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Risiken sind in mehrfacher Hin-
sicht eine Herausforderung:
Einerseits für das Management,
andererseits für den Geistes-
und Sozialwissenschaftler, im
Besonderen für den Ethiker. Im
ersten Teil des Aufsatzes gehen
wir auf den Prozess des Risk-
Managements ein, anschliessend
thematisieren wir grundsätzli-
che Fragen, die sich bei der ge-
naueren Betrachtung von Risi-
ken immer wieder stellen.

Unternehmerische Tätigkei-
ten sind immer mit Risiken

verbunden. Jede Entscheidung soll
zu günstigen, kann aber auch zu
ungünstigen Veränderungen füh-
ren. Positive und negative Einflüsse
können sich auf das Erreichen der
gesetzten Unternehmensziele aus-
wirken und entsprechend über
Erfolg oder Misserfolg des Un-
ternehmens entscheiden. Im Ex-
tremfall kann ein Störfall sogar die
Existenz eines Betriebes bedrohen
[Umiker et al. 1995].

Der Risk-Management-Prozess
Die immer komplexer werden-

den Technologien und die immer
höhere Produktivität einerseits so-
wie die weltweite Globalisierung

der Märkte andererseits führen da-
zu, dass die geringsten Störungen
entscheidende negative Einflüsse
auf den Geschäftsgang haben kön-
nen. Das Management muss sich
deshalb ständig mit den finan-
ziellen, materiellen, gesellschaft-
lichen, marktwirtschaftlichen,
ökologischen und ethischen Fol-
gen möglicher Störungen ausei-
nandersetzen und entsprechende
Gegenmassnahmen treffen, um
die Häufigkeit und die Auswir-
kungen solcher Störungen opti-
mal zu begrenzen. Dabei ist zu be-
denken, dass einst getroffene Ent-
scheide immer wieder in Frage
gestellt werden müssen, da durch
die Dynamik der Innen- und Aus-
senwelt der Unternehmung stän-
dig neue Situationen entstehen.
Dieses Rad der Veränderungen
dreht sich immer schneller und
schneller, und entsprechend müs-
sen auch die Sicherheitskonzepte
mit der selben Dynamik angepasst
werden.

Zum Umgang mit Risiken
gehört auch die Betrachtung der
Produktehaftpflicht. Fehlerhafte
Produkte oder mangelhafte und
irreführende Anleitungen zur
Benützung der Produkte können
ebenso zu gefährlichen Situatio-
nen führen. Daraus entstehende
Schadenfälle haben oft beträchtli-
che Schadenersatzforderungen
zur Folge, insbesondere dann,

wenn nachweislich nicht ethisch
verantwortlich gehandelt wurde.
Falls zudem diese Produkterisiken
nicht richtig versichert sind, kann
eine Unternehmung in schwere
Bedrängnis geraten.

Mittels Risk-Management
[Umiker und Bisang 1987] ist es
nun möglich, die negativen Aus-
wirkungen eintretender Störungen
auf die Zielvorgabe der Unter-
nehmung stark zu begrenzen.
Risikoanalysen im Betrieb, Markt-
beobachtungen, offene Kom-
munikation und Konfliktbearbei-

tung im Management führen zu ei-
nem umfassenden Überblick über
die vorhandenen Risikopotenziale,
die in einer Risikomatrix zusam-
mengestellt und bewertet werden.
Die Kenntnisse der Risikosituation
und das erweckte Risikobewusst-
sein ermöglichen die Ausarbeitung
einer effizienten Risikostrategie
zum Schutze aller, d. h. zum
Schutze der Unternehmung, der
Mitarbeiter, der Umwelt und zur
Erhaltung der Arbeitsplätze.
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Unschärfe ein anderes Problem
verstecken kann. Nämlich jene
Frage, welches unsere persön-
lichen Interessen sind, die wir
mittels unserer Argumentation
möglichst gut vertreten wollen.
So wird z.B. ein Kritiker der Gen-
technologie eher über reine Risi-
ken diskutieren wollen, ein Befür-
worter aber über spekulative. Be-
dauerlicherweise brauchen sie den
gleichen Begriff, meinen aber Ver-
schiedenes.

Risiken können nach objek-
tiven und nach subjektiven Krite-
rien beurteilt werden. Wenn nach
objektiven, d. h. nach naturwis-
senschaftlichen und somit verifi-
zierbaren Kriterien keine substan-
ziellen Einwände gemacht werden
können, sagt man, das Risiko sei
akzeptabel. Die Unterscheidung
akzeptabel oder nicht akzeptabel
macht natürlich nur Sinn, wenn
wir von reinen Risiken sprechen.
Risiken können aber auch subjek-
tiv, d.h. aus der individuellen Sicht
des Einzelnen oder aus der Per-
spektive der Gesellschaft beurteilt
werden. In diesem Fall spricht
man von akzeptierten, resp. nicht
akzeptierten Risiken. Aufgrund
der kombinatorischen Varianten
ergeben sich nun vier verschiede-
ne Risikotypen (siehe Abb. 1):

Diese vier Risikotypen werden
alle unter dem einen Begriff 

Risiken fordern zur begrifflichen
Klarheit heraus: 

Vom Risiko über Risiken 
nachzudenken
«Nennt das Runde rund und das
Eckige eckig, sonst geht die Welt
unter.» Diese Einsicht geht auf
Konfuzius, den chinesischen Wei-
sen, zurück. In unserem Kultur-
kreis lokalisieren wir das Problem,
dass wir oft mit dem gleichen Be-
griff unterschiedliche Dinge mei-
nen, im Zusammenhang mit der
Sprachverwirrung beim Turmbau
zu Babel [Umiker und Peer 1999].
Obwohl wir im Zeitalter der Glo-
balisierung, der medialen Vernet-
zung und der boomenden Infor-
mationstechnologie leben, leben
wir nach wie vor in einer Zeit nach
Babel.

Auch beim Nachdenken und
Diskutieren über technische, ge-
sellschaftliche und politische Risi-
ken zeigt sich diese Problematik.
Im Folgenden soll ansatzweise ver-
sucht werden, aus drei verschiede-
nen Perspektiven den Risikobe-
griff etwas zu klären – in der Hoff-
nung, dass das Risiko, über Risiken
zu diskutieren, etwas kleiner wird.

Risiko zwischen 
Gefahrenpotenzial und Chance
Im angelsächsischen Bereich un-
terscheidet man reine Risiken (pu-
re risks) und spekulative Risiken
(speculative risks). Unter reinen
Risiken versteht man Risiken, die
im schlimmsten Fall einen Scha-
den verursachen können und die
im besten Fall keinen Schaden her-
vorrufen. Demgegenüber ver-
steht man unter spekulativen Risi-
ken solche, die einerseits einen
Schaden verursachen, andererseits
aber auch einen Gewinn hervor-
bringen können. Jedem, der an
der Börse spekuliert, ist dieser Zu-
sammenhang bekannt.

Im Deutschen wird der Risiko-
begriff weniger differenziert ge-
braucht und tendenziell auf reine

Risiken bezogen. Wenn wir über
Risiken gewisser Technologien,
gesellschaftlicher Entwicklungen
und politischer Entscheide disku-
tieren, meinen wir meistens das
Gefahrenpotenzial, aufgrund des-

sen ein Risiko entsteht. Natürlich
gibt es überzeugte Börsianer, die
dieser Einschränkung widerspre-
chen würden: Das Risiko an der
Börse sei nicht nur eine Gefahr,
sondern auch eine Chance. Es
mache wenig Sinn, von einem
«Gefahrenpotenzial» zu spre-
chen, wenn man an der Börse in-
nerhalb eines Jahres sein Vermö-
gen verdoppeln könne.

Gerade weil es im Deutschen
oft unklar ist, ob wir über speku-
lative Risiken und deren impli-
ziten Chancen oder über reine
Risiken und deren zugrunde lie-
genden Gefahrenpotenziale dis-
kutieren, wird die Diskussion oft
schwierig. Nicht zuletzt auch da-
rum, weil sich in der begrifflichen
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Risiko 1: nicht akzeptabel

akzeptiert

Risiko 4: akzeptabel

nicht akzeptiert

Risiko 3: nicht akzeptabel

nicht akzeptiert

➞  RisiKO

Risiko 2: akzeptabel

akzeptiert

➞  RisiOK

Abb. 1: Vier verschiedene Risikotypen
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«Risiko» zusammengefasst. Diese
zweite Ursache möglicher Miss-
verständnisse könnte – zumindest
begrifflich – recht einfach vermie-
den werden: Wir leben mit einer
recht grossen Anzahl von Risiken,
deren Gefahrenpotenzial uns be-
kannt ist und die wir als akzepta-
bel akzeptieren. Solche Risiken
könnte man, weil sie für uns O.K.
sind, als Risi-OK bezeichnen, um
begrifflich klar hervorzuheben,
dass sie kein eigentliches Risiko-
problem darstellen. Auf der Ge-
genseite sind wir Risiken ausge-
setzt, die wir weder als akzeptabel
einschätzen noch akzeptieren. Ri-
siken also, die uns K.O. setzen.
Um diese Risiken von einem 
RisiOK unterscheiden zu können,
wäre es sinnvoll, dies mit der
Schreibung Risi-KO zu signalisie-
ren. Es bleiben noch die Varianten
Risiko 1 und Risiko 4. Bei bei-
den besteht ein Klärungsbedarf,

z.B. in Form eines Risikodialogs 
[Umiker 1993] innerhalb des
Risk-Managements. Nicht selten
zeigt sich bei einem solchen Dia-
log das Phänomen, dass die ob-
jektive und die subjektive Ri-
sikoeinschätzung sich substanziell
ändern und somit auch die Zu-
ordnung zum jeweiligen Risiko-
typ.

Subjektive und objektive Risi-
kobewertung haben nicht zuletzt
auch mit Werten zu tun. Die Dis-
ziplin, die sich seit dem Beginn der
menschlichen Kulturgeschichte
mit Werten befasst, ist die Philo-
sophie im Allgemeinen und die
Ethik im Speziellen. In dem Sinn
ist jede Risikobewertung ein Pro-

zess, in dem auch ethische Fragen
ihren Platz haben sollten, will man
der Komplexität der Fragestellung
gerecht werden. Die Frage, wel-
che Risiken verantwortet werden
können und wo die Verantwort-
barkeit ihre Grenze findet, ist eine
der ethisch relevanten Schlüssel-
fragen.

Die Umkehrung 
des St.-Florian-Prinzips

Im Bereich der Risikobewer-
tung zeigt sich eine eigenartige
Umkehrung des St.-Florian-Prin-
zips: Wenn ich mein ganzes Ver-
mögen in Börsenpapieren anlege,
grosse Gewinne realisiere und
letztendlich alles Geld verliere,
dann ist das mein persönliches
Problem. Solange jedenfalls, als
ich kein Sozialfall werde (Risiko-
bewertung a). Wenn ich jedoch
meinen Berufskollegen ermunte-
re, sein ganzes Vermögen in Bör-
senpapieren anzulegen und zu
spekulieren – im Wissen, dass er
die Zusammenhänge an der Bör-
se nur ansatzweise versteht und
zudem als Familienvater finanziel-
le Verantwortung trägt –, dann ist
es nicht einfach sein Problem,
wenn er ein Fiasko erlebt. Dann
bin ich mitverantwortlich für 
den Schaden (Risikobewertung
b). Das Management, das zu gros-
se finanzielle und betriebliche Ri-
siken eingeht und den Betrieb mit
seinen Arbeitsplätzen in Gefahr
bringt, hat noch eine grössere Ver-
antwortung zu tragen (Risikobe-
wertung c).

Bei der Bewertung der ver-
schiedenen Risiken a, b, c zeigt
sich, dass die juristische und ethi-
sche Beurteilung umso klarer aus-
fällt, je grösser der Handlungs-
abstand vom Risikoverursacher
zum Risikobetroffenen ist. Eine
erstaunliche Tatsache, handelt es
sich doch immer um das anschei-
nend Gleiche, nämlich um das
Eingehen zu grosser finanzieller
Risiken. Allerdings steigt die Zu-

weisung der Verantwortung nur
bis zu einem gewissen Grad, spä-
ter fällt sie dann ab. Dort, wo nicht
mehr die einzelne Unterneh-
mung, sondern der globale Markt
als Akteur auftritt, ist von einer
Umkehrung des St.-Florian-Prin-
zips nichts mehr zu merken.

Auch wenn wir an der Schwel-
le zum nächsten Millennium ste-
hen, sind wir doch Nachkommen
jener Turmbauer zu Babel. Unser
Ziel sollte es sein, die Risiken
unserer Zeit ernst zu nehmen. Ei-
ne wichtige Voraussetzung dazu
ist, begriffliche Unterscheidungs-
kompetenz zu erlangen. Solange
unsere Begriffe und – daraus re-
sultierend – auch unser Denken
unter dem Vorzeichen der baby-
lonischen Erbschaft stehen, sollte
die Einsicht von Konfuzius im
Gedächtnis bleiben, als Aufgabe
für uns und als Grund der Hoff-
nung für die kommenden Gene-
rationen [Ruh 1993].
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”Unser Ziel sollte
es sein, die Risiken 
unserer Zeit ernst 

zu nehmen„
Der Bewusstseinsprozess, was
man unter Risiko versteht, ist 
die primäre Voraussetzung, um
mit Risiken überhaupt sinnvoll
umgehen zu können. Die Be-
griffsklärung zwischen Chancen,
Gefahrenpotenzialen und Scha-
denauswirkungen muss geklärt
sein. Die ethische Frage, welche
Risiken wir eingehen dürfen,
hängt sowohl von unserer ver-
meintlich objektiven wissen-
schaftlichen wie auch unserer
subjektiven emotionalen Beur-
teilung ab. Nur dort, wo beide
Risikoabschätzungen zur Risiko-
akzeptanz führen, können wir 
von verantwortbaren Risiken
sprechen.

Summary


