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Was verhinderte die Tsunami-
Warnung?

Die Verantwortlichen des Meteo-
rologen-Büros in Thailand haben nach 
Kenntnis des schweren Seebebens und 
der Tsunami-Gefahr beschlossen, nicht 
zu alarmieren. Die Emotion Angst vor ei-
ner Schädigung der Tourismusindustrie 
und ihrer persönlichen Entlassung, falls 
dann doch kein Tsunami einträfe, hat zu 
dieser Wahnsinns-Unterlassung geführt.

Die Frage, die von Überlebenden 
oder anderweitig Betroffenen der Tsu-
nami-Katastrophe gestellt wird, heißt: 
Warum ist eigentlich vor den Flutwel-
len kein Alarm ausgelöst worden? Diese 
Frage ist berechtigt, zumal gemäß der 
Schwedischen Zeitung „Expressen“ vom 
28.12.04 die Experten des Meteorolo-
gen-Büros rechtzeitig über das Seebe-
ben vor der Küste Sumatras und dessen 
Stärke informiert wurden. Sie wussten 
auch um die Tsunami-Gefahr. In der 
Neuen Züricher Zeitung vom 31.12.04 
steht dazu: „Die Verantwortlichen des 
Meteorologischen Departements be-
schlossen, nicht zu warnen, weil sie be-
fürchteten, dass ein überflüssiger Alarm 
in den vollbesetzten Hotels ‚unnötige 
Angst‘ hätte auslösen und das Ansehen 
Thailands als Ferienziel hätte schädigen 
können. Einer der Beamten ging so 
weit, der Bangkoker Zeitung ‚Nation‘ 

gegenüber offen zu erklären, sie hät-
ten gefürchtet, in einem solchen Fall 
die Arbeitsplätze zu verlieren. In einem 
Leserbrief zu diesem Thema an die ‚Na-
tion‘ beschuldigt Anantachai Hansasuta, 
ein pensionierter Oberstleutnant der 
Polizei, den Ministerpräsidenten Thak-
sin Shinawatra, genau für diese Ängste 
verantwortlich zu sein. Demnach hatte 
das Meteorologen-Büro im Jahr 2002 
anlässlich eines Seebebens ebenfalls vor 
der Küste Sumatras einen Alarmruf über 
die elektronischen Medien erlassen; zu 
einem Tsunami kam es dann aber nicht. 
Laut Leserbrief des Polizisten rügte Thak-
sin die Meteorologen scharf, weil es die 
Tourismusindustrie unnötig gestört 
habe. Dem habe Thaksin angefügt, in 
Thailand habe es seit 300 Jahren keine 
Tsunamis mehr gegeben, und es werde 
auch in Zukunft keine geben.“

Eine Warnung, für die noch genü-
gend Zeit vorhanden gewesen wäre, 
hätte gemäß Gerhard Berz, dem Leiter 
der Geo-Risiko-Forschung der Münch-
ner Rück, bei allen widrigen Umständen 
Zehntausende von Menschenleben ret-
ten können („Nachrichten“ 03.01.05). 

Aber was nicht sein darf, kann nicht 
sein. Besonders dann, wenn kurzfristiges 
wirtschaftliches Denken einer nachhal-
tigen Denkweise vorangestellt wird. 
Risikopotenziale werden erst ernst ge-
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nommen, wenn sie erlebt oder bildhaft 
nachvollzogen werden können. Zudem 
sind Emotionen gefährliche Begleiter in 
Entscheidungsfindungsprozessen, weil 
sie – wie in diesem Beispiel der Tsunami-
Katastrophe – die logischen Kriterien auf 
die Seite drängen und manchmal auch 
völlig verdrängen. Es braucht zuerst das 
volle Risikobewusstsein, damit adäquat 
gehandelt und das Gefahrenpotential 
nicht verdrängt werden und Risk Ma-
nagement zum Tragen kommen kann.

Um solche, im Risk Management 
auftretenden Schwierigkeiten, wie sie 
nicht nur zwischen Regierungen und Be-
amten vorkommen, besser zu verstehen, 
wollen wir zuerst den Risikobewusstwer-
dungsprozess, dann die Einwirkungen 
durch die Emotionen und schlussendlich 
die Risikokommunikation eingehender 
prüfen.

Der Coconut-Effekt1 als
Risikobewusstwerdungsprozess

Schon im vollbesetzten Urlaubs-Jet 
nach Hawaii träumen Sie vom weissen 
Strand der abgelegenen Insel Kauai mit 
ihrer noch fast unberührten freien Na-
tur. Endlich können Sie unbeschwert 

Sonne, Meer, Strand und Palmenhain 
geniessen – denken Sie... Doch weit ge-
fehlt: Schon bei Ihrem ersten Streifzug 
entlang des paradiesischen Strandes ver-
sperrt Ihnen eine Schranke den Weg in 
den majestätischen und Schatten spen-
denden Palmenhain. Die lästige Absper-
rung überspringen Sie mühelos in Ihrer 
sportlich-lockeren Urlaubsstimmung mit 
trotziger Lust. Doch schon an der ersten 
Palme mahnt ein hässliches Schild und 
lässt Ihren Schritt für einen kurzen Mo-
ment stocken.

„Überall die gleichen idiotischen 
Verbote und Einschränkungen, nicht 
einmal in diesem Paradies gibt es Frei-
heit!“ Schon leicht ärgerlich, aber in 
ungebremster trotziger Abenteuerstim-
mung widersetzen Sie sich der unmiss-
verständlichen Aufforderung und ge-
hen, innerlich leicht angespannt, jedoch 
unbeirrt weiter. Doch an der nächsten 
Palme hängt schon wieder so ein Schild: 

Abrupt bleiben Sie stehen. Mit einem 
jähen Blick in die schwindelnde Höhe 
der nächsten Palmenkrone vergewis-
sern Sie sich, ob das Unheil nicht schon 
in Form einer prallen Kokosnuss auf Sie 
wartet...

In diesem Moment wird Ihnen be-
wusst, dass tatsächlich eine bedrohliche 
Gefahrensituation auf Sie lauert. Und, 
dass sowohl die Abschrankung wie auch 
das Verbotsschild „Kein Durchgang“ 
durchaus Sinn machen und berechtigt 
sind, weil diese Sie vor einer Gefährdung 
bewahren sollen.

Was für ein mentaler Prozess ist nun 
abgelaufen. Die Information auf dem 
Warnschild löste bei Ihnen eine Emp-
findung (elektrochemische Reaktion auf 
der neurophysiologischen Ebene des Or-
ganismus) aus, die ihrerseits eine Emoti-
on, nämlich die der Furcht, auslöste und 
diese wiederum beschleunigte den Be-
wusstwerdungsprozess des Risikos.

Was ist aus diesem Beispiel des Coco-
nut-Effekts zu lernen?

n Damit die Risikokommunikation 
überhaupt zu entsprechendem Ver-
halten führt, muss das Risiko erkannt 
und darüber hinaus auch subjektiv 
anerkannt werden. Nur dann ist die 
Bereitschaft da, zugunsten einer 
Risikominderung Einschränkungen 
in der Gestaltung der persönlichen 
Freiheit annehmen zu können. Die 
subjektive Risikoanerkennung ist 
maßgeblich von unserem emotiona-
len Zustand abhängig.

n Zu den wesentlichen Aufgaben der 
Sicherheitskommunikation gehört 
somit nicht nur, Anweisungen zum 
Verhalten und zum Aufbau von 
Maßnahmen (in unserem Beispiel 
Verbotsschild bzw. Abschrankung) 
zu übermitteln, sondern auch einen 
fruchtbaren Boden der Risikobe-
wusstwerdung vorzubereiten (z.B. 
durch den Gefahrenhinweis „Fallen-
de Kokosnüsse“, der eine wirksame 
Emotion der Furcht auslöste). Somit 
kann die Aufforderung zu sicher-
heitskonformem Verhalten ange-
nommen werden.

Bild 1: Paradiesischer Palmenhain an der Coco-
nut-Beach in Kauai mit Zutrittsschranke

Bild 2: Verbotsschild: „Kein Durchgang“

Bild 3: Warnschild „Fallende Kokosnüsse – Zu-
tritt verboten“
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n Aus tiefenpsychologischer Betrach-
tung ist die Konkurrenz zwischen 
dem Lustprinzip und dem Sicher-
heitsprinzip interessant: Wie gross 
war Ihre Lust, durch den schönen 
Palmenhain zu schlendern, bis dieses 
Lustgefühl durch Ihr Sicherheitsbe-
wusstsein zunichte gemacht wurde! 
Der Psychoanalytiker H. Argelan-
der2 ging 1977 soweit, dem von 
Sigmund Freud geprägten Begriff 
des Lustprinzips das Sicherheits-
prinzip gegenüber zu stellen. Auch 
die beiden Seelenforscher Joffe und 
Sandler3 ordnen dem Bedürfnis nach 
Sicherheit einen hohen Stellenwert 
zu: „Wir glauben, dass die Entwick-
lung des Individuums von Anfang 
an nicht nur von dem Streben nach 
lustvollem Erleben und dem Vermei-
den von Unlust bestimmt ist. Unse-
rer Meinung nach kommt dem Be-
streben, Zustände zu erreichen, die 
Gefühle des Wohlbefindens und der 
Sicherheit einschliessen, besondere 
Bedeutung zu... Wie wir alle wissen, 
wird das Streben nach sexueller Lust 
oft der Aufrechterhaltung eines Ge-
fühls der Sicherheit geopfert.“

n Damit aber das Sicherheitsprinzip 
zum Tragen kommen kann, braucht 

es eben ein klares Risikobewusstsein, 
welches nicht mehr verdrängt wer-
den kann. Dieses vollständige Risi-
kobewusstsein („Risk-Awareness“) 
wird nur dann erreicht, wenn über 
vorhandene Gefahren und das damit 
verbundene Bedrohungspotential 
eindeutig, unmissverständlich und 
nachvollziehbar informiert (Informa-
tion im Sinne von zweckbezogenem, 
bildhaftem Wissen) wird.

Risk-Awareness ist also der maß-
gebliche Beginn und integrierender 
Bestandteil der Sicherheitskommunika-
tion. Ohne emotionalen Risikobewusst-
seinsprozess in oben dargestelltem 
Sinne sind keine Erfolg versprechende 
generelle Sicherheitskommunikation 
und kein Risikodialog möglich.

Emotionen prägen den 
Bewusstwerdungsprozess und 
unser Verhalten

Die differentielle Emotionstheorie4 
postuliert, dass Emotionen ihrer eigentli-
chen Natur nach ein Phänomen des Be-
wusstseins sind. Das subjektive Erleben 
von Emotionen gilt als der wichtigste or-

ganisierende Faktor im Bewusstsein und 
bildet die Grundlage für die Selektivität 
und Ausgerichtetheit, die den mensch-
lichen Geist kennzeichnet. Emotionen 
sind zwar immer bewusst, sie werden 
aber nicht immer zur Kenntnis genom-
men. Im Umgang mit Risiken spielen 
nun Emotionen eine wesentliche Rolle. 
Unsere Entscheidungen zu bestimmten 
Verhaltensmustern sind maßgeblich ge-
prägt vom emotionalen Zustand, in wel-
chem wir uns befinden. So können zum 
Beispiel Überflutungen von Emotionen 
der Freude zu erhöhter Fahrlässigkeit 
führen. Wir gehen dabei Risiken ein, die 
wir im „normalen Zustand“ nie einge-
gangen wären.

Der bekannte Emotionsforscher 
Caroll Izard unterscheidet 10 wesent-
liche Basisemotionen, zu denen es na-
türlich unzählige Zwischenvarianten 
von Emotionen gibt (siehe Tabelle 1). 
Für Verantwortungsträger, die immer 
wieder wesentliche Entscheidungen zu 
Risikopotenzialen treffen müssen, ist es 
wichtig, dass sie ihr eigenes Verhalten 
hinterfragen, und dabei speziell dar-
auf achten, in welchem emotionalen 
Zustand sie sich im Moment einer Ent-
scheidungsfindung befinden.

Tabelle 1: Die 10 Basisemotionen nach Izard

Emotionen In welchem Zusammenhang mit Risk Management 
kann diese Emotionen eine Rolle spielen?

Beispiele von möglichen Auswirkungen

Interesse Wachsamkeit gegenüber: Veränderungen, Gefahrenpo-
tenzialen, Chancen; konzentriert auf ein Ziel oder einen 
Gedanken

Erhöhtes Sicherheits- und Risikobewusstsein 

Freude Nach Glückszustand, verleitet uns unvorsichtig oder über-
mütig zu sein

Erhöhte Fahrlässigkeit

Überraschung/Schreck Unmittelbar nach tragischem Ereignis Schock, Blockade

Kummer Trauer nach tragischem Ereignis oder hoher seelische 
Belastung

Depression, aber auch evtl. Bereitschaft zu Veränderungen

Zorn Reaktion auf verantwortungsloses oder ungerechtes Ver-
halten eines anderen

Aggression, Unkontrolliertheit à destruktives Fehlverhal-
ten

Ekel Abwehrreaktion gegen etwas, das bedroht (Seuchen) oder 
das unangenehm ist

Kopflose Flucht, aber auch sinnvoller Rückzug

Geringschätzung Feindseligkeit gegen andere à Auslösung von Frustration, 
die Wachsamkeit mindert

Kommunikationsabbruch, Distanziertheit à Versuch, kein 
Gefühl zu zeigen

Furcht (Angst) Bedrohliche oder als Bedrohung empfundene Situation Aufmerksamkeit und Wahrnehmung werden erhöht, Be-
reitschaft zu Verhaltensänderungen

Scham Innere Kritik am eigenen Verhalten Bereitschaft zu Veränderungen

Schuld Normen machen mein Verhalten verantwortlich Bereitschaft zu Veränderungen oder Protest gegen Gesell-
schaft
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Ereignisse wie der Einsturz des 
World Trade Centers können enorme 
Emotionen auslösen und zu affektivem 
Fehlverhalten führen. Unreflektierte Ent-
scheidungen, die im Moment solcher 
emotionaler Prägungen geschehen, 
können weit über ein sinnvolles Maß 
hinaus schiessen und folglich zu einer 
unsinnigen Eskalation der Ereignisse 
führen, ohne dass man die möglichen 
negativen Konsequenzen in Betracht 
zieht. Andererseits können solche Ereig-
nisse aber auch sinnvolle, schon lang fäl-
lige Paradigmenwechsel auslösen, näm-
lich dann, wenn latente Risikopotentiale 
schon über längere Zeit verdrängt wur-
den. So hat der Sandoz-Katastrophenfall 
die Störfallverordnung, der Brand im 
Mont Blanc Tunnel die Tunnel-Sicher-
heitsüberprüfungen ausgelöst.

Emotionsüberflutungen des Zornes 
können gravierende Verhaltensstörun-
gen auslösen, besonders dann, wenn 
sie mit weiteren Emotionen wie Gering-
schätzung und Existenzangst kombiniert 
auftreten und für den Betroffenen keine 
Hoffung auf Veränderung besteht5. Die 
ausgelöste Aggression kann dann zu ex-
tremen Exzessen führen, wie wir sie im 
Baudepartement der Stadt Zürich oder 
bei der Zürcher Kantonalbank erlebten, 
wo ein Kaderangehöriger im Amok sei-
ne Kollegen bzw. Vorgesetzten erschoss. 
Oft handelt es sich bei den Tätern um 
ruhige, aggressionsgehemmte Mitar-
beiter, die ihrem Frust nicht freien Lauf 
geben können. Die Frustration kumuliert 
sich bei diesen Personen immer mehr, 
bis sie explodieren und die Wahnsinns-
tat vollziehen.

Emotionen beeinflussen die 
Managemententscheidungen

Risikobeurteilungen und Entschei-
dungsprozesse zu Risikoabwehrmaß-
nahmen hängen auch im Management 
eines Unternehmens stark vom aktuellen 
emotionalen Zustand der Führungsver-
antwortlichen ab. Nachfolgendes Bei-
spiel aus meiner Beratungspraxis soll 
dies illustrieren:

In einem grösseren Lebensmittel-
industrieunternehmen hatte das neu 

gewählte Management entschieden, 
eine Risikoanalyse durchzuführen mit 
anschliessender Implementierung eines 
Risk-Management-Konzeptes inkl. Um-
setzung eines umfassenden Maßnah-
menkataloges zur Reduzierung des Ri-
sikopotentials. Das dem Verwaltungsrat 
vorgelegte Konzept wurde von diesem 
oberflächlich geprüft und als unnötige 
Übung abgetan und abgelehnt. Das 
aufgezeigte Risikopotential wurde ver-
drängt und als unbedeutend deklariert.

Kurz nach dieser ablehnenden Be-
urteilung mit entsprechend enttäu-
schender Mitteilung an uns, die dieses 
Konzept ausgearbeitet hatten, geschah 
die spektakuläre Sandoz-Katastrophe in 
Basel. Dieses Ereignis löste hohe Angst-
emotionen im Verwaltungsrat aus und 
veranlasste ihn zu einer Sondersitzung 
und einer neuen Beurteilung der Risi-
koanalyse. Ein beachtlicher Meinungs-
wandel vollzog sich. Der Verwaltungsrat 
beurteilte die Risikostudie plötzlich als 
äussert seriös und fundiert. Es wurde ein 
Extrakredit bewilligt, um das gesamte 
vorgeschlagene Maßnahmenpaket so 
schnell wie möglich umzusetzen.

Obwohl im Industriebetrieb alles 
beim Alten blieb, waren durch das be-
triebsfremde Ereignis die Emotionalität 
und damit auch der Bewusstseinspro-
zess und die Entscheidungen der Verant-
wortlichen völlig verändert. Somit kann 
folgendes festgehalten werden: „Emoti-
onen spielen unterschwellig in der Risiko-
beurteilung eine viel ausschlaggebendere 
Rolle als gemeinhin angenommen wird“.

Kollektive Gruppenemotionalität 
führt zu Gruppenbefindlichkeit 
mit unreflektiertem Verhalten

Im Management von Industrieunter-
nehmen herrschen gewisse Normen vor, 
die sich als Resultat von Bestimmungs-
leistungen der Führungsgruppe ergeben 
haben. Am Zustandekommen dieser 
Verhaltensmaximen tragen die einzel-
nen Gruppenmitglieder keine bewusste 
Verantwortung. Es kommt zur Einstel-
lung des Einzelnen: „man“ hat entschie-
den nicht „ich“ habe entschieden. Man 
ist nicht mehr selbst verantwortlich für 

Verhalten und Handlungen der Gesamt-
gruppe, die gesteuert wird durch eine 
Gruppenemotionalität. So lässt sich 
auch erklären, dass Minoritäten verfolgt 
werden, ohne dass der Einzelne Rechen-
schaft über sein Verhalten ablegt.

Das „Risky-Shift“ Phänomen

J.A.F. Stoner6, Professor am MIT, 
zeigte, dass Angehörige einer Gruppe 
am Ende einer längeren Diskussion be-
reit sind, ein wesentlich höheres Risiko 
einzugehen, als zu Beginn der Verhand-
lungen aufgrund der Eigenbeurteilung. 
Dieses Resultat deckt sich mit meiner 
langjährigen Erfahrung als Risikoanalyti-
ker in Industriebetrieben. Aufgrund mei-
ner Vorgehensweise in der Analyse führe 
ich über gewisse Risiko-Aspekte mit den 
Verantwortlichen zuerst Einzelgespräche 
mit entsprechender Beurteilung der Risi-
kosituation durch. Anschliessend wird in 
der Managementgruppe der gleiche Ri-
siko-Aspekt erneut bewertet, wobei sich 
immer wieder die Erfahrung zeigte, dass 
das Einzelmitglied das Risikopotenzial in 
der Gesamtgruppe als beachtlich kleiner 
taxiert, als im Einzelgespräch.

Die Notwendigkeit der 
Risikokommunikation

Das Bedürfnis des Menschen nach 
Überblick und Einsicht in die rund he-
rum schlummernden Risikopotenziale 
machen es notwendig, eine offene un-
gehinderte Kommunikation über sämt-
liche Risiken führen zu können. Damit 
aber die Kommunikation auch das be-
wirkt, was sie bezweckt, bedarf es einer 
sehr hohen Kommunikationssicherheit, 
d.h. der Fähigkeit, Risiken so darzustel-
len, dass sie bewusst und angemessen 
bewertet werden und nicht länger ver-
drängt werden können. Andererseits 
bedarf es aber auch der Kommunikati-
onsfähigkeit, Gedanken und Emotionen 
so herüber zu bringen, dass der Kom-
munikationsinhalt vom Sender fehlerfrei 
auf den Empfänger übertragen werden 
kann.

Nach E. Ulich7 erleben wir unter den 
Lebensbedingungen in unseren indus-
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trialisierten Ländern diese Sicherheitsbe-
dürfnisse in ihrer ursprünglichen Form 
nur noch in Krisen- und Katastrophen-
situationen. In etwas abgewandelter 
Form sind sie jedoch z.B. erkennbar im 
Bedürfnis nach einem sicheren Arbeits-
platz, nach gesicherten Geldanlagen bei 
einer Bank, nach Versicherungen jeder 
Art, als Widerstand gegen Veränderun-
gen und als Neigung, Weltanschauun-
gen zu übernehmen, die eine Orientie-
rung ermöglichen und damit Sicherheit 
verleihen.

Eine Vielzahl kleinerer und mittlerer 
Störfälle und einige wirkliche Katastro-
phen grösseren Ausmaßes haben in den 
vergangenen Dezennien das Risikobe-
wusstsein der Öffentlichkeit ansteigen 
lassen. Die Globalisierung und Dere-
gulierung der Märkte, die strukturellen 
und konjunkturellen Probleme sowie die 
hautnahen Sorgen um die Arbeitsplätze 
haben jedoch die Risikofragen mehr und 
mehr aus den Schlagzeilen verdrängt. 
Dies hat sich mit dem Terroranschlag 

auf das World Trade Center am 11. Sep-
tember 2001 schlagartig verändert und 
das Katastrophenbewusstein zur höchs-
ten Aktualität erhoben. Trotzdem dürfen 
auch die anderen Risikopotenziale nicht 
vergessen werden, denn in den sich 
immer rasanter entwickelnden Techno-
logien (z.B. Internet) und globalen Ver-
änderungen liegen nicht nur Chancen, 
sondern auch Risiken, die teilweise noch 
gar nicht erkannt sind oder eben ver-
drängt werden8 (siehe Tabelle 2). 

 
Das hohe Sicherheitsbedürfnis des 

Menschen und die rund herum schlum-
mernden Risikopotenziale machen es 
notwendig, eine offene, ungehinderte 
Kommunikation über sämtliche Risiken 
führen zu können. 

Unter der dazu notwendigen Risi-
kokommunikation verstehen wir hier 
generell:

n die Übermittlung von Nachrichten 
bzw. der Austausch von Informati-

onen über sicherheitsrelevante The-
men, genannt Informationsobjekte 
(die syntaktische Komponente der 
Kommunikation), 

n ihre Bedeutung für die Empfänger 
im Sinne von sicherheitsorientiertem 
Wissen (die Semantik), 

n und – mit besonderem Augenmerk 
– deren Wirkung zu einem sicher-
heitskonformen Verhalten (die Prag-
matik).

Sie findet normalerweise als verbale 
und non-verbale Interaktion und Ver-
ständigung zwischen zwei oder meh-
reren Individuen oder Organisationen 
statt, deren aktuelles Hauptanliegen 
die Sicherheit ist. Wozu die Kommuni-
kation auch immer benötigt wird – sei 
es in Prävention oder Bekämpfung von 
Brandfällen, Überschwemmungen, Un-
fällen, Verbrechen, Spionage, Informa-
tikpannen, Terrorismus, usw., stets ist 
von entscheidender Bedeutung, dass 
situationsgerecht richtig kommuniziert 
wird. Nur so können Ziel und Zweck der 
Sicherheitskommunikation (siehe Tabel-
le 3) wirklich erreicht werden. 

Die Zielsetzungen in Tabelle 3 ma-
chen zudem deutlich, dass Sicherheits-
kommunikation grundsätzlich auf zwei 
unterschiedlichen Ebenen stattfindet:

n auf der gestalterischen, konzeptionel-
len Ebene

 Hier geht es darum, aufgrund er-
kannter Gefahren und ihres Bedro-
hungspotentials, die notwendigen 
Konzepte, Methoden und Maßnah-
men zur Diskussion zu stellen, zu 
entwickeln, zu erproben und ein-
zuführen. Dies sollte in einem pro-
zesshaften, meist projektorientierten 
Vorgehen geschehen, wobei zu be-
rücksichtigen bleibt, dass auch die 
erforderlichen Informationskanäle zu 
schaffen sind.

 Typische Ergebnisse von solchen kom-
munikativen Gestaltungsprozessen 
sind u.a. Gesetze und Verordnungen 
(z.B. die Störfallverordnung des Bun-
des), Risk-Managementkonzepte für 
risikoreiche Produktionsbetriebe und 
Lagerstätten9, Einsatzkonzepte für In-

Tabelle 2: Beispiele für Risiken, die nicht verdrängt werden dürfen

n Beispiel: Globalisierung

 Eine Gefahr der Globalisierung besteht darin, dass Produktionen oder Testserien, die bei uns als 
zu gefährlich oder kritisch eingestuft werden, in Schwellenländer mit weniger restriktiven Ge-
setzen verlagert werden. Beim Aufbau dieser Produktionseinrichtungen in diesen Ländern wird 
dann, meist aus Kostengründen, nicht einmal der minimale westliche Sicherheitsstandard reali-
siert. Der Katastrophenfall von Bhopal (Indien) mit tausenden von Opfern sei hier als eindrückli-
ches und tragisches Beispiel in Erinnerung gerufen.

n Beispiel: Neue unausgereifte Managementtheorien

 Eine weitere kritische, in jüngster Zeit verstärkt zu beobachtende Entwicklung trägt dazu bei, 
dass von Entwarnung keine Rede sein kann: Viele Unternehmen haben sich unter dem Diktat 
der Deregulierung und im Schlepptau moderner Managementtheorien wie ‚Lean-Production‘ 
und ‚Share-holder value‘ in den vergangenen Jahren personell bis zur Magersucht „gesund-
geschrumpft“, dies auch im Sicherheitsbereich. Die Folge davon sind (leider) nicht nur satte 
Gewinnsteigerungen. Vermehrt treten nun auch Sicherheits- und Qualitätsprobleme auf, steigen 
Störungs- und Fehlerraten in betrieblichen und administrativen Prozessen aufgrund „menschli-
chen Versagens“. Dieses Risikopotential könnte in nächster Zukunft noch beträchtlich anwach-
sen.

n Beispiel: Moderne Corporate Governance

 In diversen internationalen Großkonzernen hat sich eine Corporate Governance breit gemacht, 
die dem Management das Gefühl gab die Unternehmung als privaten Selbstbedienungsladen 
benutzen zu dürfen. Solches Verhalten hat nun manchen Konzern an den Rand des Ruins ge-
führt.

n Beispiel: Internet

 Im Bereiche der sich rasant entwickelnden Informationstechnologie mit weltweiten, unkontrol-
lierbaren Vernetzungen von Informationsströmen, ist im Internetfieber zu den gesellschaftlichen, 
sozialpsychologischen und wirtschaftlichen Gefahren noch kaum ein Risikobewusstsein zu er-
kennen. Auch ein Zusammenbruch des Internet als System wurde nie in voller Tiefe hinterfragt.
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terventionskräfte (Feuerwehr, Polizei, 
Sanität), Unfallverhütungsmaßnah-
men, Alarmierungs- und Evakuie-
rungspläne, die (ergonomische) Ge-
staltung von Verbots-, Gefahren- und 
Hinweisschildern, Datensicherungs-, 
Zugriffs- und Verschlüsselungskon-
zepte für die EDV und Netzwerke, 
Informatik-Notfallplanungen10, Ver-
sicherungskonzepte zur Absicherung 
des finanziellen Risikopotentials eines 
Unternehmens, usw.

n auf der operationellen, der Durchfüh-
rungsebene

 Mit den operationellen Aspekten der 
Sicherheitskommunikation werden 
wir alle tagtäglich konfrontiert, meist 
ohne diese bewusst als solche zu er-
kennen.

 Viele Resultate der Sicherheitskon-
zepte haben eine direkte kommu-

nikative Wirkung, indem sie selber 
Risiko-Informationen übermitteln. 
Beispiele dafür sind die Verbots-, 
Gefahren- und Hinweisschilder im 
Strassenverkehr, die Gefahrengut-
Kennzeichnung an Behältern und 
LKWs, das Signalhorn der Polizeifahr-
zeuge.

 Andere Ergebnisse wiederum dienen 
der konkreten Umsetzung von Risk 
Managementkonzepten und von 
einzelnen Sicherheitsmaßnahmen in 
der Praxis. So zum Beispiel Einbruch-
melde- und Alarmanlagen, telekom-
munikative Alarmierungssysteme, 
Verwaltung von Sicherheitspasswör-
tern für die Informatikbenutzer, etc. 
Dazu gehört auch die eigentliche 
Notfallkommunikation, welche in 
einem konkreten Ernstfall als reine 
Befehlsgebung mit teilweise eigener 
Notfallsprache funktionieren muss 
(z.B. die Feuerwehr im Einsatz).

 Einige dieser technischen Systeme 
treten als „eigenständige“ Kom-
munikatoren auf: sie sind zugleich 
Sender, Übermittler und Nachricht 
(Gefahrenwarnung durch Brandmel-
deanlage mit integrierter Alarmüber-
mittlung).

 Für die Risikokommunikation spielt 
die Wahl des Kommunikationskanals 
eine wichtige Rolle. Dies kann direkt 
über eine technische Anlage oder 
durch irgendeine Form der Informa-
tionsübermittlung erfolgen. Wesent-
lich ist, dass die Mitteilung nur dort-
hin gelangt, wo sie hin gelangen soll 
und dort mit der entsprechenden 
Aufmerksamkeit wahrgenommen 
wird.
 
Voraussetzung und Rahmenbedin-

gung für das Erreichen der genannten 
Ziele und einer erfolgreichen Sicher-
heitskommunikation auf konzeptioneller 
wie operationeller Ebene aber ist eine 
hohe Kommunikationssicherheit.

Der Risikodialog als 
eine spezielle Form der 
Sicherheitskommunikation

Wir werden – trotz Konjunkturflaute 
– nicht mehr darum herumkommen, 
bei der Realisierung und beim Betrieb 
von High-Tech-Systemen, wie z.B. mi-
krobiologischen und gentechnischen 
Labors, nuklearen Anlagen oder großen 
Chemie-Installationen, die Umweltrisi-
ken beinhalten, Risikodialoge zu führen. 
Dies gilt immer mehr auch im Bereich 
der sich rasant entwickelnden Infor-
mationstechnologien mit weltweiten, 
unkontrollierbaren Vernetzungen von 
Informationsströmen, zu deren gesell-
schaftlichen und sozialpsychologischen 
Gefahren im Internet-Fieber (noch) 
kaum ein Risikobewusstsein zu erkennen 
ist. In diesem Bereich wäre es sinnvoll, 
den Personzentrierten Ansatz weiter zu 
entwickeln.

In multidisziplinären Auseinanderset-
zungen muss Risk-Awareness geschaffen 
und auf alle Gefahrenaspekte eingegan-
gen werden. Dabei müssen offene Ge-
spräche über das gesamte Risikopoten-
zial geführt werden. Dies hat nicht nur 
zwischen Unternehmen, sondern eben-
so zwischen diesen und den verschiede-
nen öffentlichen Interessengruppen zu 
geschehen, und zwar möglichst bevor 
entsprechende Projektvorschläge in die 
Realisierungsphase gehen.

Risikobewältigung setzt voraus, dass 
fehlende oder mangelhafte Kommuni-
kation und Verständnisschwierigkeiten 
zwischen den verschiedenen Disziplinen 

Tabelle 3: Ziel und Zweck der Sicherheitskom-
munikation (nicht abschliessende Aufzählung)

1. Das Sicherheitsbedürfnis des Menschen 
erfassen und darauf eingehen.

2. Risk-Awareness für noch nicht bekannte 
oder anerkannte Risiken schaffen.

3. Allgemeine Regeln und Verhaltensnor-
men bezüglich Risiken und Sicherheit 
aufstellen und deren Akzeptanz fördern.

4. Funktionierende sicherheitskonforme In-
formationskanäle schaffen, damit sicher-
heitsrelevante Informationen störungs-
frei an alle die Stellen gelangen, welche 
informiert sein müssen.

5. Das Klima der Unternehmenskultur soll 
sicherstellen, dass Bedenken und Vor-
behalte bezüglich Risiken eingebracht 
werden.

6. In der Betriebsorganisation Strukturen 
und Regelungen schaffen, welche den 
sicherheitsrelevanten Anforderungen 
gerecht werden.

7. Eine dialektische Ausmarchung über 
divergierende Meinungen zwischen ver-
schiedenen Interessengruppen zu Risiken 
und Sicherheit ermöglichen.

8. Risikodialoge unternehmensintern und 
nach aussen ermöglichen.

9. Ein kontinuierliches, prozesshaftes 
Anpassen von sicherheitsrelevanten 
Verhalten, Strukturen, Einrichtungen, Re-
gelungen usw. auf konzeptioneller und 
operationeller Ebene.

aus B. Umiker, A. Peer (1999)

Tabelle 4: Voraussetzungen für eine hohe Kom-
munikatiossicherheit

1. Die vom Sender abgegebenen Nach-
richten (Signale) können den Empfänger 
ungestört erreichen (physische Ebene).

2. Der Empfänger versteht inhaltlich, was 
der Sender mitzuteilen beabsichtigt (lin-
guistische Ebene).

3. Der Empfänger kann rational nachvoll-
ziehen, was der Sender mitteilen wollte 
(kognitive Ebene).

4.  Der Empfänger kann gefühlsmässig an-
nehmen, was der Sender mitteilen wollte 
(emotionale Ebene).
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mit ihren spezifischen Fachausdrücken 
überwunden werden.

Risiko-Auseinandersetzung muss 
professionell geführt werden. Alle be-
troffenen Gruppen müssen in den Risi-
kodialog einbezogen werden, d.h. alle 
organisierten Gruppen wählen ihren 
Delegierten zur Teilnahme am Risikodi-
alog.

Eine weitere Bedingung für einen er-
folgreichen Risikodiskurs ist ein vorgän-
giges Training aller Teilnehmer, in dem 
diese in die Mechanismen und Regeln 
der Kommunikation eingeführt werden, 
d.h. in die sprachlichen Probleme (Ba-
bel-Syndrom, Bedeutung und Konnota-
tion der Wörter, etc.); in das Phänomen 
der unterschiedlichen Wahrnehmung 
(Eine objektive Wirklichkeit gibt es nicht; 
jeder Mensch entwickelt aufgrund sei-
ner subjektiven Wahrnehmung eine ei-
gene Wirklichkeit.); in die psychischen 
Verdrängungsprozesse; in das kommu-
nikative Grundverhalten (Akzeptanz, 
Kongruenz, Empathie, aktives Zuhören, 
emotionale persönliche Botschaft); in 
die Bedeutung Körpersprache und in die 
Auswirkung des sozialen Umfeldes. 

Erst nach dieser Schulung kann eine 
korrekte Risiko-Auseinandersetzung mit 
einer Phase des chaotischen Suchens 
beginnen, in der alle Teilnehmer das 
Recht und die Chance haben, ihre Ge-
fühle und Meinungen zum vorliegenden 
Problem frei und offen auszudrücken. 
Danach werden die vorgebrachten Ri-
siken strukturiert und bewertet, und die 
Hauptprobleme erkannt. Zum Schluss 
ist eine Strategie zur Bewältigung der 
festgestellten Probleme auszuarbeiten.

Je komplexer die Menge der Proble-
me und Risiken, desto wichtiger ist der 
Kommunikations-Prozess.

Der Klientenzentrierte Ansatz in 
der Risikokommunikation 

In der Risikokommunikation spielt 
das Vertrauen eine wesentliche Rolle. 
Denn nur dort, wo man echt sein und 
die Wahrheit sagen darf, kann über die 
Risikopotenziale und ihr wahres Ausmaß 

offen und klar kommuniziert werden. 
Die von Carl Rogers veranschaulichten 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Gespräch spielen genau so eine wesent-
liche Rolle im Risikodialog, denn nur 
dort wo

1. Wertschätzung (unconditional ac-
ceptance) gegeben wird, getrauen 
sich die Betroffenen unangenehme 
Botschaften (Hofnarr) zu überbrin-
gen. Sie können aus ihrer subjektiven 
Sicht die Gefahrensituation darstel-
len, ohne Angst haben zu müssen 
bestraft zu werden;

2. Echtheit (congruence) gelebt wird, 
entsteht Vertrauen. Die Tatsachen 
dürfen so dargestellt werden, wie sie 
sind, d.h. sie müssen nicht geschönt 
oder – noch schlimmer – verschwie-
gen (Tsunami) werden;

3. Einfühlung (empathy) vorhanden ist, 
kann damit gerechnet werden, dass 
die Betroffenen respektiert und ihre 
Gefühle nicht unnötig verletzt wer-
den. Denn oft werden Opfer durch 
die Untersuchungsbehörden so ge-
fühllos seelisch strapaziert, dass sie 
durch ihre Deklaration noch einen 
viel grösseren Schaden erleiden, als 
wenn sie geschwiegen hätten.

Mit dem Einsatz der Ich-Botschaft 
können der Gefühlszustand und die 
subjektive Sicht des beobachteten Ge-
fahrenspotenzials sowie die möglichen 
Konsequenzen des Risikos dargestellt 
werden. Von der empfangenden Person 
dieser Botschaft kann dann immer noch 
ihre Sicht zum Risikopotenzial einge-
bracht werden, da ja die Ich-Botschaft 
keine absolute Botschaft ist. Über einen 
dialektischen Prozess, in welchem das 
aktive Zuhören eine wesentliche Funkti-
on ist, kann nun eine gemeinsame Sicht 
zum vorhandenen Risikopotenzial erar-
beitet werden. Das funktioniert natürlich 
nur, wenn die beteiligten Personen nach 
den Grundsätzen von Rogers agieren.

Der Klientenzentrierte Ansatz ist 
aber nur geeignet in der konzeptio-
nellen Phase zur Erarbeitung von Risi-
koanalysen, Maßnahmenkonzepten, 
Verhaltensanleitungen, etc. Für den 
Ernstfalleinsatz muss auf vorhandene 
Konzepte zurückgegriffen und sofort 
mit definierter Führungsstruktur adä-

quat gehandelt werden. Es bleibt keine 
Zeit für Diskussionen; jede Minute, die 
unnötig verschleudert wird, kann dazu 
führen, dass das Ereignis (Feuersprung, 
Flutwellenankunft, etc.) schon ein Maß 
angenommen hat, wo jede Rettung zu 
spät kommt.

Für den Tsunami-Fall in Thailand 
heisst dies: Das Alarmierungskonzept 
vor Tsunamis hätte nach klientenzen-
trierter Manier von allen beteiligten 
Delegierten (Fachleute, Wirtschaft und 
Politik) erarbeitet werden müssen. Im 
Notfall, wie er im Dezember in Thailand 
stattfand, hätte das Meteorologen-Büro 
auf das nach anerkannten Richtlinien 
erarbeitete Alarmierungskonzept zu-
rückgreifen können. Sämtliche Verhal-
tensinstruktionen für die zuständigen 
Verantwortlichen wären klar definiert 
gewesen, es hätte keinen Spielraum für 
Entscheidungsängste gegeben und die 
Alarmierung wäre rechtzeitig auf den 
vorgesehenen Informationskanälen aus-
gelöst worden. 

Fazit

Der Wunsch nach Sicherheit ist ei-
nes der Basisbedürfnisse des Menschen. 
Aus den bisherigen Betrachtungen geht 
deutlich hervor, dass das menschliche 
Streben nach Sicherheit einem grund-
sätzlichen, tiefen Bedürfnis entspricht. 
Der Mensch ist somit bereit für die Be-
wahrung der Werte und der Sicherheit 
große materielle und immaterielle Opfer 
zu erbringen.

Damit der Mensch sich aber in Be-
zug auf Bedrohungspotenziale richtig 
verhalten kann, braucht er Kenntnisse 
darüber, und zwar derart, dass er das 
Risiko erkennen und subjektiv anerken-
nen kann. Der Risikobewusstwerdungs-
prozess, der stark von unserem emotio-
nalen Zustand beeinflusst wird, ist dabei 
der maßgebliche Beginn und auch inte-
grierender Bestandteil der Sicherheits-
kommunikation. Im Weiteren bedarf 
es hoher kommunikativer Fähigkeiten 
(siehe Tabelle 4), damit der Empfänger 
einer Risikobotschaft auch genau das 
versteht, was der Sender mitzuteilen be-
absichtigte. Sicherheit beginnt also mit 
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dem Verstehen eines Bedrohungspoten-
zials und dazu braucht es die aufklären-
de Sicherheitskommunikation.
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