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Entwicklungsprozesse sind nicht am Reißbrett 

planbar, sondern unterliegen einer Vielzahl 

von Einflüssen, die für die Beteiligten nicht 

oder nur bedingt kontrollierbar sind. Dies gilt 

für einzelne Personen und Haushalte (z.B. 

Krankheit, Arbeitslosigkeit) ebenso wie für 

Unternehmen (z.B. Ernteausfälle, Anstieg der 

Preise für Produktionsinputs), ganze Staaten 

(z.B. politische Krisen) sowie Staatengemein-

schaften (z.B. Klimawandel, Finanzkrise). 

Allerdings ist Entwicklungsprozessen inhären-

te Unsicherheit nicht nur negativ, sondern 

kann Fortschritt auch positiv beeinflussen: In 

jedem Risiko steckt auch eine Chance.  

Die Weltbank setzt sich in ihrem Weltentwick-

lungsbericht 2014 (WDR) mit diesem Thema 

erstmals systematisch auseinander. Sie 

schlussfolgert, dass es nicht um die Vermei-

dung von jeglichem Risiko sondern vielmehr 

um einen effizienten und bewussten Umgang 

damit gehen muss: Risikomanagement erfor-

dert demnach nicht nur die Vermeidung exi-

stenzieller Risiken. Es muss auch auf die 

Überwindung von Hindernissen abzielen, die 

einer systematischen Nutzung von Ent-

wicklungs-Chancen im Wege stehen (z.B. 

durch die Stärkung der Resilienz von Armen, 

die sich dadurch trauen, mehr zu investieren). 

Prävention, Mitigation und Coping 

Die „klassische Triade“ des Risikomanage-

ments umfasst: 

1. Prävention: die Vermeidung des Ein-

tritts eines Risikofalls durch Bekämpfung 

der Ursachen (z.B. Eindämmung des Kli-

mawandels, Dammbau zur Vermeidung 

von Überschwemmungen); 

2. Mitigation: die vorausschauende Stär-

kung der Widerstandskraft für den Eintritt 

eines Risikofalls (z.B. Versicherungen und 

Ersparnisse zur Überbrückung von Ein-

nahmeausfällen); und 

3. Coping: das nachträgliche Umgehen 

mit den negativen Auswirkungen eines 

eingetretenen Risikofalls (z.B. vertiefte 

Armut, temporäre Migration) 

In den meisten Fällen ist Prävention die effi-

zienteste Methode des Risikomanagements 

gefolgt von Mitigation und Coping. So ist 

beispielsweise die Vermeidung einer Krank-

heit durch hygienisches Verhalten (Präventi-

on) kostengünstiger als eine Krankenversi-

cherung (Mitigation). Letztere ist wiederum 

effizienter als zum Beispiel die eigenen Kinder 

im Falle einer Krankheit des Hauptverdieners 

anstatt zur Schule zur Arbeit zu schicken 

(Coping). Personen, die sich gut vor Krankheit 

schützen, sind auch eher bereit und in der 

Lage, Entwicklungschancen zu nutzen bezie-

hungsweise  Investitionen zu tätigen. 

Dennoch stößt Risikoprävention häufig an 

Grenzen: Erstens sind nicht alle Risiken 

vermeidbar (z.B. Naturkatastrophen). Zwei-

tens erfordert Prävention teilweise einen 

erheblichen Ressourceneinsatz und eine 

langfristige Perspektive. Selbst in vielen rei-

chen Ländern sind Aufwendungen für Risiko-

prävention (z.B. zur Eindämmung des Klima-

wandels) politisch deutlich schwerer durch-

setzbar als ad-hoc Reaktionen nach Eintritt 

des Risikofalls (z.B. Hilfsprogramme für Bau-

ern, die nach Überschwemmungen für erlitte-

ne Schäden kompensiert werden). 

Systematischer Ausbau der Risikomana-

gementinstrumente erforderlich 

Die wichtigste Empfehlung der Weltbank ist, 

den Fokus soweit wie möglich von der Scha-

densbewältigung hin zur Schadensvermei-

dung zu verschieben. Parallel müssen die 

Fähigkeiten zur Risikomitigation gestärkt 

werden.  

Dies erfordert (koordinierte) Anstrengungen 

auf allen Ebenen: Viele Risiken können wir-

kungsvoll schon auf der individuellen Ebene 

gemindert werden (z.B. durch die Förderung 

von Rücklagen (Sparen) oder durch private 

Versicherungslösungen). Allerdings können 

Personen beziehungsweise Haushalte und 

Unternehmen nicht jede Form von Risiko 

selber effizient meistern (z.B. Pandemien). 

Und bei manchen (prinzipiell auch individuell 

lösbaren) Risiken kann der Staat aufgrund 

seiner größeren Risikotragfähigkeit bezie-

hungsweise einer sehr breiten Risikostreuung 

diese Aufgabe viel wirksamer wahrnehmen 

(z.B. soziale Grundsicherung). In Abstimmung 

mit anderen Staaten ist er darüber hinaus 

dafür verantwortlich, globale Risiken durch 

zwischenstaatliche Kooperation zu minimie-

ren.  

Dabei ist es wichtig, die Abhängigkeiten zwi-

schen den verschiedenen Ebenen und Risi-

ken im Auge zu behalten. Denn selten ist es 

ein einzelnes Risiko, das zu einer existenzbe-

drohenden Krise führt, sondern meist eine 

Kombination mehrerer Risikofaktoren. Aus 

diesem Grunde empfiehlt der WDR die Ein-

führung eines nationalen „Risk Boards“. Die-

ses Board soll garantieren, dass Risiko auf 

eine umfassende und integrierte Art gema-

nagt und bei (entwicklungs-)politischen Maß-

nahmen berücksichtigt wird. Wenn es diesem 

Anspruch gerecht wird hilft es nicht nur Risi-

ken und ihre negativen Auswirkungen abzu-

schwächen. Es ermuntert Personen auch 

dazu, bewusst kalkulierbare Risiken einzuge-

hen.  

Fazit 

Obwohl der WDR mit seinem Thema nicht 

wirklich Neuland betritt (schon der WDR 

2000-2001 „Attacking Poverty“ widmete sich 

ausführlich der Vulnerabilität von Haushalten), 

hat er das Potential, einen einflussreichen 

Beitrag zur entwicklungspolitischen Debatte 

zu leisten. Insbesondere die Forderung, Ent-

wicklungsprozesse und -vorhaben viel syste-

matischer und umfassender als bisher aus 

einer Risikoperspektive zu betrachten und 

ihnen mit entsprechenden Risikomanage-

mentinstrumenten zu begegnen ist in dieser 

Konsequenz eine deutliche Veränderung der 

bisherigen Herangehensweise. ■ 
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