
Konkurrenz-   I  
fähigkeit

«Die internationale 

Forschergemeinschaft 

verfolgt unseren Vor-

stoss denn auch mit 

grossem Interesse.

gemeinsam verantwortlich sind. Der Ansatz zielt 
darauf ab, unsere Gesellschaft schadentoleranter  
und widerstandsfähiger zu machen.

 
FührenD in Der  
risikoForschunG
Gegenwärtig beschäftigen sich an der eTh Zürich rund 
20 Professorinnen und Professoren mit unterschiedli-
chen Aspekten der risikoforschung. Bereits seit über 
20 Jahren wird die expertise der einzelnen Gruppen in 
verschiedenen risikoclustern zusammengefasst. Zu 
diesen clustern zählen unter anderem das Laboratory 
for safety Analysis, das network for natural hazards 
und das eTh risk Lab. Damit die kompetenzen im Be-
reich der disziplinenübergreifenden risikobeurteilung 
gestärkt werden können, hat die eTh Zürich nun die 
risikoinitiative lanciert. sie will mit der Bündelung ihrer 
risikoaktivitäten, drei zusätzlichen Professuren, Multi-
Type-risikoforschungsprojekten, neuen Ausbildungs-
programmen sowie einem eigenen Gebäude für die 
risikoforschung will sich die eTh Zürich als führendes 
Zentrum in der integrativen risikoforschung positionie-

    Den Risiken auf  
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Neue    Initiative

Von Corinna Adler

naturgefahren, ökonomische Fehleinschätzungen 
oder unsicherheiten in Zusammenhang mit neuen 
Technologien: Lokale und globale risiken werden 
aufgrund des Bevölkerungswachstums oder wegen 
der steigenden Verletzlichkeit von infrastrukturen 
stetig komplexer. Zahlreiche experten sind heute 
denn auch der Ansicht, dass bei der Bewältigung  
von solchen risiken neue wege beschritten werden 
müssen. Dabei geht es insbesondere auch darum,  
das heute gültige risikomanagement grundlegend 
zu verbessern. Das integrative risikomanagement 
hat sich dabei zu einem viel versprechenden konzept 
entwickelt, da dieses verschiedene risiken auf ganz 
unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen skalen 
betrachtet. Diese integrierte Problemerfassung er-
laubt es, ein optimales Bündel von Präventions-, Vor-
bereitungs-, interventions-, wiederherstellungs- und 
(finanziellen) risikotransfer-Massnahmen zu entwi-
ckeln, für das öffentliche und private organisationen 

ren. «Der Zeitpunkt für diese initiative ist sehr günstig», 
erklärt Projektleiter hans rudolf heinimann, Professor 
für forstliches ingenieurwesen und seit september 
2007 Prorektor für die Lehre. «Die eTh Zürich hat sich 
mit ihrer disziplinenübergreifenden risikoinitiative  
eine Art Pole-Position geschaffen. Die internationale 
Forschergemeinschaft verfolgt unseren Vorstoss denn 
auch mit grossem interesse.» Professor heinimann 
weiss wovon er spricht. er entwickelte mit seiner Grup-
pe ende der 90er Jahre das konzept und die Methodik 
für das risiko-orientierte Management von naturgefah-
ren, das breiten eingang in die Praxis fand. im rahmen 
seiner Tätigkeit als Fellow des collegium helveticum 
befasst er sich zudem mit speziellen Phänomenen des 
menschlichen risikoverhaltens, insbesondere der risi-
koaversion und deren wechselwirkung mit emotionen. 

iMPuLse Durch PArTner 

Die eTh Zürich möchte die risikoinitiative innerhalb den 
nächsten drei Jahre umsetzen. um dem Vorhaben den 
nötigen impuls zu geben, ist die hochschule jedoch auf 
Partner angewiesen. Zur Finanzierung des Vorhabens 
sind Drittmittel von rund 60 Millionen Franken nötig. 
ohne diese Mittel können die chancen, welche die initi-
ative bietet, nicht gepackt werden. Der rückversiche-
rungskonzern swiss re hat mit einer substantiellen 
Förderung der risikoinitiative bereits einen wichtigen 
Anfang gemacht. Dass just dieses führende internatio-
nale unternehmen die neue eTh-initiative unterstützt, 
ist kein Zufall. Die schweiz und vor allem der standort 
Zürich können auf eine lange und weltweit erfolgreiche 
Tradition im (rück-)Versicherungsgeschäft zurückbli-
cken. Dabei spielt die Zusammenarbeit mit Forschenden 
der eTh Zürich seit langem eine wichtige rolle. Die eTh 
Zürich will ihre Aufgabe als kompetente Partnerin der 
Versicherungsbranche weiterhin wahrnehmen und in 
den kommenden Jahren sogar noch ausbauen.

ersTe wirkunG

ein erster wichtiger Meilenstein in der umsetzung  
der risikoinitiative wurde vor kurzem durch die Grün-
dung des kompetenzzentrums «coping with crisis in 
complex socio-economic systems» gelegt. krisen in 
sozio-ökonomischen systemen – wie etwa die jüngste 
Finanzkrise – sind in der welt allgegenwärtig und nur 
schwer handzuhaben. sechs Forschungsgruppen aus 
unterschiedlichen Disziplinen wie soziologie, Verkehrs-
planung und entrepreneurial risks wollen zum besse-
ren Verständnis und Management von krisen beitra-
gen. Darüber hinaus wollen sie neue wege finden, sich 

anbahnende ereignisse – die nicht durch höhere Ge-
walt hervorgerufen wurden – durch gezieltes eingrei-
fen bereits im Vorfeld abzuwenden. Die positive evalu-
ation durch ein internationales Gutachtergremium 
zeichnet das kompetenzzentrum als vielversprechen-
des Vorhaben aus. «Das interdisziplinäre kompetenz-
zentrum wird die risikoforschung an der eTh Zürich 
massgebend erweitern», erklärt Peter chen, Vizepräsi-
dent Forschung der eTh Zürich. «Deshalb unterstützen 
die eTh Zürich und die eTh Zürich Foundation das 
neue kompetenzzentrum mit insgesamt 1,25 Millionen 
Franken über die nächsten drei Jahre.»

risikoForschunG Für PArTner

Die eTh Zürich Foundation möchte führende unter-
nehmen, stiftungen und Privatpersonen als Partner für 
die Finanzierung der risikoinitiative gewinnen. Mit der 
verstärkten, zukunftsweisenden risikoforschung wird 
zusätzliches wissen für den Finanz- und werkplatz 
schweiz erzeugt. Gleichzeitig werden weitere junge 
Talente ausgebildet, die komplexe risikofragen der 
industrie kompetent bearbeiten möchten.  wir freuen 
uns, ihnen die risikoinitiative näher vorzustellen.
 
Dr. Donald Tillman, Geschäftsführer ETH Zürich  
Foundation  Tel. +41 (0)44 633 69 66,  
donald.tillman@ethz-foundation.ch
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Mit der verstärkten 

Risikoforschung wird 

zusätzliches Wissen für 

den Finanz- und Werk-

platz Schweiz erzeugt.

ETH ZüricH FoundaTion

Die swiss re finanziert über die  
eTh Zürich Foundation einen  
neuen Lehrstuhl für integratives 
risikomanagement an der eTh  
Zürich. Dieser soll ein weltweit  
führendes Forschungs- und Ausbil-
dungsprogramm für globales risi-
komanagement etablieren. weiter 
hat der Lehrstuhl zur Aufgabe,  
neue Formen der Zusammenarbeit 
zwischen dem privaten und dem 
öffentlichen sektor zu entwickeln 
- und etablierte netzwerke zu  
evaluieren.« Langfristig ist es ein 

Ziel von swiss re, den standort 
schweiz als weltweit anerkanntes 
Zentrum für risikomanagement zu 
etablieren», erklärt Peter Forstmoser, 
Präsident des Verwaltungsrates der 
swiss re, das engagement seines 
unternehmens. «Der neue Lehrstuhl 
wird bei der Förderung der For-
schung und Ausbildung in diesem 
Bereich eine entscheidende rolle 
spielen – und so zu einer risikoresis-
tenteren Gesellschaft beitragen.»

Die Swiss Re unter- 
stützt die ETH 

Risikoinitiative

Hans Rudolf Heinimann  
koordiniert den Ausbau der  

ETH-Risikoforschung.
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