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Zusammenfassung Der Beitrag gibt einen Einblick in die Prozesse und Instrumente
der strategischen Krisenfrüherkennung wie sie heute von nationalstaatlichen, inter-
nationalen und nicht staatlichen Akteuren genutzt werden. Es wird gezeigt, warum
technische Risikoanalysen nicht ausreichen, um potentielle Krisen rechtzeitig zu
identifizieren und welchen Mehrwert demgegenüber integrative und zukunftsorien-
tierte Ansätze bieten können. Zugleich beleuchtet der Beitrag die Herausforderun-
gen und Grenzen der strategischen Krisenfrüherkennung und diskutiert mögliche
Lösungsansätze.
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Abstract The article provides an introduction into the processes and instruments
of strategic early crisis detection as they are currently being used by national, inter-
national and non-state actors alike. It is shown why technical risk analyses are not
sufficient for identifying potential crises and to what extent integrative and future-
oriented approaches can offer an added value in this context. Moreover, the article
examines the challenges and limits of strategic early crisis detection and discusses
possible solutions.
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1 Einleitung

Internationale Politik scheint gegenwärtig in erster Linie zu bedeuten, Krisen zu
bewältigen. In den Jahresrückblicken war häufig vom Krisenjahr 2015 die Rede –
ein Titel, der allerdings auch schon den Jahren zuvor gerne verliehen wurde. Auch
2016 scheint wieder ein Jahr der Krisen zu werden. Während im Augenblick der
Begriff Krise hierzulande am häufigsten in Verbindung mit der Zunahme der Flücht-
lingsströme nach Europa Verwendung findet, bestimmten vor Kurzem noch andere
Krisen die Schlagzeilen, unter anderem die Euro-Krise, die Ebola-Krise und die
Ukraine-Krise. Je nach politischem Standpunkt befinden sich aber auch Bildungs-
wesen, Gesundheitssystem, Weltklima, Föderalismus sowie alle möglichen anderen
Politikfelder im Krisenmodus. Offen bleibt dabei zumeist, was eine Krise von einer
normalen Herausforderung unterscheidet. Der vorliegende Beitrag begreift Krisen
als Phasen des Ausnahmezustandes mit negativen Auswirkungen auf systemischer
Ebene, die auf der einen Seite von Handlungsdruck und auf der anderen Seite von
einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt sind. Sowohl für die Bewältigung als
auch für die Verhinderung solcher tiefgreifenden Krisen ist es von zentraler Be-
deutung, dass Anzeichen potentieller Krisen frühzeitig identifiziert werden. Denn je
zeitiger eine krisenhafte Entwicklung erkannt werden kann, desto eher lassen sich
präventive und reaktive Maßnahmen einleiten (Bussière und Fratzscher 2008).

Die Identifizierung systemischer Krisen stellt eine gesamtstaatliche Aufgabe dar.
Genutzt werden hierbei zunehmend Instrumente der strategischen Krisenfrüherken-
nung, die auf eine Politikfeld übergreifende, integrierte Betrachtung zukünftiger
Herausforderungen abzielen. Strategische Krisenfrüherkennung wird heutzutage von
zahlreichen nationalstaatlichen, internationalen und nicht staatlichen Akteuren ge-
nutzt. Insbesondere im Bereich internationaler Konflikte haben sich zahlreiche Or-
ganisationen zum Ziel gesetzt, bewaffnete Konflikte in ihrer Entstehung zu erkennen
und die internationale Gemeinschaft zu alarmieren (Barton et al. 2008).

Auf nationalstaatlicher Ebene unternehmen allen voran die Vereinigten Staa-
ten seit über 40 Jahren intensive Bemühungen im Bereich Krisenfrüherkennung
(O’Brien 2010). Aber auch Länder wie Singapur und Großbritannien sind äußerst
aktiv auf diesem Feld. So existiert in Großbritannien seit 2004 das UK Horizon Scan-
ning Centre (HSC) zur Konsolidierung und Zusammenführung diverser Foresight-
Aktivitäten. Ziel dieses Kompetenzzentrums ist es, direkten Einfluss auf die Priori-
tätensetzung der Gesamtregierung und ihrer Strategieformulierung auszuüben sowie
eine Verbesserung im Umgang mit Politikfeld übergreifenden Herausforderungen
zu erreichen (Habegger 2010). In Singapur koordiniert das ebenfalls im Jahr 2004
gegründete National Security Coordination Centre (NSCC) die Früherkennung und
Reaktion auf Gefahren für die gesamte Regierung. Das NSCC ist dabei direkt dem
Büro des Premierministers zugeordnet und hat damit direkten Einfluss auf Planungs-
und Strategieprozesse auf höchster Regierungsebene (RAHS 2015).

Zugleich scheint die Diskussion über den praktischen Nutzen solcher Systeme der
strategischen Krisenfrüherkennung in zwei Lager zu zerfallen. Auf der einen Seite
steht das Lager der Prognose-EnthusiastInnen, das an die wachsende Berechenbar-
keit komplexer sozio-politischer Prozesse glaubt und dabei seine Hoffnung insbeson-
dere in die stetig steigende Vernetzung und Rechenkraft der Computerprozessoren
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sowie die immer intelligenteren Algorithmen, unter anderem zur Analyse von Big
Data, setzt (Mayer-Schönberger und Cukier 2013). Auf der anderen Seite stehen
die Prognose-SkeptikerInnen, überzeugt von der prinzipiellen Unberechenbarkeit
der Zukunft. Diese Gruppe fühlt sich bestätigt durch diverse historische Ereignisse,
angefangen vom Mauerfall über den 11. September bis zum Arabischen Frühling,
die von vielen PolitikexpertInnen nicht vorhergesehen wurden (Jervis 2011). Der
vorliegende Beitrag nimmt eine Mittelstellung zwischen diesen Extrempositionen
ein, indem er die Möglichkeiten zur strategischen Krisenfrüherkennung beleuchtet
und zugleich die Herausforderungen, die mit solchen zukunftsorientierten Politikan-
sätzen verbunden sind, diskutiert. Denn nur durch realistische Ansprüche an die
Instrumente der Krisenfrüherkennung können falsche Erwartungen und trügerische
Sicherheiten vermieden werden.

2 Kennzeichen der Krise

Angesichts des häufig inflationären Gebrauchs des Krisen-Begriffs in der politischen
Praxis ist es für die Auseinandersetzung mit den Instrumenten der strategischen
Krisenfrüherkennung zunächst notwendig zu klären, was mit dem Begriff bezeichnet
werden soll. Im Sinne einer Arbeitsdefinition sollen hier solche Situationen als
außen- und sicherheitspolitische Krisen verstanden werden, welche die folgenden
vier Kriterien erfüllen:

1. Ausnahmezustand: Die Krise stellt eine Ausnahme von der politischen Nor-
malität dar, in der bestehende Routinen und Mechanismen nicht ausreichen oder
zumindest als nicht ausreichend wahrgenommen werden, um die Probleme zu be-
wältigen. Diese Ausnahmesituation kann plötzlich entstehen oder sich schleichend
ausbreiten; dauerhafte Missstände – sogenannte chronische Krisen – werden hin-
gegen nicht berücksichtigt, da sie für Fragen der Früherkennung weniger relevant
sind.

2. Handlungsdruck: Aufgrund der (manifesten oder erwarteten) negativen Aus-
wirkungen der Krise lastet ein besonderer Handlungsdruck auf den politischen Ak-
teuren. Für den Fall, dass es nicht gelingt, die Krise zu lösen, könnte daraus eine
Bedrohung für politische Akteure oder ganze politische Ordnungen erwachsen.

3. Systemische Relevanz: Von der Krise sind unterschiedliche Teilbereiche des
politischen Systems betroffen. Entsprechend lässt sich die Krise nicht durch ein-
zelne Maßnahmen auf operativer Ebene alleine lösen und macht eine Antwort auf
politisch-strategischer Ebene notwendig.

4. Unsicherheit: Zeitpunkt, Ausmaß, Ausgestaltung und Dauer der Krise lassen
sich nur schwer a priori bestimmen. Zudem besteht ein hohes Maß an Unsicherheit,
welche Handlungsoptionen dazu geeignet sind, die Krisensituation möglichst schnell
und dauerhaft zu überwinden.

Insbesondere der letztgenannte Punkt weist darauf hin, dass Krisen keinem De-
terminismus folgen, sondern höchstens mit einem hinreichenden Maß an Sicherheit
abgeschätzt werden können. Dennoch beschäftigen sich ganze Wirtschaftszweige
und Forschungsinstitute mit der Analyse potentieller, zukünftiger Entwicklungen.
Das Ziel ist, problematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und so verhin-
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dern oder zumindest mildern zu können. In den meisten Fällen bedient man sich
hierzu dem Instrumentarium der klassischen Risikoanalysen.

3 Risikoanalysen ohne Weitsicht

Die moderne Risikoanalyse geht auf den Siegeszug der probabilistischen Mathe-
matik in der Frühen Neuzeit und dem damit verbundenen Aufkommen der Versi-
cherungswirtschaft zu dieser Zeit zurück. Die Versicherer nutzten die neuartigen
Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeitslehre zur Bestimmung ihrer Prämien für den
Seehandel und andere Geschäfte, indem sie den zu versicherten Wert (beispiels-
weise einer Schiffsladung) mit der erfahrungsgemäßen Ausfallwahrscheinlichkeit
(zum Beispiel durch ein Schiffsunglück) multiplizierten. Das Produkt aus Scha-
denspotential und Eintrittswahrscheinlichkeit war das Risiko. Exakt dieser Ansatz
zur Risikoberechnung bildet bis heute die zentrale Grundlage von Planungsprozes-
sen aller Art, sowohl in der Privatwirtschaft als auch durch die öffentliche Hand.
Unter anderem finden Risikoanalysen Verwendung zur Planung von Maßnahmen zur
Bekämpfung von Pandemien, Naturkatastrophen und Terroranschlägen (Prior et al.
2015). Interessant für die strategische Entscheidungsebene erscheinen solche Analy-
sen aber insbesondere deshalb, weil auf Basis der Risikoformel sehr unterschiedliche
Gefährdungsarten systematisiert und priorisiert werden können, beispielsweise mit
Hilfe von Risikoregistern und Risikomatrizen (Hagmann und Dunn Cavelty 2012).

Während Risikoanalysen auf operativer Ebene ohne Zweifel wertvolle Werkzeuge
darstellen, muss bezweifelt werden, wie viel Hilfe sie auf strategischer Ebene bei der
Früherkennung von außen- und sicherheitspolitischen Krisen bieten: Zum einen fehlt
der Risikoanalyse in den meisten Fällen die systemische Perspektive. Die Fixierung
auf quantitative Risikoindikatoren führt häufig zu äußerst technischen Analysepro-
zessen, die in den Zuständigkeitsbereichen einzelner Fachstellen bzw. Ministerien
verhaftet bleiben. Zwar wurden in den letzten Jahren vielerorts die Anstrengungen
intensiviert, im Sinne eines integrierten Risikomanagements die Erkenntnisse aus
unterschiedlichen Fachbereichen zusammenzutragen. Dennoch gelingt es nur sel-
ten, die Interdependenzen zwischen den unterschiedlichen relevanten Teilbereichen
hinreichend abzubilden.

Schwerer jedoch wiegt zum anderen die fehlende Weitsicht der klassischen Ri-
sikoanalyse. Denn in den meisten Fällen werden lediglich etablierte Risiken be-
trachtet, die man entsprechend relativ gut einschätzen kann. Der ehemalige ame-
rikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat für diese Art von Risiken
den Begriff der known unknowns geprägt (Daase und Kessler 2007). Das Gegen-
stück dazu sind die unknown unknowns, das heißt neuartige Gefährdungen, die nicht
mit dem Instrumentarium traditioneller Risikoanalysen erfasst werden. Dabei besitzt
diese Risikoklasse ein besonders hohes Potential, tiefgreifende Krisen auszulösen,
die die politischen EntscheidungsträgerInnen vollkommen unvorbereitet treffen. Um
solche unwillkommenen Überraschungen zu vermeiden, muss die Weitsicht der stra-
tegischen Planungsprozesse erhöht werden, indem potentielle Entwicklungen aktiv
ausgeleuchtet werden. An dieser Stelle setzt die strategische Krisenfrüherkennung
an.
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Abb. 1 Prozessschritte und Methoden der strategischen Krisenfrüherkennung (Quelle: Eigene
Darstellung)

4 Instrumente der strategischen Krisenfrüherkennung

Das Ziel der strategischen Krisenfrüherkennung ist, systematisch die Vorwarnzei-
chen sich anbahnender Krisen möglichst frühzeitig zu identifizieren, zu verarbei-
ten und in die Policy-Formulierung einzugliedern. Kern der Krisenfrüherkennung
sind sogenannte Foresighting-Methoden. Der Definition von Richard A. Slaugther
folgend, kombiniert strategisches foresighting Zukunftsanalysen mit Ansätzen des
strategischen Management, um hochqualitative, kohärente und funktionale Perspek-
tiven auf die Zukunft zu gewinnen, die dann die Grundlage etwa für die Erkennung
unerwünschter Handlungsbedingungen und die Formulierung von Politiken bilden
(Slaughter 1997, S. 1). Entscheidend ist zugleich eine effektive Verbindung des fore-
sighting mit der Informationsgewinnung und mit einem spezifischen Warnmecha-
nismus, der den Output des Krisenfrüherkennungsprozess darstellt. Schließlich ist
zur Optimierung der bestehenden Prozesse ein fortlaufendes Feedback von der Out-
put-Stufe zu den vorherigen Stufen sicherzustellen. Insgesamt ergeben sich daraus
sieben Teilschritte, die es bei der Entwicklung eines Krisenfrüherkennungssystems
zu berücksichtigen gilt, wie es Abb. 1 zeigt.

Input: Der erste Schritt hin zur Früherkennung umfasst die verschiedenen Metho-
den, um Informationen über das strategische Umfeld zum frühestmöglichen Zeit-
punkt zu sammeln. Dafür können verschiedene Quellen beigezogen werden, z. B.
Berichte der Nachrichtendienste oder der Fachabteilungen in Sicherheitsbehörden,
aber auch die sogenannte open intelligence, wozu unter anderem Medienberichte,
wissenschaftliche Arbeiten und öffentlich zugängliche Statistiken gezählt werden.
Ein geeigneter Ansatz für diesen Prozessschritt stellt das Horizon Scanning dar.
Bei dieser Methode wird versucht, sich abzeichnende Themen und Entwicklungen
zu identifizieren, die mittel- bis langfristig zu Herausforderungen führen könnten.
Hierzu zählen beispielsweise zu erwartende technologische Innovationen mit mög-
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lichen Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis von Staaten oder anderer politischer
Akteure. Die Erkennung solcher potentieller Krisenherde (aber auch Chancen) dient
als Grundstein für die folgenden Prozessschritte.

Analyse: Der Analyseschritt zielt auf die Identifikation von Zusammenhängen und
Mustern in den gewonnen Informationen. Die Schwierigkeit dabei liegt vor allem da-
rin, aus dem Überangebot an verfügbaren Daten die wichtigen Informationen heraus-
zufiltern. In den letzten Jahren haben automatisierte Analyseverfahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen. Je nach Ansatz konzentrieren sich diese Verfahren auf
die Analyse von Makrodaten, Ereignisdaten, Verhaltensdaten oder auch Diskursbei-
trägen (O’Brien 2010, S. 92–93). Trotz der beachtlichen Fortschritte solcher primär
quantitativen Verfahren bleiben für die strategische Krisenfrüherkennung auch quali-
tative Analyseansätze weiterhin unentbehrlich. Eine gängige Methode hierfür ist die
Weak Signal-Analyse. Dieser Ansatz geht von der Frage aus, wie auch bei komple-
xen und vielschichtigen Organisationsstrukturen entscheidende Informationen über
Hierarchieebenen hinweg an die richtigen Adressaten gelangen. Im Zentrum der
Methode steht die Optimierung unterschiedlicher, hintereinander geschalteter Filter
bei der Verarbeitung von Informationen innerhalb großer Organisationen (Ansoff
1975). Um die möglichen Auswirkungen von schwachen Signalen auf eine Organi-
sation abschätzen zu können, ist die konsequente Beobachtung deren Entwicklung
über einen längeren Zeitraum hinweg notwendig.

Einen alternativen Ansatz stellen Trendanalysen dar. Relevante Trends können
zum Beispiel mit Hilfe der Delphi-Methode erfasst und abgeschätzt werden. Diese
Technik bietet einen strukturierten Kommunikationsprozess, in welchem Expert-
Innen gebeten werden, Themen zu identifizieren und zu erläutern, warum diese
zukünftig von Bedeutung sein werden. Ergänzt wird die Erfassung der individu-
ellen Experten-Einschätzungen durch mehrere Reflektionsrunden, die auf die Ge-
nerierung einer gemeinsamen Gruppeneinschätzung abzielen (Okoli und Pawlowski
2004). Eine weitere Alternative sind Cross-Impact-Analysen, die schwerpunktmäßig
versuchen, die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Prozessen zu model-
lieren und zu verstehen (Bañuls und Turoff 2011).

Interpretation: Bei der Interpretation handelt es sich um einen genuin qualita-
tiven Prozessschritt. Er zielt vor allem auf die Identifizierung von Hintergrund-
variablen und Schlüsselfaktoren durch eine vertiefte Betrachtung der gewonnenen
Informationen. Hier kommen Methoden wie die Causal Layered Analysis (CLA)
zum Einsatz. Die CLA ist eine Methode zur Interpretation von Herausforderungen
oder Zukunftstrends unter Berücksichtigung atypischer Perspektiven. Ziel ist hierbei
vor allem, gängige Denkmuster zu durchbrechen und tieferliegende Krisenfaktoren
aufzudecken (Slaughter 1997). Die Analyse erfolgt auf vier Ebenen: Die erste Ebene
befasst sich ausschließlich deskriptiv mit zentralen Entwicklungen und Herausfor-
derungen. Auf der zweiten Ebene der Analyse werden die systemischen Ursachen
dieser Entwicklungen untersucht, wobei unter anderem ökonomische, historische,
soziale und kulturelle Einflussfaktoren betrachtet werden. Drittens wird die vorherr-
schende Meinung in diesem Bereich analysiert, welche das Verständnis der ersten
beiden Stufen beeinflusst. Viertens erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit
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den Weltsichten und Annahmen, auf denen die gängigen Erklärungsmuster basie-
ren. Hierdurch soll der Mythenbildung entgegengewirkt und Wege für alternative
Denkansätze bereitet werden (Lederwasch et al. 2011).

Prospektion: Im Schritt der Prospektionen werden die Ergebnisse der Interpre-
tation als Grundlage weiterverwendet. Dies geschieht in erster Linie mit Hilfe von
Szenariotechniken, die eine der am weitesten verbreiteten Ansätze in der zukunfts-
orientieren Forschung darstellen. Hierfür können sowohl quantitative, qualitative als
auch Mixed-Methods-Ansätze verwendet werden. Nach Herman Kahn, dem Erfinder
der Szenariomethode, stellen Szenarien eine Serie von hypothetischen Ereignissen
dar, welche mögliche Entwicklungsrichtungen in unserer Umwelt aufzeigen. Die-
se möglichen Ausprägungen sollen lebhaft, jedoch realistisch sein, und haben zum
Ziel, die kausalen Verhältnisse zwischen verschiedenen Entwicklungen und mög-
lichen Einflussmöglichkeiten aufzuzeigen (Botterhuis et al. 2010). In der Praxis
finden unzählige Ansätze zur Arbeit mit Szenarien Anwendung. In den meisten Fäl-
len vereinen sie die Charakteristika, dass Szenarien 1) Erkundungen der Zukunft,
keine Vorhersagen sind, 2) den Freiraum bieten, auch unwahrscheinliche, wohl aber
plausible Entwicklungen und Ereignisse einzubeziehen, sowie 3) nicht nur einen
Endzustand, sondern idealerweise auch den Weg von der Gegenwart in eine Aus-
wahl möglicher Zukunftsszenarien beschreiben.

Von zentraler Bedeutung für die Krisenfrüherkennung ist insbesondere, dass die
Entwicklung von Szenarien nicht durch Denkverbote und politische Opportunitäten
eingeschränkt wird, sodass sie am Ende lediglich die Mehrheitsmeinung reflektieren.
Wichtig ist daher, dass eine Person oder eine Gruppe die Rolle des devil’s advo-
cate bzw. red teams in der Szenarioentwicklung einnimmt und so unbequeme und
unerwünschte Gegenpositionen ebenfalls berücksichtigt werden (Zenko 2015).

Output: Der Output stellt die eigentliche Früherkennung im engeren Sinn dar. Mit-
tels einer systematischen Darstellung der Erkenntnisse der vorhergehenden Schritte,
z. B. in Form eines early warning dashboards oder periodischen Berichten, kön-
nen relevante Entwicklungen verfolgt werden. Bei kritischen Entwicklungen schlägt
das System Alarm. Solche Early Warning-Systeme basieren generell auf der Beob-
achtung unterschiedlicher Indikatoren. Die Warnungen sind zumeist auf kurz- bis
mittelfristige Zeiträume ausgerichtet. Dennoch ist die Vorhersage zukünftiger Kri-
sen dabei stets nur im Sinne probabilistischer Aussagen möglich. Selbst bei sehr
kurzen Warnzeiträumen ist mit erheblichen Unsicherheiten und unvermeidlichen
Fehlalarmen zu rechnen. Um eine Abnahme der Aufmerksamkeit nach unzutreffen-
den Warnungen zu vermeiden (das sogenannte Crying Wolf-Syndrom), ist es daher
zentral, das Ausmaß der Unsicherheit des bestehenden Early Warning-Systems offen
und verständlich zu kommunizieren (Freedman 2005).

Implementation: Als Implementation wird der Prozess der Überführung der im
Rahmen der Krisenfrüherkennung gewonnenen Erkenntnisse in die Formulierung
von policies verstanden. In der Praxis erweist sich dieser letzte Schritt häufig als
besonders schwierig, da hierbei für die identifizierten Probleme praktikable sowie
politisch opportune Handlungsoptionen entwickelt werden müssen (O’Brien 2010,
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S. 88). Dabei stehen die aus der Krisenfrüherkennung abgeleiteten Handlungsemp-
fehlungen häufig in Konkurrenz zu entgegen gelagerten Interessen und Notwendig-
keiten (beispielsweise Sparzwänge) sowie alternativen Themen, die ebenfalls auf die
politische Agenda drängen. Da es sich bei der Krisenprävention naturgemäß um ein
Themenfeld handelt, das sich weniger mit aktuellen, sondern primär mit potentiellen
politischen Problemen in der Zukunft befasst, drohen ihre Anliegen im trouble-shoo-
ting des politischen Tagesgeschäfts leicht unterzugehen. Weiter erschwerend kommt
hinzu, dass diese Aussagen nach wie vor nur probabilistischer Natur sind und somit
oftmals keine oder zu wenig Beachtung seitens politischer EntscheidungsträgerInnen
finden.

Feedback: Feedback-Mechanismen sind zentral für die Weiterentwicklung aller
Instrumente der Krisenfrüherkennung. Hierzu ist es zwingend notwendig, Vorher-
sagen ex post mit der Realität abzugleichen, um die Güte der Prognosen bewerten
zu können. Wie Philip E. Tetlock und Dan Gardner (2015, S. 14) richtigerweise be-
merken, sind die modernen, hochpräzisen Prognosemodelle in Disziplinen wie der
Meteorologie oder Medizin auch nicht über Nacht entstanden, sondern erst durch
fortlaufende Überprüfung und Verbesserung. Früherkennung sollte daher als lang-
fristiger Prozess mit zahlreichen Lernschlaufen verstanden werden, denn nur durch
eine inkrementelle Optimierung lassen sich Modelle erreichen, die auch in der Praxis
von Nutzen sind.

5 Mit den Grenzen der Vorhersagbarkeit umgehen

Gelingt die Implementierung eines umfassenden Mechanismus zur strategischen
Krisenfrüherkennung, lassen sich im besten Fall kritische Entwicklungen frühzeitig
erkennen und böse Überraschungen vermeiden. Zugleich ist es von zentraler Bedeu-
tung, keine falschen Hoffnungen in die Leistungsfähigkeit der verfügbarenMethoden
der Krisenfrüherkennung zu setzen. So lassen sich soziale Wünschbarkeit, Group
Think und andere individual- und gruppenpsychologischen Verzerrungen nie völlig
ausschließen, auch wenn einige Methoden der Krisenfrüherkennung Vorsorgemaß-
nahmen enthalten, um solche Effekte zu minimieren. Dennoch bleibt unbestritten,
dass auch ExpertInnen zu einer vorgefassten Meinung im Rahmen der gängigen
Weltanschauung neigen, womit Veränderungen, welche außerhalb gängiger Denk-
muster liegen, übersehen oder ignoriert werden können. Dies gilt übrigens auch für
die quantitativ-orientierte Krisenfrüherkennung. Um dem entgegenzuwirken, sollten
nicht nur fachlich direkt betroffene ExpertInnen, sondern auch VertreterInnen an-
grenzender Wissensfelder konsultiert werden, um so auch Denken out of the box zu
ermöglichen und einfließen zu lassen. Zentral ist zudem, eine ausreichende Unabhän-
gigkeit des Früherkennungsprozesses von politischer Einflussnahme sicherzustellen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass nur solche Entwicklungen erkannt werden, die
politisch opportun sind.

Selbst wenn es gelänge, Institutionen der Krisenfrüherkennung zu schaffen, die
frei von sozialen, psychologischen und politischen Verzerrungen operieren, sind der
Vorhersagbarkeit künftiger Krisen Grenzen gesetzt, die es nüchtern anzuerkennen
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gilt. Aufgrund der Komplexität der für außen- und sicherheitspolitische Entscheidun-
gen relevanten geo-politischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Prozesse
lassen sich Krisen zumindest in absehbarer Zeit nicht mit vollständiger Sicherheit
prognostizieren (Tetlock und Gardner 2015, S. 10). Aus diesem Grund sollten An-
sätze der Krisenfrüherkennung nie isoliert Anwendung finden, sondern vielmehr
durch weitere Maßnahmen proaktiven Krisenmanagements flankiert werden. Zum
einen ist hier die Förderung der systemischen Resilienz zu nennen, die im Falle einer
Krise eine schnelle Regeneration und Rückkehr zur Normalität ermöglicht. Zu den
Resilienz fördernden Maßnahmen zählen insbesondere die Minimierung bestehen-
der Verwundbarkeiten, die Vernetzung aller systemisch relevanten Akteure, sowie
die Förderung subsidiärer, selbstorganisierter Krisenvorsorge (Coaffee 2013).

In direkter Verbindung zur Resilienzförderung steht zum anderen die öffentliche
Kommunikation von Unsicherheiten und Risiken. Durch einen ehrlichen Umgang
mit diesen Themen kann die Eigenverantwortung der Bevölkerung, beispielsweise
in Form von individuellen Schutzmaßnahmen, gefördert werden. Findet Risikokom-
munikation in einer glaubwürdigen und transparenten Form statt, kann sie darüber
hinaus auch als eine Art politische Versicherung funktionieren, die im Krisenfall
verhindern kann, dass sich unerwünschte Ereignisse oder Prozesse zu Legitimati-
onskrisen ausweiten (Fischhoff 1995). Gleichwohl kann auch die Krisenfrüherken-
nung einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Risikokommunikation leisten,
indem ihre Ergebnisse soweit wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Dabei ist stets zu beachten, die Funktionsweise der Krisenfrüherkennung
verständlich zu kommunizieren und auch, wie oben bereits diskutiert, offen mit den
bestehenden Unsicherheiten in den Bewertungen umzugehen.

6 Fazit und Ausblick

Wie der Beitrag gezeigt hat, ist strategische Krisenfrüherkennung keineswegs, wie
die öffentliche Diskussion um das Thema manchmal zum Anschein hat, zum Schei-
tern verdammt. Genauso wenig ist sie allerdings ein Allheilmittel, das verhindern
könnte, dass politische EntscheidungsträgerInnen von Krisensituationen überrascht
werden. Wie die jüngere Forschung zur Prognosefähigkeit politischer Extremergeb-
nisse zeigt, lassen sich auch komplexe außen- und sicherheitspolitische Prozesse
durchaus abschätzen – vorausgesetzt man akzeptiert, dass es nie um eine absolu-
te Sicherheit der Vorhersage, sondern stets um eine relative Verbesserung unseres
Verständnis zukünftiger Prozesse geht (Tetlock und Gardner 2015, S. 18). Welche
Qualität die Vorhersagen haben, hängt letzten Endes von der Verfügbarkeit zuver-
lässiger Daten, der Komplexität der interessierenden Zusammenhänge sowie den
abzuschätzenden Zeiträumen ab. Schließlich kommt der Wahl der richtigen prädik-
tiven Methoden eine zentrale Bedeutung zu.

Der Beitrag hat versucht, einen Einblick in die Vielzahl der heute zur Verfügung
stehenden Techniken in diesem Feld zu geben. Dabei konnte gezeigt werden, dass
für die Krisenfrüherkennung auf strategischer Ebene besonders wichtig ist, dass
sie als gesamtstaatliche Aufgabe verstanden wird und entsprechend alle relevan-
ten Akteure in die Prozesse der Krisenfrüherkennung eingebunden sind. Denn nur

K



F. Roth, M. Herzog

durch eine fächerübergreifende und Hierarchieebenen verbindende Zusammenarbeit
können die notwendigen Informationen integriert und das vorhandene Fachwissen
zusammengeführt werden. Falls nötig, sind hierfür neue institutionelle Gefäße zu
schaffen, insbesondere, um die horizontale und vertikale Informationsweitergabe in
komplexen bürokratischen Systemen zu optimieren. Gleichzeitig muss sichergestellt
werden, dass die Institutionen der Krisenfrüherkennung in den weiteren Policy-Pro-
zess eingebunden sind, ansonsten drohen die Erkenntnisse der Krisenfrüherkennung
wirkungslos zu verpuffen.

Auf der anderen Seite wäre es verkürzt, Krisenfrüherkennung auf ihre Ergebnisse
im Sinne ihres Outputs zu reduzieren. Mindestens ebenso gewinnbringend ist häufig
der Prozess selbst, bei dem Verantwortliche und ExpertInnen aus unterschiedlichsten
Bereichen zusammenkommen und dazu gebracht werden, alternative Perspektiven
einzunehmen. Schon alleine aus diesem Grund könnte sich eine Stärkung der Ka-
pazitäten im Bereich Krisenfrüherkennung im Sinne einer proaktiven Außen- und
Sicherheitspolitik als eine lohnende Investition im Umgang mit Europas zukünftigen
Herausforderungen und Krisen erweisen.
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