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Executive Summary 
Die ersten Jahre dieses Jahrzehnts haben eine besonders turbulente Phase in der Geschichte der 
Menschheit eingeläutet. Die Rückkehr zu einer «neuen Normalität» nach der COVID-19-Pandemie wurde 
schon bald durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine unterbrochen, der eine neue Reihe von 
Nahrungsmittel- und Energiekrisen mit sich brachte und Probleme auslöste, die jahrzehntelange 
Fortschritte zu lösen versucht hatten.  

Zu Beginn des Jahres 2023 ist die Welt mit einer Reihe von Risiken konfrontiert, die sich sowohl völlig neu 
als auch fast gespenstisch vertraut anfühlen. Wir haben eine Rückkehr «älterer» Risiken erlebt – Inflation, 
Lebenshaltungskostenkrisen, Handelskriege, Kapitalabflüsse aus Schwellenländern, weit verbreitete 
soziale Unruhen, geopolitische Konfrontationen und das Schreckgespenst eines Atomkriegs –, die nur 
wenige der führenden Persönlichkeiten dieser Generation aus Wirtschaft und Politik erlebt haben. Diese 
Risiken werden noch verstärkt durch vergleichsweise neue Entwicklungen in der globalen 
Risikolandschaft, darunter eine unhaltbar hohe Verschuldung, eine neue Ära des niedrigen Wachstums, 
geringe globale Investitionen und Deglobalisierung, ein Rückgang bei der menschlichen Entwicklung nach 
jahrzehntelangen Fortschritten, die rasche und uneingeschränkte Entwicklung von Technologien mit 
doppeltem (zivilen und militärischen) Verwendungszweck und der wachsende Druck durch die 
Auswirkungen von Klimawandel und Klimaambitionen in einem immer kleiner werdenden Zeitfenster für 
den Übergang zu einer 1,5°C-Welt. Zusammengenommen werden diese Faktoren ein beispielloses, 
unsicheres und turbulentes Jahrzehnt prägen, das vor uns liegt.  

Der Global Risks Report 2023 präsentiert die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zur Wahrnehmung globaler 
Risiken (Global Risks Perception Survey, GRPS). Wir verwenden für das Verständnis globaler Risiken drei 
Zeitrahmen: Kapitel 1 befasst sich mit den zunehmenden Auswirkungen der aktuellen Krisen (d. h. der 
derzeit entstehenden globalen Risiken) auf die schwerwiegendsten globalen Risiken, die viele kurzfristig 
(in den kommenden beiden Jahren) erwarten. Kapitel 2 geht auf ausgewählte Risiken ein, die 
wahrscheinlich auf längere Sicht (10 Jahre) von grösster Tragweite sein werden, und untersucht neu 
auftretende oder sich rasch beschleunigende wirtschaftliche, ökologische, gesellschaftliche, geopolitische 
und technologische Risiken, die zu den Krisen von morgen werden könnten. Kapitel 3 entwirft Szenarien 
für die mittelfristige Zukunft und untersucht, wie das Zusammenspiel zwischen den aufkommenden 
Risiken, die in den ersten beiden Kapiteln skizziert sind, bis 2030 zu einer kollektiven «Polykrise» führen 
kann, in deren Mittelpunkt die Verknappung natürlicher Ressourcen steht. Der Bericht schliesst mit 
vergleichenden Überlegungen zum Stand der Vorbereitung auf diese Risiken und hebt Faktoren hervor, 
die den Weg zu einer widerstandsfähigeren Welt ebnen können. Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts 
sind nachstehend aufgeführt.  

Lebenshaltungskosten dominieren die globalen Risiken in den kommenden 
beiden Jahren, während das nächste Jahrzehnt vom möglichen Versagen 
von Klimaschutzmassnahmen bestimmt sein wird 

Das nächste Jahrzehnt wird von Umwelt- und Gesellschaftskrisen geprägt sein, die von zugrunde 
liegenden geopolitischen und wirtschaftlichen Trends angetrieben werden. Die «Krise der 
Lebenshaltungskosten» wird als das schwerwiegendste globale Risiko der nächsten zwei Jahre eingestuft, 
das kurzfristig seinen Gipfel erreichen wird. Der «Verlust der biologischen Vielfalt und der Zusammenbruch 
von Ökosystemen» wird als eines der sich am schnellsten verschlechternden globalen Risiken des 
nächsten Jahrzehnts betrachtet, und alle sechs Umweltrisiken zählen zu den 10 grössten Risiken der 
kommenden 10 Jahre. Neun Risiken sind sowohl kurz- als auch langfristig in den Top 10 vertreten, 
darunter die Risiken «Geowirtschaftliche Konfrontation» und «Erosion des sozialen Zusammenhalts und 
gesellschaftliche Polarisierung». Ausserdem beinhaltet die Rangliste zwei neue Risiken: «Weitverbreitete 
Cyberkriminalität und Cyberunsicherheit» und «Unfreiwillige Migration in grossem Ausmass».  
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Mit dem Ende einer wirtschaftlichen Ära zeichnen sich für die kommende 
Periode zunehmend Risiken von Stagnation, Divergenz und Notlagen ab 

Die wirtschaftlichen Nachwirkungen von COVID-19 und der Krieg in der Ukraine haben eine sprunghaft 
ansteigende Inflation und eine rasche Normalisierung geldpolitischer Massnahmen mit sich gebracht und 
eine Ära des geringen Wachstums und niedriger Investitionen eingeleitet.  

Regierungen und Zentralbanken könnten sich in den nächsten beiden Jahren mit einem hartnäckigen 
Inflationsdruck konfrontiert sehen, nicht zuletzt angesichts der Möglichkeit eines längeren Kriegs in der 
Ukraine, anhaltender Engpässe aufgrund der nach wie vor nicht überwundenen Pandemie und eines 
Wirtschaftskriegs, der zur Entkopplung der Lieferketten beiträgt.  

Auch in den Wirtschaftsaussichten zeichnen sich grosse Abwärtsrisiken ab. Eine Fehlausrichtung zwischen 
Geld- und Fiskalpolitik erhöht die Wahrscheinlichkeit von Liquiditätsschocks und signalisiert einen länger 
anhaltenden Wirtschaftsabschwung sowie eine weltweite Schuldenkrise. Eine anhaltende 
angebotsbedingte Inflation könnte in eine Stagflation münden, deren sozioökonomische Folgen 
angesichts einer beispiellosen Wechselwirkung mit einer historisch hohen Staatsverschuldung 
schwerwiegend sein könnten. Die Fragmentierung der Weltwirtschaft, geopolitische Spannungen und 
schwierige Umstrukturierungen könnten in den nächsten 10 Jahren zu weit verbreiteten Schuldenkrisen 
führen. 

Selbst wenn einige Volkswirtschaften eine sanftere wirtschaftliche Landung als erwartet erleben, wird das 
Ende der Niedrigzinsära für Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen erhebliche Auswirkungen 
haben. Die weiteren Folgen werden die schwächsten Teile der Gesellschaft und bereits fragile Staaten am 
schwersten treffen und zu wachsender Armut, Hunger, gewaltsamen Protesten, politischer Instabilität 
und sogar zum Zusammenbruch von Staaten beitragen. Der wirtschaftliche Druck wird auch die Erfolge 
von Haushalten mit mittlerem Einkommen aushöhlen, was in Ländern auf der ganzen Welt zu 
Unzufriedenheit, politischer Polarisierung und Forderungen nach umfassenderem sozialem Schutz 
beitragen wird. Regierungen werden weiterhin eine gefährliche Gratwanderung vollführen müssen, indem 
sie eine breite Masse ihrer Bürgerinnen und Bürger vor einer langwierigen Lebenshaltungskostenkrise 
schützen, ohne die Inflation zu zementieren, und gleichzeitig die Kosten für den Schuldendienst tragen, 
während Einkommen durch wirtschaftlichen Abschwung, den immer dringenderen Übergang zu neuen 
Energiesystemen und ein instabileres geopolitisches Umfeld unter Druck geraten. Die daraus entstehende 
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neue wirtschaftliche Ära könnte von einer wachsenden Kluft zwischen reichen und armen Ländern und 
dem ersten Rückschritt in der menschlichen Entwicklung seit Jahrzehnten geprägt sein. 

Geopolitische Fragmentierung wird geoökonomische Kriegsführung 
vorantreiben und das Risiko von Konflikten, die in mehreren Bereichen 
ausgetragen werden, erhöhen 

Wirtschaftskriege werden zunehmend zur Normalität, und Zusammenstösse zwischen den Weltmächten 
sowie staatliche Eingriffe in die Märkte werden in den nächsten beiden Jahren zunehmen. Die 
Wirtschaftspolitik wird eine defensive Rolle übernehmen, um die eigene Autarkie und Souveränität 
gegenüber rivalisierenden Mächten zu stärken; gleichzeitig wird sie aber auch zunehmend offensiv 
eingesetzt werden, um den Aufstieg anderer zu begrenzen. Eine intensive geoökonomische 
Militarisierung wird Sicherheitsschwachstellen hervorheben, die durch die gegenseitige Abhängigkeit 
global integrierter Volkswirtschaften im Handel, in den Finanzen und in der Technologie bedingt sind. 
Damit wiederum droht die Gefahr einer eskalierenden Spirale des Misstrauens und der Entkopplung. 
Aufgrund des Primats der Geopolitik gegenüber der Wirtschaft wird eine längerfristige Zunahme 
ineffizienter Produktion und steigender Preise immer wahrscheinlicher. Auch geografische Krisenherde, 
die für das wirksame Funktionieren des globalen Finanz- und Wirtschaftssystems von entscheidender 
Bedeutung sind, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, geben zunehmend Anlass zur Sorge.  

Die Befragten des GRPS gehen davon aus, dass zwischenstaatliche Konfrontationen in den nächsten 
10 Jahren weitgehend wirtschaftlicher Natur bleiben werden. Allerdings könnten der jüngste Anstieg bei 
Militärausgaben und die Verbreitung neuer Technologien an eine grössere Zahl von Akteuren ein globales 
Wettrüsten mit neuen Technologien auslösen. Längerfristig könnte die globale Risikolandschaft durch 
parallel in mehreren Domänen ausgetragene Konflikte und asymmetrische Kriegsführung geprägt sein, 
wobei der gezielte Einsatz neuer technologischer Waffen potenziell ein zerstörerischeres Ausmass 
annehmen könnte als in vergangenen Jahrzehnten. Transnationale Rüstungskontrollmechanismen müssen 
rasch an diesen neuen Sicherheitskontext angepasst werden, um die gemeinsamen moralischen, 
politischen und Reputationskosten zu erhöhen, die als Abschreckung für eine versehentliche oder 
absichtliche Eskalation dienen.  

Technologie wird Ungleichheiten verschärfen, und Risiken der 
Cybersicherheit bleiben ein ständiger Grund zur Besorgnis 

Der Technologiesektor wird zu den Hauptzielen einer strikteren Industriepolitik und verstärkter staatlicher 
Eingriffe zählen. Dank Förderung durch staatliche Beihilfen und Militärausgaben wie auch private 
Investitionen werden Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Technologien auch im kommenden 
Jahrzehnt rasch voranschreiten und unter anderem Fortschritte in den Bereichen KI, Quantencomputer 
und Biotechnologie hervorbringen. Für Länder, die es sich leisten können, werden diese Technologien für 
eine Reihe sich abzeichnender Krisen Teillösungen bieten, von der Bewältigung neuer 
Gesundheitsbedrohungen und eines Kapazitätsengpasses im Gesundheitswesen bis hin zur Verbesserung 
der Ernährungssicherheit und des Klimaschutzes. Für Länder ohne ausreichende finanzielle Ressourcen 
werden Ungleichheit und Divergenz dagegen zunehmen. In allen Volkswirtschaften bringen diese 
Technologien auch Risiken mit sich, von zunehmender Fehl- und Desinformation bis hin zu 
unkontrollierbar schnellen Umbrüchen bei manuellen ebenso wie nichtmanuellen Arbeitsplätzen.    

Die rasche Entwicklung und Einführung neuer Technologien, zu deren Nutzung oft nur begrenzte 
Protokolle vorliegen, birgt jedoch eigene Risiken. Die immer stärkere Verflechtung von Technologien mit 
dem kritischen Funktionieren von Gesellschaften setzt die Bevölkerung direkten inneren Bedrohungen 
aus, einschliesslich solcher, die eine funktionierende Gesellschaft zu zerstören suchen. Neben einer 
Zunahme der Cyberkriminalität werden Versuche, kritische, technologiegestützte Ressourcen und Dienste 
zu stören, immer häufiger unternommen werden. In diesem Zusammenhang sind Angriffe auf die 
Landwirtschaft und die Wasserversorgung, Finanzsysteme, die öffentliche Sicherheit, das Verkehrswesen, 
die Energieversorgung sowie auf nationale, weltraumgestützte und unterseeische 
Kommunikationsinfrastrukturen zu erwarten. Technologische Risiken lassen sich nicht auf böswillige 
Akteure beschränken. Ausgefeilte Analysen grösserer Datensätze werden den Missbrauch 
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personenbezogener Informationen im Rahmen legitimer Rechtsmechanismen ermöglichen und so die 
digitale Souveränität des Einzelnen und das Recht auf Privatsphäre selbst in gut regulierten, 
demokratischen Systemen schwächen. 

Bemühungen zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimaveränderungen 
zielen auf einen riskanten Kompromiss ab, während die Natur kollabiert 

Klima- und Umweltrisiken stehen im Mittelpunkt der globalen Risikowahrnehmung für das kommende 
Jahrzehnt – gleichzeitig sind dies allerdings auch diejenigen Risiken, auf die wir am wenigsten vorbereitet 
zu sein scheinen. Das Fehlen tiefgreifender, konzertierter Fortschritte bei den Klimaschutzzielen hat die 
Divergenz zwischen dem, was wissenschaftlich notwendig ist, um Netto-Null zu erreichen, und dem, was 
politisch machbar ist, verdeutlicht. Die zunehmende Beanspruchung öffentlicher und privater Ressourcen 
durch andere Krisen wird das Tempo und die Reichweite von Klimaschutzbemühungen in den nächsten 
beiden Jahren verringern. Gleichzeitig werden bei der Unterstützung der Anpassungsbemühungen 
derjenigen Gemeinschaften und Länder, die immer stärker von den Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen sind, nur unzureichende Fortschritte erzielt.  

Wenn aktuelle Krisen Ressourcen von mittel- bis längerfristig auftretenden Risiken abziehen, werden 
natürliche Ökosysteme unter grösseren Druck geraten, da ihre Rolle für die Weltwirtschaft und die 
Gesundheit des Planeten insgesamt immer noch unterschätzt wird. Der Verlust von Natur und der 
Klimawandel sind untrennbar miteinander verknüpft – ein Versagen in der einen Sphäre zieht 
Kettenreaktionen in der anderen nach sich. Ohne signifikante politische Veränderungen oder 
Investitionen wird das Zusammenspiel zwischen den Auswirkungen des Klimawandels, dem Verlust der 
biologischen Vielfalt, der Ernährungssicherheit und dem Verbrauch natürlicher Ressourcen den 
Zusammenbruch von Ökosystemen beschleunigen, die Nahrungsmittelversorgung und die 
Lebensgrundlage in für Klimaveränderungen anfälligen Volkswirtschaften bedrohen, die Auswirkungen 
von Naturkatastrophen verstärken und weitere Fortschritte bei der Eindämmung des Klimawandels 
behindern.   

Abb. B: Kurz- und langfristige globale Perspektiven 

«Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre kurzfristigen (2 Jahre) und 
längerfristigen (10 Jahre) Aussichten für die Welt am besten?» 

 

Quelle: World Economic Forum, Global Risks Perception Survey 2022–2023. 

Nahrungsmittel-, Brennstoff- und Kostenkrisen verschärfen die 
Verwundbarkeit von Gesellschaften, während rückläufige Investitionen in 
die menschliche Entwicklung die künftige Widerstandsfähigkeit 
untergraben  
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Sich gegenseitig verstärkende Krisen wirken sich zunehmend auf gesamte Gesellschaften aus, treffen die 
Lebensgrundlagen eines weitaus grösseren Teils der Bevölkerung und destabilisieren mehr 
Volkswirtschaften in der Welt als im traditionellen Sinn gefährdete Gemeinschaften und fragile Staaten. 
Ausgehend von den schwerwiegendsten Risiken, deren Auswirkungen für 2023 erwartet werden – 
darunter die «Energieversorgungskrise», «Steigende Inflation» und die «Nahrungsmittelkrise» – ist bereits 
jetzt eine globale Krise der Lebenshaltungskosten zu spüren. Länder, die es sich leisten können, haben 
deren wirtschaftlichen Auswirkungen abgefedert, aber viele Länder mit niedrigem Einkommen sind mit 
mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert: Schulden, Klimawandel und Ernährungssicherheit. Bei 
anhaltendem Druck auf der Angebotsseite besteht die Gefahr, dass sich die derzeitige 
Lebenshaltungskostenkrise innerhalb der nächsten zwei Jahre in vielen von Importen abhängigen Märkten 
in eine humanitäre Krise verwandelt.  

Die damit verbundenen sozialen Unruhen und politischen Instabilitäten werden nicht auf Schwellenländer 
beschränkt bleiben, da wirtschaftlicher Druck auch die mittleren Einkommensschichten weiter aushöhlen 
wird. Die zunehmende Frustration von Bürgerinnen und Bürgern über Rückschritte bei der menschlichen 
Entwicklung und eine abnehmende soziale Mobilität sowie die wachsende Kluft in Bezug auf Werte und 
Gleichheit stellen politische Systeme weltweit vor eine existenzielle Herausforderung. Die Wahl von 
Führungspersonen, die der politischen Mitte ferner sind, sowie die politische Polarisierung zwischen den 
wirtschaftlichen Supermächten könnte in den kommenden beiden Jahren auch den Spielraum für 
gemeinsame Problemlösungen weiter verringern, Allianzen erodieren und eine unbeständigere Dynamik 
schaffen.  

Angesichts knapper öffentlicher Mittel und konkurrierender Sicherheitsbelange schrumpft unsere 
Fähigkeit, den nächsten globalen Schock aufzufangen. In den nächsten 10 Jahren werden weniger Länder 
den fiskalischen Spielraum haben, um in künftiges Wachstum und grüne Technologien, Bildung, Pflege- 
und Gesundheitssysteme zu investieren. Der langsame Verfall öffentlicher Infrastrukturen und 
Dienstleistungen sowohl in Entwicklungsländern als auch in fortgeschrittenen Märkten wird vielleicht 
relativ unterschwellig erfolgen, aber die kumulativen Auswirkungen werden die Stärke und Entwicklung 
von Humankapital stark erodieren, das einen entscheidenden Faktor darstellt, um anderen globalen 
Risiken begegnen zu können.  

Mit parallel zunehmender Volatilität in mehreren Bereichen steigt das 
Risiko von Polykrisen  

Gleichzeitige Schocks, eng miteinander verknüpfte Risiken und eine schwindende Widerstandsfähigkeit 
lassen das Risiko von Polykrisen entstehen, bei denen unterschiedliche Krisen so zusammenwirken, dass 
ihre gesamten Folgen die Summe ihrer einzelnen Teile bei weitem übersteigen. Die schwindende 
geopolitische Zusammenarbeit wird sich mittelfristig auf die gesamte globale Risikolandschaft auswirken 
und unter anderem zu einer potenziellen Polykrise miteinander verwobener ökologischer, geopolitischer 
und sozioökonomischer Risiken beitragen, die mit dem Angebot von und der Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen im Zusammenhang stehen. Der Bericht beschreibt für die Verknappung von Nahrungsmitteln, 
Wasser, Metallen und Mineralien vier mögliche Zukunftsszenarien, die alle sowohl eine humanitäre als 
auch eine ökologische Krise auslösen könnten: von Wasserkriegen und Hungersnöten bis hin zur 
fortgesetzten Übernutzung ökologischer Ressourcen und einer Verlangsamung des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung. Angesichts der ungewissen Beziehungen zwischen globalen Risiken können ähnliche 
vorausschauende Analysen dazu beitragen, potenzielle Zusammenhänge zu antizipieren und 
entsprechende Vorbereitungsmassnahmen darauf auszurichten, das Ausmass und die Reichweite von 
Polykrisen zu minimieren, noch ehe sie entstehen. 

In den kommenden Jahren werden anhaltende, gleichzeitige Krisen strukturelle Veränderungen in der 
wirtschaftlichen und geopolitischen Landschaft verfestigen und so die anderen Risiken, mit denen wir 
konfrontiert sind, beschleunigen. Mehr als vier von fünf Befragten des GRPS erwarten für die nächsten 
zwei Jahre zumindest eine anhaltende Volatilität sowie mehrere Schocks, die divergierende 
Entwicklungen verstärken werden. Längerfristig sind die Befragten jedoch generell optimistischer. Etwas 
mehr als die Hälfte der Befragten rechnet mit negativen Aussichten, und fast jeder fünfte Befragte 
prognostiziert für die kommenden 10 Jahre eine begrenzte Volatilität mit relativer – und möglicherweise 
erneuter – Stabilität.  
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Das Zeitfenster, um durch eine effektivere Vorbereitung eine sicherere Zukunft zu gestalten, steht 
tatsächlich noch offen. Die Bekämpfung des schwindenden Vertrauens in multilaterale Prozesse wird 
unsere kollektive Fähigkeit verbessern, grenzüberschreitenden Krisen vorzubeugen, auf sie zu reagieren, 
und den Rahmen zu stärken, den wir zur Bewältigung bekannter Risiken erarbeitet haben. Darüber hinaus 
lässt sich die Wirkung von Massnahmen zur Risikominderung verstärken, wenn wir die Vernetzungen 
zwischen globalen Risiken nutzen, da die Stärkung der Widerstandsfähigkeit in einem Bereich einen 
Multiplikatoreffekt auf die allgemeine Vorbereitung auf andere, verwandte Risiken haben kann. Jetzt, da 
Regierungen in Anbetracht der sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten mit stärker 
konkurrierenden sozialen, ökologischen und sicherheitspolitischen Belangen konfrontiert sind, müssen 
sich Investitionen in eine stärkere Widerstandsfähigkeit auf Lösungen konzentrieren, die mehrere Risiken 
abdecken, wie etwa die Finanzierung von Anpassungsmassnahmen, die gleichzeitig dem Klimaschutz 
dienen, oder Investitionen in Bereiche, die das Humankapital und die Entwicklung stärken. 

Einige der im diesjährigen Bericht beschriebenen Risiken stehen kurz vor einem Wendepunkt. Dies ist der 
Moment, um gemeinsam, entschlossen und mit langfristiger Perspektive zu handeln und einen Weg zu 
einer positiveren, integrativeren und stabileren Welt zu finden. 

 

 

 


