-Professor für Soziologie: 
«Was kann die Wissenschaft den globalen 
Risiken entgegensetzen, Herr Helbing?»
www.ethz.ch/polybahn-pitch-helbing
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Überschwemmungsrisiko beim Hauptbahnhof Zürich (im 
Hintergrund): Ein Modellversuch 1:30 an der ETH Zürich soll 
Lösungen aufzeigen, die diese Hochwassergefahr entschärfen.
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«Es ist stets der Mensch, der wirkt. 
Das Klima hat keine Panzer. »
Professor Lars-Erik Cederman
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tranmin
Highlight

tranmin
Highlight

tranmin
Highlight



treiben, wenn damit geistiges Eigentum verloren 
geht oder rechtliche Klagen verbunden sind. David 
Basin: «Wir wissen eigentlich sehr viel darüber, wie 
man die IT-Sicherheit verbessern könnte. Doch ist 
es schwierig, gängige Praxen zu ändern.»

Ahnungslos hingegen sind Laien in Experten-
märkten, wo sie von Ärzten, Anwälten oder andern 
Spezialisten bedient werden. In der Autorepara-
turbranche sollen gemäss deutschen Studien 5% 

der getesteten Werkstätten mehr Reparaturen 
verrechnet als effektiv durchgeführt haben.

Wie in solchen Märkten Entscheidungspro-
zesse ablaufen, untersucht Wanda Mimra. Die 
Professorin für Risiko- und Versicherungsöko-
nomie führte ein Laborexperiment durch, wo 
Personen ihre Autoreparatur unter verschiedenen 
Marktbedingungen aushandelten. Ergebnis: Die 
Betrugsrate ist unter Preiswettbewerb signifikant 
höher als bei fixen Preisen. Zudem verhindert die 
Preissenkung unter einem konkurrenzbetonten 
Preissystem einen Qualitätswettbewerb.

«Eine vollkommen risikofreie Welt wäre ab-
solut langweilig», sagt Wanda Mimra. Doch die 
Wissenschaft sollte helfen, Risiken effizient und 
sinnvoll zu managen – so auch bei den Sozialwer-
ken, wo frische Ideen gefragt sind.

Einen neuen Ansatz studiert Antoine Bommier. 
Der Professor für integratives Risikomanagement 
und  Ökonomie untersucht altersabhängige Ruhe-
standsrenten. Rentner könnten es unter Umständen 
vorziehen, im hohen Alter niedrigere Pensionen zu 
beziehen, wenn sie dafür durch höhere Rentenzah-
lungen zu Beginn ihres Ruhestandes kompensiert 
werden. Bommier: «Der Staat könnte mit flexiblen 
Renten substanzielle Einsparungen machen, ohne 
die individuelle Wohlfahrt zu senken.» Solch ein 
Rentensystem wäre jedoch durch eine effiziente 
Kranken- und Pflegeversicherung zu ergänzen.

Das ETH-Risikozentrum
Das ETH-Zentrum für integratives 
Risiko management erarbeitet eine 
ge samtheitliche Sichtweise der ver-
schiedenen Risikotypen und stellt 
Methoden bereit, die das Zusammen-
spiel der Risiken erfassen. Zurzeit 
beschäftigen sich an der ETH Zürich 
über 20 Professuren mit unterschied-
lichen Aspekten der Risikoforschung. 
Über die Departemente hinweg wird 
die Expertise in verschiedenen Risiko-
Clustern zusammengefasst und die 
Zusammenarbeit mit der Privatwirt-
schaft  intensiviert.

Strategische Forschung
Um die Kompetenzen in der fach-
übergreifenden Risikobeurteilung 
auszubauen, hat die ETH Zürich die 
Initiative zur Förderung des integra-
tiven Risikomanagements lanciert. 
Die Initiative, von Partnern der ETH 
Zürich Foundation unterstützt, bein-
haltet den Aufbau neuer Professuren 
und interdisziplinärer Forschungs-
projekte. Die ETH Zürich kann damit 
zusätzliche Nachwuchskräfte für 
Forschung und Industrie ausbilden 
sowie Synergien mit bestehenden 
ETH-Kompetenzen besser nutzen.
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«Echt komische Tierchen!» «Offenbar werden 
sie hier am ETH-Risikozentrum gezüchtet.»
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Hochwasser 2005 in Zürich: Gefährlichstes Nadelöhr ist der 
Sihlkanal unter dem Hauptbahnhof (rechts oben).
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«Eine vollkommen risikofreie Welt 
wäre absolut langweilig.»
Professorin Wanda Mimra

Professor Heinimann, das Risikozentrum der ETH 
Zürich ist in nächster Nähe zu Grossbanken, Ver-
sicherungen und zur Börse angesiedelt. Haben da 
die Finanzrisiken Vorrang?
Nein. Das Risk Center untersucht sogenannte sys-
temische Risiken. Das sind Risiken, die sich aus der 
Wechselwirkung zwischen Firmen, technischen 
Systemen, Governance-Strukturen und Naturer-
eignissen ergeben. Die Finanzkrise ist ein solches 
systemisches Phänomen, das wir auch analysie-
ren. Die Finanz- und Versicherungsrisiken sind 
wichtig. Daneben studieren wir aber auch Ge-
fahren, die sich aus kritischen Infrastruktur-Syste-
men ergeben – wie etwa beim HB Zürich.

Was ist innovativ beim integrativen Risikomanage-
ment im Vergleich zu klassischen Analysen?
Das herkömmliche Risikomanagement ist stark seg-
mentiert: Hochwasserspezialisten managen Über-
schwemmungsrisiken und Geldexperten befassen 
sich mit den Finanzrisiken einer einzelnen Bank. Das 
führt gesamthaft zu einer nicht-optimalen Zuwei-
sung und Verwendung der knappen Mittel und zu 
einem unbewussten Verzicht, Risiken bei gegebenem 
Budget gesamthaft noch besser zu reduzieren.

Das integrative Risiko-
management dagegen 
betrachtet einen be-
stimmten geografischen 
Raum und beurteilt alle in 
diesem Raum relevanten 
technischen, wirtschaftli-
chen, natürlichen, sozialen 
und geopolitischen Ri-
siken. Dabei stellt sich die 
Frage, welches Portfolio 
von Schutz-, Präventions-, 

Interventions-, Wiederherstellungs- und Hedging-
Massnahmen bei einem beschränkten Budget ins-
gesamt die grösste Risikoreduktion ergibt.

Fliessen die Forschungsresultate genügend schnell 
in die Praxis, um gewichtige Risiken zu reduzieren?
Wissenstransfer braucht Zeit. Wir haben daher 
spezielle Mechanismen etabliert, um diesen 
Transfer besser zu fördern. Ein Partnership-Coun-
cil mit Vertretern der Versicherungs-, Finanz- und 
Infrastrukturindustrie diskutiert mehrmals pro 
Jahr wichtige Forschungergebnisse, aber auch 
Trends und neuartige Risiken. Zudem organisie-
ren wir einmal pro Jahr einen Workshop gemein-
sam mit der Wirtschaft, um ein aktuelles Thema 
aus Sicht von Wissenschaft und Industrie zu 
beleuchten. Der diesjährige Workshop befasste 
sich mit «Supply Chain Risks». Die Problematik 
im Zusammenhang mit lebenswichtigen Ver-
sorgungsketten wurde nach den Flutereignissen 
2011 in Thailand weltweit bewusst.

Riskanter Cocktail
NACHGEFRAGT

Hans Rudolf Heinimann, 
Leitungsausschuss des 
ETH Risk Center.

Der Sihlkanal unter dem Hauptbahnhof 
Zürich im Hochwasser-Modellversuch.
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