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Schwerpunkt: VERANTWORTUNG
Ein Helm schützt. Wenn wir ihn aufsetzen, übernehmen wir Verantwortung für 

unser eigenes Leben. Auch dann, wenn wir eigentlich keine Lust darauf haben, ihn 
zu tragen. Aber wieso fällt es uns manchmal so schwer, das Richtige zu tun?



LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

verantwortungsvolles Handeln ist in Krisenzeiten 
wichtiger denn je: Wenn das Leben vieler Menschen 
unsicher wird, gewinnen Rücksichtnahme und das 
Bewusstsein, dass das eigene Verhalten stets Folgen 
für andere haben kann, an Bedeutung. Dass bei ver-
antwortungsvollem Handeln immer auch ein Spagat 
zwischen freier persönlicher Entfaltung und mögli-
cherweise notwendiger Einschränkung entsteht, ha-
ben wir alle während der vergangenen Monate erlebt. 

Das Schwerpunktthema VERANTWORTUNG 
dieser Ausgabe unserer Unternehmenszeitschrift ist 
bewusst gewählt, denn verantwortungsvolles Han-
deln ist so wichtig wie nie. Der Begriff hat dabei für 
TÜV SÜD seit jeher eine große Bedeutung. Denn der 
Geschäftszweck unseres Unternehmens – Menschen, 
Umwelt und Sachgüter vor nachteiligen Auswirkun-
gen von Technik zu schützen – erfordert ein hohes 
Maß an Verantwortungsbewusstsein: in der täglichen 
Arbeit, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter komplexe technische Anlagen und Systeme auf 
Sicherheit prüfen. Aber auch als gesamtes Unterneh-
men übernehmen wir Verantwortung. Dies ist gerade 
in den vergangenen Monaten wieder deutlich gewor-
den – zum Beispiel indem wir auch in Krisenzeiten für 
technische Sicherheit sorgen, indem wir die Gesell-
schaft bei der Prüfung und Zulassung von Medizin-
produkten unterstützen oder indem wir mit Hygiene-
audits einen Beitrag zum „New Normal“ leisten. 

Viele weitere Beispiele für verantwortungsvolles 
Handeln haben wir in unserem Nachhaltigkeitsstatus 
aufgeführt, den wir Mitte dieses Jahres veröffentlicht 
haben. Sie finden das Dokument auf unserer Unter-
nehmenswebsite. 

Viel Freude beim Lesen!

PROF. DR.-ING.  
AXEL STEPKEN
Vorsitzender des Vorstands  
der TÜV SÜD AG
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uns jetzt um sie zu kümmern.

14
„ALLES IST ÖFFENTLICH“

Brigitte Zypries weiß, was Verant-
wortung heißt. Ein Gespräch über 
den Wert der Kommunikation und 
das Recht, auch mal zu schweigen.
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JEDER MILLIMETER ZÄHLT

Ralf Buhl operiert fast täglich am 
menschlichen Hirn. Wie es ist, Lö-

cher in Schädel zu bohren, und wie 
er mit der Verantwortung fertigwird.
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Menschen beuten öffentliche Res-
sourcen fast immer gnadenlos aus. 
Warum sie das tun – und wie man 

sie davon abhalten kann. 
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„VERANTWORTUNG FÜR DIE 

WELT VON MORGEN“

Unser CEO Prof. Dr.-Ing. Axel 
 Stepken erklärt im Interview, warum 
Verlässlichkeit und Sicherheit gerade 

in Krisenzeiten so wichtig sind. 
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ABOUTTRUST.TUEV-SUED.DE  
Noch mehr Geschichten, Interviews, Videos 

und Reportagen finden Sie auf dem Con-
tent Hub der ABOUT TRUST. Lesen Sie zum 
 Beispiel, wie und wo genau TÜV SÜD noch 

Verantwortung übernimmt.
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In Kürze

Die TÜV SÜD AG hat einen neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden: Am 10. 
Juli 2020 wurde Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. 
Klaus Draeger zum neuen Vorsitzenden 
gewählt. Der 64-Jährige folgt auf Prof. 
Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, der den 
Aufsichtsrat fast 17 Jahre lang führte. 
Dr. Draeger war bis 2016 Mitglied des 
Vorstands der BMW AG, zuletzt für 
die Bereiche Einkauf und Lieferanten-
netzwerk. Vor seinem Übertritt in den 
Ruhestand war er außerdem Mitglied 
des Kuratoriums der Eberhard von 
Kuenheim Stiftung der BMW AG. Im 
Jahr 2017 wurde ihm die Ehrendok-
torwürde durch das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) verliehen. Den 
TÜV SÜD-Aufsichtsrat kennt er bereits 
sehr gut: Vor seiner Wahl an die Spitze 
des Aufsichtsrats gehörte er dem Gre-
mium vier Jahre als Mitglied an.

WECHSEL AN  
AUFSICHTSRATS- 
SPITZE

MEDIZINPRÜFUNG 
AUS EINER HAND
Medizinprodukte sollen immer schneller auf den Markt kommen. Doch 
davor müssen sie eine umfangreiche Prüfung durchlaufen. Dort wer-
den die physikalischen, biologischen und chemischen Eigenschaften 
der Produkte sowie die IT-Sicherheit überprüft. TÜV SÜD bietet ein 
Testing an, bei dem alle Tests auf die länderspezifischen Anforderun-
gen aus einer Hand durchgeführt werden. Damit beschleunigt sich 
nicht nur der Marktzugang, sondern der Hersteller spart auch Kosten 
und verringert seine Risiken. Dabei kann TÜV SÜD auf über 30 Jahre 
Erfahrung bei der Prüfung, Zertifizierung und Zulassung von Medizin-
produkten für unterschied liche Märkte zurückblicken.
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Der Gesetzgeber fordert es ein, die Kunden auch: Der Schutz personenbezogener 
Daten ist auch für kleine und mittelgroße Unternehmen wichtig. Doch um DSGVO- 
konform zu handeln, braucht es Expertise, über die gerade kleine Betriebe und 
Sportvereine häufig nicht verfügen. Ein neuer Service von TÜV SÜD Sec-IT bietet 
nun genau dieses Expertenwissen an, kostentransparent und planbar. Je nach Anfor-
derungen der Unternehmen beinhaltet der Datenschutzservice unterschiedlich viele 
Beratungsstunden, eine Datenschutz-Management-Software, umfangreiche Leitlinien 
und Konzepte sowie bei Bedarf einen Datenschutzbeauftragten und ein Audit.

UNTERSTÜTZUNG 
BEIM DATENSCHUTZ

PROZENT
 
der Arbeitnehmer erwar-
ten von ihrem Arbeitgeber, 
dass er die Einhaltung von 
Menschenrechten bei sei-
nen Zulieferern in Ländern 
sicherstellt, aus denen er 
Rohstoffe und Produkte 
bezieht. Das geht aus einer 
repräsentativen Befragung 
des Marktforschungs-
instituts Kantar im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung 
hervor. Dafür sprach das 
Institut im März mit 1.012 
Arbeitnehmern über ihre 
Erwartungen an ihren Ar-
beitgeber und ihre eigene 
Bereitschaft zu gemeinnüt-
zigem Engagement.

93
Bei der Transformation zu einer emissionsarmen Wirtschaft wird die Wasserstoff-
technologie eine wichtige Rolle spielen. TÜV SÜD hat deshalb zusammen mit dem 
Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe und dem Beratungsunternehmen Horváth 
& Partners das Unternehmen Evety gegründet. Das Ziel des Joint Ventures ist, Unter-
nehmen bei der Nutzung von Wasserstoff zu unterstützen, grüne Energie voranzu-
bringen und die Dekarbonisierung sektorübergreifend zu fördern. TÜV SÜD bringt 
dort seine umfassende Expertise beim Prüfen und Zertifizieren von Wasserstoffsys-
temen ein und setzt außerdem seit Anfang des Jahres unter dem Namen Hytime eine 
eigene Wasserstoffstrategie um. Reiner Block, CEO von TÜV SÜD Industry Service: 
„Wir können die Einführung von Wasserstofftechnologien mit Blick auf Sicherheit, 
 Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit vorantreiben und schaffen damit das nötige Ver-
trauen für die Akzeptanz und die Durchsetzung dieser Technologien am Markt.“

MIT WASSERSTOFF IN  
DIE EMISSIONSFREIE ZUKUNFT
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    Nu r  noc h  
k u r z  d ie  W E LT

        r e t t en
T E X T  TA N I TA H EC K I N G  Globale Probleme 
nehmen keine Rücksicht auf die aktuelle 
Corona-Pandemie. Umso größer ist unsere 
Verantwortung, sie jetzt nicht aus den Augen 
zu verlieren. Wir blicken auf vier gewaltige 
Herausforderungen – und stellen innovative 
Lösungsansätze für sie vor.

n jenen Tagen, in denen 
ein neuartiges Virus die 
ganze Welt ins Koma 
versetzt, denkt Thomas 
Crowther in Zürich über 

Bäume und Steppen nach. Wäh-
rend die Menschen in die Super-
märkte strömen, um Toiletten-
papier zu kaufen, und ein Land 
nach dem anderen den Lock-
down verhängt, füttert Crowther 
seine Computer mit Datensätzen 
zu Bodenproben und Baumarten 
und analysiert, wie viele Bäu-
me er braucht, um genügend 
CO2 aus der Luft zu filtern. Auch 
wenn gerade eine andere Krise 
die Welt beherrscht, macht der 
Klimawandel keine Pause, weiß 
Crowther. Und den aufzuhalten, 
ist seine Mission. Die Bäume, die 
er pflanzen will, sollen seine Hel-
fer dafür sein. 

Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) warnt seit Jahren 
vor den verheerenden Folgen 

I des Klimawandels. Zwischen 
2030 und 2050 könnten jedes 
Jahr bis zu 250.000 Menschen 
an seinen Folgen sterben. Bis 
zu eine Million Tierarten sind 
durch die Klimaerwärmung vom 
Aussterben bedroht. Es drohen 
finanzielle Schäden, in deren 
Licht selbst die Verwerfungen 
der Corona-Pandemie über-
schaubar erscheinen.

Der Klimawandel ist nicht 
das einzige Problem, das derzeit 
in den Schatten gedrängt wird. 
Ob Infektionskrankheiten, men-
schenwürdiges Leben oder Um-
weltzerstörung: Auf der ganzen 
Welt schwelen Probleme weiter, 
die keine Rücksicht auf ein neu-
es Virus nehmen. Gut, dass es 
Menschen wie Thomas Crowther 
gibt. Wir schauen auf innovative 
Ideen, mit denen Wissenschaft-
ler und engagierte Zeitgenossen 
einige der drängendsten Proble-
me unserer Zeit lösen wollen. 
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durch steigende Temperaturen 
könnten sich laut Berechnungen des 
Economist bis 2050 auf bis zu drei 
Prozent des weltweiten Bruttoin-
landsprodukts belaufen, sofern die 
Welt so weitermacht wie bisher.  
Das wären unvorstellbare 7,9 Trillio-
nen US-Dollar. 

Doch es gibt eine vergleichs-
weise einfache und kostengünstige 
Lösung: Bäume pflanzen – und alte 
Bestände bewahren. So simpel die-
se Strategie klingt, so effektiv wäre 
sie. Bäume binden Kohlendioxid und 
wandeln das Treibhausgas in Sauer-
stoff um. Wälder bieten Nahrung 
und Wasser für Millionen von Tierar-

ten und den Menschen. Feuchtge-
biete und Grasland fördern die bio-
logische Vielfalt und schützen vor 
Überschwemmungen und Dürren.

„Die Wiederherstellung von 
Ökosystemen würde die Waldfläche 
weltweit um mehr als 25 Prozent 
vergrößern und bis zu 200 Gigaton-
nen atmosphärischen Kohlenstoffs 
einfangen“, erklärt Thomas 
Crowther. Der britische Wissen-
schaftler berät das World Economic 
Forum und die Trillion Trees Cam-
paign der Vereinten Nationen. Zu-
dem forscht er auch in seinem La-
bor an der ETH Zürich an Lösungen 
für die ökologischen Probleme un-
serer Zeit. 

Zusammen mit seinem Team 
konnte Crowther erstmals das Po-
tenzial der Aufforstung in Zahlen 
fassen – und war überwältigt. Fast 
eine Milliarde Hektar Land steht 
demnach zur Verfügung. Ein Drittel 
der durch den Menschen verursach-
ten Emissionen könnte so ausge-
glichen werden. Damit das Pflanzen 
neuer Bäume Erfolg hat, müssen die 
Bäume jedoch individuell auf die 
Böden und das Ökosystem vor Ort 
abgestimmt werden, erklärt 
Crowther. Andernfalls könnten sie 
mehr schaden als nutzen, da will-
kürlich gewählte Pflanzen das 
Ökosystem aus der Bahn werfen. 
Um Ökosysteme ganzheitlich auf-
bauen zu können, übernahm der 
Wissenschaftler Daten und Boden-
proben aus verschiedenen Regio-
nen der Erde in sein System. Mit 
diesen Daten konnte er Vorhersa-
gen für andere Regionen treffen 
und festlegen, welche Pflanzenarten 
vor Ort fruchten.

Genauso wichtig ist die Be-
wahrung alter Forste, weil alte 
Baumbestände wesentlich mehr CO2 
schlucken können als neue Setzlin-
ge. Der Clou von Crowthers Strate-
gie: Eine Trillion Bäume wäre mit 
300 Milliarden US-Dollar eine ver-
gleichsweise günstige Lösung im 
Kampf gegen den Klimawandel. Al-
lerdings ist sie kein Wundermittel 
und funktioniert nur, wenn zugleich 
auch der CO2-Ausstoß sinkt.

MIT DER NATUR FÜR 
DIE NATUR 
 
Rund 300 Gigatonnen Kohlendioxid 
steigen jedes Jahr in die Atmosphä-
re auf und verhindern, dass Wärme 
ins Weltall entweichen kann. Das Er-
gebnis: Die Erde erwärmt sich im-
mer mehr, Naturkatastrophen, zum 
Beispiel Dürren, Überflutungen oder 
Hitzewellen, nehmen zu, der Meeres-
spiegel steigt an. Ganze Landstriche 
könnten so für Menschen und Tiere 
unbewohnbar werden, was verhee-
rende soziale Verwerfungen auslö-
sen könnte. Auch der finanzielle 
Schaden wäre enorm. Die Schäden 
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der Genschere CRISPR/Cas9 be-
siegen. Crisanti will Malaria ausrot-
ten, oder genauer gesagt: ihren 
Wirt. Die Genschere ermöglicht es 
ihm, Gensequenzen auszutauschen 
und damit das Erbgut von Men-
schen, Tieren und Pflanzen zu ver-
ändern. Das nutzt Crisanti, um die 
DNA der Malariamücken zu mani-
pulieren. Seine Idee: Wenn sich 
das X-Chromosom während der 
Produktion der Spermien zerstö-
ren ließe, entstünden nur noch 
männliche Mücken. Über kurz oder 
lang bräche die Population der 
Mücken ein. Außerdem stechen 
männliche Mücken nicht.

Vor Kurzem ist Crisanti der 
Durchbruch gelungen. Im Labor 
konnte er das Erbgut von 150 
männlichen Mücken wie ge-
wünscht manipulieren. Mithilfe ei-
nes sogenannten Gene Drive wird 
das neue Gen dominant und über-
schreibt das alte bei jeder Fort-
pflanzung. In freier Wildbahn wür-
de sich das dominante Gen schnell 
in der gesamten Population ver-
breiten. Weibliche Malariamücken 
könnten so dramatisch verringert 
oder sogar ausgelöscht werden.

Die Genmanipulation von 
Tieren und Menschen ist allerdings 
stark umstritten. Einmal manipu-
liert, lassen sich die Eingriffe nicht 
mehr rückgängig machen. Die 
Furcht vor unkontrollierbaren und 
kaum vorhersehbaren Spätfolgen 
ist groß. Im schlimmsten Fall kann 
die Manipulation oder Ausrottung 
einzelner Tierarten ganze Ökosys-
teme aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Im Falle der Malariamücke 
würde zum Beispiel die Nahrungs-
quelle von vielen Tierarten wie Vö-
geln, Fröschen und Fledermäusen 
verschwinden, was eine Kettenre-
aktion in Gang setzen könnte. Cri-
santi untersucht solche Auswir-
kungen derzeit im Labor, bevor er 
seine Forschung in der Natur tes-
ten will. Die positiven Folgen je-
denfalls stehen schon heute fest: 
Malaria könnte dank der Gensche-
re CRISPR/Cas9 bald der Vergan-
genheit angehören.
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Seit über 200 Millionen Jahren 
summen Moskitos auf der Welt 
umher. Ihre Stiche sind nicht nur 
lästig, mit jedem Piks übertragen 
die Mücken viele der lebensbe-
drohlichsten Krankheiten der Welt. 
Allen voran: die Anopheles-Mücke, 
die Malaria überträgt. Parasiten 
nisten sich in weiblichen Mücken 
ein und bahnen sich durch deren 
Stich den Weg in den menschli-
chen Blutkreislauf. Dort angekom-
men, vermehren sie sich schlagar-
tig und schnüren Organen den 
lebenswichtigen Sauerstoff ab.

Allein 2018 infizierten 
Stechmücken weltweit mehr als 
228 Millionen Menschen mit Mala-
ria, über 400.000 erlagen der 
Krankheit. Kinder unter fünf Jah-
ren sind besonders gefährdet. Seit 
Jahren kämpfen Initiativen mit Me-
dikamenten, Insektiziden, behan-
delten Bettnetzen und dem Ver-
sprühen von Insektiziden im 
Innenraum gegen Erreger und 
Wirt an. Doch wirksame Insektizi-
de wie Dichlordiphenyltrichlor-
ethan (DDT) sind aufgrund ihrer 
Nebenwirkungen umstritten. Au-
ßerdem entwickeln die Mücken 
und Parasiten Resistenzen gegen 
die Mittel, was auch die Entwick-
lung eines Impfstoffs erschwert. 

Andrea Crisanti könnte nun 
einen anderen Weg im Kampf ge-
gen Malaria gefunden haben. Mit 
seinem Team am Imperial College 
London will er die Plage mithilfe 
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nieren. Die revolutionierte Toilette 
soll Krankheitserreger aus menschli-
chen Abfällen entfernen können, 
dabei Energie, sauberes Wasser und 
Nährstoffe zurückgewinnen – und 
bei all dem völlig autark funktionie-
ren. Damit die neuen Toiletten das 
Abwasser überall gleich gut aufbe-
reiten, half TÜV SÜD bei der Eta-
blierung eines neuen technischen 
Standards: der ISO-Norm 30500. 

Eine Konstruktion, die die 
neue Norm erfüllen soll, entsteht 
derzeit im Center for Water, Sanita-
tion, Hygiene and Infectious Disea-
se (WaSH-AID) an der US-amerika-
nischen Duke University. „Wir 
haben ein System entwickelt, das 
Abwasser so aufbereitet, dass es 
für die Spülung der Toilette wieder-
verwendet werden kann“, erklärt 
Brian Hawkins, Research Scientist 
am Center for WaSH-AID. Das Sys-
tem trennt zuerst flüssige und feste 
Stoffe voneinander. Anschließend 
wird die Flüssigkeit durch einen 
großen Aktivkohle filter gedrückt. 

Eine elektrochemische Zelle bricht 
die molekularen Bindungen in den 
verbleibenden Salzen der Flüssig-
keit auf. Dadurch entsteht ein 
chlorhaltiges Oxidationsmittel, das 
Krankheitserreger im Wasser 
schließlich abtötet. Das saubere 
Wasser fließt anschließend wieder 
durch die Spülung.

2018 testete Hawkins seinen 
Prototypen in der Praxis. Zehn Mo-
nate lang wurde das System in 
Coimbatore, Indien, benutzt. Insge-
samt wandelte es 7.869 Liter Ab-
wasser um. Während es in Indien 
gut abschnitt, gab es beim Praxis-
test in Südafrika Probleme: Toilet-
tenpapier verstopfte das System. 
Hawkins nimmt sich dieses Prob-
lems nun an und schraubt an einer 
neuen Generation, die noch effekti-
ver und kostengünstiger werden 
soll. Er schätzt, dass es weitere 
zwei bis drei Jahre dauern wird, bis 
dieses System auf den Markt 
kommt. In Zukunft können sich 
dann Milliarden Menschen auf der 
revolutionären Toilette erleichtern.

DIE REVOLUTION  
DER TOILETTE

 
Jeder Mensch muss mal. Seit der 
Brite Alexander Cumming 1775 das 
Patent für das erste Water Closet 
(WC) mit Geruchsverschluss an-
meldete, können Menschen im 
Westen ihr Geschäft sauber ver-
richten. Bis heute sitzen wir auf 
der Keramikschüssel mit doppelt 
gebogenem Abflussrohr. Doch für 
mehr als die Hälfte aller Menschen 
weltweit sieht die Realität anders 
aus. Sie hocken sich über ver-
dreckte Latrinen, in Büsche oder 
erleichtern sich in Flüssen. Und 
das hat Folgen.

In vielen Städten des globa-
len Südens gelangen mehr als 
50 Prozent der menschlichen Ab-
fälle ungefiltert in die Natur und 
verdrecken die Lebensgrundlage 
von Mensch und Tier. Rund zehn 
Prozent der Weltbevölkerung 
nimmt so laut der Bill & Melinda 
Gates Foundation Lebensmittel zu 
sich, die mit Abwasser gewässert 
wurden. Außerdem trinken die 
Menschen das verdreckte Wasser 
und waschen und baden damit: der 
perfekte Nährboden für Krankhei-
ten wie Cholera, Hepatitis, Polio 
und Durchfallerkrankungen. Die 
WHO schätzt, dass jährlich mehr 
als eine halbe Million Kinder unter 
fünf Jahren an Durchfallerkrankun-
gen stirbt. Mit sauberen sanitären 
Einrichtungen ließen sich nicht nur 
die Lebensbedingungen vor Ort 
verbessern, sondern vor allem Men-
schenleben retten. 

Doch Cummings WC stellt 
hohe Ansprüche an die Infrastruk-
tur. Ohne ein komplexes Abwasser-
system und eine Wasserversorgung 
versagt es den Dienst. Kläranlagen 
benötigen außerdem Strom. Mit der 
Reinvented Toilet Challenge ani-
miert die Bill & Melinda Gates Foun-
dation deswegen seit 2011 Ingenieu-
re und Wissenschaftler, die Toilette 
sowie Methoden zur Abfallentsor-
gung neu zu erfinden. Das Ziel: die 
Welt bis 2030 mit sicheren sanitä-
ren Einrichtungen zu versorgen, die 
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Water For People arbeitet mit Kommunal-
regierungen zusammen, um die Installation 
und Instandhaltung von Toilettenanlagen in 
Schulen, wie hier in Guatemala, mitzufinan-
zieren, und Eltern und Mitarbeiter zu schulen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Schüler 
und Lehrer über nachhaltige sanitäre Einrich-
tungen verfügen.
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schutzgebieten. Dafür arbeitet das 
Team im San Diego Zoo Global mit 
Initiativen weltweit zusammen.

In der Vergangenheit haben 
Forscher des San Diego Zoo Global 
Materialien aus dem Frozen Zoo für 
die Produktion vieler Arten – von 
Vögeln bis hin zu Pandas – verwen-
det. Sogar Eizellen des Südlichen 
Breitmaulnashorns konnten erfolg-
reich mit Sperma, das bereits einige 
Zeit auf Eis lag, befruchtet werden. 
Noch lebende Weibchen können so 
Nachwuchs bekommen. Damit Zell-
proben so lange intakt und haltbar 
bleiben, müssen Houck und ihr 
Team sie mit speziellen Frost-
schutzmitteln behandeln und bei 
minus 196 Grad in flüssigem Stick-
stoff einfrieren. „Dabei kommen alle 
biochemischen Prozesse zum Erlie-
gen und die Zellstrukturen bleiben 
erhalten“, erklärt Houck.

GEFRORENE 
VIELFALT

Lange Krallen, schwarze Knopfau-
gen und in Gefahrensituationen ku-
gelrund: Das Palawan-Schuppentier 
kann sich vor natürlichen Feinden 
normalerweise gut schützen. Trotz-
dem steht es auf der von der Inter-
nationalen Naturschutzunion IUCN 
angefertigten Roten Liste und ist 
vom Aussterben bedroht. Laut 
WWF zählen Schuppentiere zu den 
am häufigsten gewilderten Tieren 
der Welt. Ihr Fleisch gilt in Asien als 
Delikatesse, ihre Schuppen wurden 
in der chinesischen Medizin bislang 
als Wundermittel gehandelt. Nun 
hat China die bedrohte Tierart von 
der Liste der traditionellen Medizin 
gestrichen. Den Schwarzmarkt wer-
de das aber wahrscheinlich nicht 
austrocknen, sagte die Gründerin 
der Stiftung für seltene und be-
drohte Tiere, Maria Diekmann, nach 
der Entscheidung.

Neben den Palawan-Schup-
pentieren fanden sich auf der Roten 
Liste Ende 2019 über 30.000 ge-
fährdete Tier- und Pflanzenarten. 
Einige sind durch Wilderei bedroht, 
andere durch die Abholzung ihres 
Lebensraums, manche durch den 
Klimawandel. Doch alle haben eines 
gemein: Der Mensch trägt zu ihrem 
Aussterben bei. Wissenschaftler 
warnen bereits vor dem größten Ar-
tensterben seit Ende der Dinosauri-
erzeit vor 66 Millionen Jahren.

Forscher am San Diego Zoo 
Global wollen das verhindern. In 
der ältesten und größten Genbank 
der Welt verwahren Marlys Houck 
und ein Team von Wissenschaft-
lern am sogenannten Frozen Zoo 
mehr als 10.000 lebende Zellkultu-
ren, Eizellen, Spermien und Em-
bryonen. Die Forscher können die 
Spermien unter anderem dafür 
verwenden, Tiere künstlich zu be-
fruchten, indem sie ihnen etwa be-
fruchtete Eizellen einsetzen. Das 
soll helfen, die weltweiten Bestän-
de zu sichern oder sogar zu stär-
ken – nicht nur in Zoos, sondern 
auch in Nationalparks und Natur-

Für den Erhalt von Tierarten ist die 
Genbank eine unschätzbar wertvol-
le Ressource, muss allerdings durch 
weitere Maßnahmen flankiert wer-
den. Erst wenn sich Wilderei nicht 
mehr lohnt, lassen Menschen zum 
Beispiel davon ab, bedrohte Tierar-
ten zu jagen. Damit Forscher in an-
deren Ländern das Überleben von 
heimischen und bedrohten Tierarten 
sicherstellen können, versuchen 
Houck und ihre Kollegen, ihr Wissen 
weiterzutragen. So sollen überall 
auf der Welt Genbanken – genauer 
lebensfähige Zellbanken – entste-
hen. Die Zellproben liefern außer-
dem wichtige Einblicke in die Ge-
netik und Lebensweise der Tiere. 
So können die Forscher bereits 
heute wichtige Schlüsse für den  
Erhalt der Tiere und die Wildtier-
medizin ziehen. Und handeln,  
bevor es zu spät ist.
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 „In unserem 

             MEDIEN-  
SYSTEM

 kann  
 man 

               n ichts 
               mehr 

 verschweigen“
TEXT KATHARINA MONTADA  Über 15 Jahre war Brigitte Zypries in der 
Politik auf Bundesebene aktiv. Sie weiß, was es heißt, Verantwortung 
zu tragen. Ein Gespräch über die Herausforderungen und Gefahren 
des verantwortungsvollen Handelns. 
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 „In unserem 

             MEDIEN-  
SYSTEM

 kann  
 man 

               n ichts 
               mehr 

 verschweigen“

ander vertrauen. Nur so kommt man ge-
meinsam zu Ideen und Lösungen.

Und was macht die Verantwortung mit 
einem persönlich?
ZYPRIES!Sie führt erst einmal zu wenig 
Schlaf – aber am Ende war ich auch im-
mer stolz, wenn ich eine Aufgabe gemeis-
tert hatte.

Bedeutet politische Verantwortung im 
Zweifel auch, Informationen zurück-
zuhalten, um die Bevölkerung nicht zu 
verunsichern?
ZYPRIES!Es mag Politiker geben, die das 
so sehen. Ich halte diese Herangehenswei-
se allerdings für falsch. Ich glaube an ei-
nen sachgerechten, informierten Umgang 
mit den Menschen im Land.

Damit überträgt man die Verantwortung 
aber doch am Ende auf die Bürger. Ent-
spricht das wirklich einem verantwor-
tungsvollen Handeln als Politiker?
ZYPRIES!Ja, Politiker nehmen den Men-
schen im Land ja nicht per se die Verant-
wortung ab. Wir tragen unseren Teil – die 
Bürger ihren. Die Corona-Krise macht das 
deutlich: Nur wenn sich alle an die Ab-
standsregeln halten, Hände waschen und 
Masken tragen, schaffen wir es. Politische 
Entscheidungen allein sind eben nicht aus-
reichend.

Aber es gibt schon Dinge, die bewusst 
zurückgehalten werden.
ZYPRIES!Es gibt natürlich bestimmte Er-
kenntnisse, die zu bestimmten Zeitpunk-
ten veröffentlicht werden, zum Beispiel der 
Jahreswirtschaftsbericht oder Strafsta-
tistiken. Solche Berichte liegen oft schon 
länger vor, sind aber noch nicht öffentlich, 
weil es eben ein Veröffentlichungsdatum 
gibt. Die Zeit bis zu diesem Datum wird 
dann genutzt, um Dinge aufzuarbeiten und 
sie allgemein verständlich darzu-
stellen. Das ist aber kein bewusstes 
Zurückhalten oder Verheimlichen, 

Frau Zypries, Sie waren jahrelang in der 
Spitzenpolitik. Was bedeutet Verantwor-
tung für Sie?
BRIGITTE ZYPRIES!Verantwortung bedeu-
tet für mich, überlegt vorzugehen und sich 
immer bewusst zu sein, dass das eigene 
Handeln und die eigenen Entscheidungen 
Auswirkungen auf andere haben. Man 
sollte sich also genau überlegen, welche 
Konsequenzen aus dem eigenen Handeln 
erwachsen können.

Gilt das auch für Verantwortung in der 
Politik?
ZYPRIES!Ja, denn ich finde, dass es kei-
nen Unterschied zwischen Verantwortung 
in der Politik und Verantwortung ganz all-
gemein gibt. 

Als Politikerin entscheiden Sie aber 
nicht nur für sich, sondern für ein gan-
zes Land.
ZYPRIES!Klar, die Tragweite der Entschei-
dungen ist eine andere. Wenn man als Mi-
nisterin einen Gesetzentwurf ins Verfah-
ren bringt, hat das natürlich sehr große 
Auswirkungen, weil ein Gesetz immer eine 
große Anzahl von Menschen betrifft. Das 
ist eine andere Sache, als wenn ich für 
mich persönlich entscheide, mich kurz ins 
Halteverbot zu stellen, weil ich mal schnell 
Brötchen kaufen will.

Sie selbst haben als Politikerin auch in 
Krisen Verantwortung übernommen. 
Was geht in solchen Situationen in ei-
nem vor?
ZYPRIES!Auf Bundesebene habe ich zwei-
mal in Krisen Verantwortung übernom-
men: einmal beim befürchteten Compu-
tercrash zum Jahreswechsel 2000 und 
einmal bei der Elbeflut 2002. Das Wichtigs-
te in solchen Lagen ist immer, sich ein gu-
tes Team zusammenzustellen, denn einer 
allein löst solche Krisen nie. Man braucht 
Leute, die Ideen haben und die bereit sind, 
viel zu arbeiten. Die Teammitglieder müs-
sen sich gegenseitig informieren und ein-

15ABOUT TRUST 02 — 2020



„W
IR

 M
Ü

SS
E

N
 D

AV
O

N
 A

U
SG

E
H

E
N

, D
A

SS
 

A
LL

E
S 

Ö
FF

E
N

T
LI

C
H

 I
ST

 U
N

D
 E

N
T

SP
R

E
C

H
E

N
D

 
G

E
H

A
N

D
E

LT
 W

E
R

D
E

N
 M

U
SS

.“

sondern nur ein professioneller 
Umgang mit Informationen.

Wann etwas preisgegeben wird, hängt also 
von der Kommunikationsstrategie ab?
ZYPRIES!Preisgeben hört sich so geheim-
nisvoll an. Aber so geheimnisvoll ist das 
meistens gar nicht. In aller Regel geht es 
um Informationen, die sowieso an die Öf-
fentlichkeit sollen, die man aber nicht un-
kommentiert lassen kann. Wenn ich eine 
Kriminalstatistik veröffentliche, dann muss 
ich die einordnen. Es gibt zum Beispiel 
das Phänomen, dass wir in einem Jahr 
in bestimmten Bereichen mehr Straftaten 
haben. Das kann sehr unterschiedliche Ur-
sachen haben: Es kann tatsächlich mehr 
passiert sein, es kann sein, dass es mehr 
Anzeigen gab, oder es kann auch sein, 
dass in diesem Bereich mehr Ermittlungen 
stattfinden konnten, weil die Polizei mehr 
Personal bekommen hat. So etwas muss 
eingeordnet werden, damit die Menschen 
nicht denken, es gäbe mehr Kriminalität, 
obwohl sich deren Häufigkeit gar nicht ge-
ändert hat, wir sie aber anders verfolgen. 
Und so ist das bei zahlreichen anderen 
Statistiken oder Informationen auch – die 
müssen einfach eingeordnet werden. Das 
ist in unserem demokratischen System 
gang und gäbe.

Was ist mit Situationen, in denen man 
keine Zeit oder Gelegenheit hat, Dinge 
aufzuarbeiten?
ZYPRIES!Da fällt mir aus meiner eigenen 
Tätigkeit gerade nichts ein. Aber natürlich 
kommt es vor, dass irgendetwas passiert 
und man dann schnell reagieren muss. 
Allerdings ist die Sache dann ja ohnehin 
öffentlich und es geht nur noch um eine 
Einschätzung. Das ist also ein anderer 
Sachverhalt.

Und wie würden Sie vorgehen?
ZYPRIES!Wenn eine Information aus dem 
Innenbereich des politischen Geschehens 
kommt, ist es immer so, dass die Regie-

rung entscheidet, wie sie diese veröffent-
licht. Das gibt ihr die Möglichkeit, die In-
formation einzuordnen. Es kann aber auch 
passieren, dass Sachen durchgesteckt, also 
öffentlich gemacht werden, obwohl man 
das gar nicht will. Dann muss man eben 
so reagieren.

Wie sieht es aus, wenn Dinge aus Verse-
hen an die Öffentlichkeit kommen?
ZYPRIES!Für meine Begriffe hilft da nur 
die Flucht nach vorn. Es bringt nichts, zu-
rückzugehen oder zu sagen, das wollte ich 
gar nicht sagen. Da muss man dann offen-
siv mit umgehen und das Ganze erklären.

Gibt es auch Situationen, in denen man 
sich denkt: Das hätte ich besser anders 
oder gar nicht gesagt?
ZYPRIES!Das gibt es bestimmt. Insbeson-
dere bei Aussagen, die missverständlich 
sind. Man muss immer extrem aufpassen, 
dass man in seiner Aussage nichts zuspitzt 
oder Dinge so ausdrückt, dass sie missver-
standen werden können. Das hat auch viel 
mit Verantwortung zu tun, aber man lernt 
das schnell in der praktischen Politik.

Wie geht man mit ungewohnten Situati-
onen wie zum Beispiel einer Pandemie 
um, die in der Bevölkerung ja durchaus 
auch Panik hervorrufen kann?
ZYPRIES!Eine Pandemie können und 
wollen Sie natürlich nicht verschweigen, 
das ist ja völlig klar. Ich finde: In unserem 
heutigen Mediensystem kann man eigent-
lich überhaupt nichts mehr verschweigen. 
Mein Credo als Politikerin war immer, 
dass wir davon ausgehen müssen, dass al-
les öffentlich ist und entsprechend gehan-
delt werden muss. Ich glaube nicht, dass 
Verschweigen erstrebenswert ist, und 
man sollte sich dieser Illusion auch nicht 
hingeben. Die Menschen sind in aller Re-
gel vernünftig. Da kann man auch schwie-
rige oder unliebsame Tatsachen mitteilen. 
Das hat man ja bei der Corona-Pandemie 
auch gesehen.
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Bei der Bekämpfung des Virus werden 
immer wieder technische Lösungen ins 
Spiel gebracht. Inwiefern kann man in 
einer Krisensituation verantwortungs-
bewusst mit Daten umgehen?
ZYPRIES!Mit Daten muss man immer 
verantwortungsbewusst umgehen, egal ob 
gerade Krise ist oder nicht. Datenschutz 
ist im Recht verankert und gilt auch in 
einer Krise, sofern der Gesetzgeber es 
nicht aus entscheidenden übergeordneten 
Gründen ändert.

Welche Gründe können denn die Suspen-
dierung des Datenschutzes rechtfertigen?
ZYPRIES!Das kommt ganz auf die Situati-
on an. Als es um die Elbeflut ging, brauch-
te ich keine besonderen Daten. Bei einer 
Pandemie, wie wir sie derzeit haben, ist 
das anders, da geht es um die Frage der 
Nachvollziehbarkeit: Wer war am selben 
Ort und könnte infiziert sein? Dafür sind 
Daten natürlich wichtig und als Bürger 
bin ich verpflichtet, mitzuhelfen und mei-
nen Namen und meine Telefonnummer 
beim Friseur oder im Restaurant anzuge-
ben. Die Bekämpfung der Pandemie geht 
insoweit meinem Recht auf anonymen 
Res taurantbesuch vor.

Das heißt konkret, dass ich meine per-
sönlichen Belange und Freiheiten für das 
höhere Wohl zurückstellen muss?
ZYPRIES!Das kann die Abwägung der 
Grundrechte in bestimmten Situationen 
befristet erfordern, ja.

Sie haben sich selbst vor einigen Jahren 
aus der aktiven Politik zurückgezogen 
und sind jetzt als Rednerin und in Auf-
sichtsräten aktiv. Fehlt ihnen die Verant-
wortung?
ZYPRIES!Nein.

Gibt es Projekte, bei denen Sie künftig 
Verantwortung übernehmen wollen?
ZYPRIES!Ich bin immer offen dafür, Ver-
antwortung zu übernehmen. Im Moment 
habe ich aber so viel zu tun, dass ich noch 
nicht dazu gekommen bin, mir proaktiv Ge-
danken zu machen. Ich reagiere eher auf 
Anfragen und habe den Luxus, mir aussu-
chen zu können, wofür ich Verantwortung 
übernehmen möchte und wofür nicht.

  Zur Person
Brigitte Zypries, geboren 
1953 in Kassel, studierte 
Rechtswissenschaft und 
war im Anschluss unter 
anderem im Nieder-
sächsischen Ministerium 
für Frauen, Arbeit und 
Soziales und im Bun-
desinnenministerium 
tätig. Im Kabinett von 
 Gerhard Schröder hatte 
die SPD-Politikerin von 
2002 bis 2009 das Amt 
der Bundesministerin der 
Justiz inne. Von 2017 bis 
2018 war sie Bundesmi-
nisterin für Wirtschaft 
und Energie.
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In weniger als einer Minute rollt Mic einmal um den 
Wagen herum. Sofort fängt die künstliche Intelli-
genz im Hintergrund an zu werkeln, stabilisiert die 
Aufnahmen und zieht das Auto in die Mitte des Bil-
des. Vor den Aufnahmen hatte der Roboter noch 
Tipps parat, wie das Fahrzeug optimal positioniert 
werden kann. Vollautomatisch entsteht mit ihm in 
kurzer Zeit eine 360-Grad-Außenaufnahme des Au-
tos, mit der sich Kunden schon im Vorfeld einen 
Eindruck von dem Wagen machen können.

Denn der erste Eindruck zählt, auch bei der 
Suche nach einem Gebrauchtwagen. Und diese 
Suche beginnt nicht selten im Internet. Potenzielle 
Käufer wollen heute auch von zu Hause aus einen 
Eindruck vom Auto bekommen und das Fahrzeug 
von allen Seiten betrachten können. 
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 Einblick

TÜV SÜD unterstützt Händler des-
halb dabei, ihre Autos online in Szene zu 
setzen. Dafür wurde der Roboter Mic („Mic“ 
steht für „Move in circles“) entwickelt. Mit 
einer Kamera ausgestattet, auf einem Seg-
way fahrend und mit einer künstlichen In-
telligenz im Gepäck erstellt Mic in kurzer 
Zeit hochauflösende 360-Grad-Bilder, die 
Händler ihren Kunden zur Verfügung stel-
len können. 

Der Roboter braucht dabei keine spe-
zielle Arbeitsumgebung, sondern ist über-
all einsetzbar. Nach den Aufnahmen kön-
nen die Bilder mit PhotoFairy 360°, einer 
Dienstleistung von TÜV SÜD, freigestellt 
werden. Der Wagen kann also vor einem 
neutralen oder an das Unternehmen ange-
passten Hintergrund präsentiert werden. 
Auch der Fahrzeuginnenraum lässt sich mit 
PhotoFairy 360° durch Rundum-Innenauf-
nahmen für Kunden erlebbar machen. 

Nachdem die Aufnahmen des Autos 
gemacht sind und der Wagen weggefah-
ren ist, kommt schon das nächste Auto. 
Mic gibt erneut Hinweise zur Platzierung. 
Dann rollt er wieder los.

42 
SEKUNDEN 

 braucht Mic, 
um einmal ein 
Auto von allen 
Seiten aufzu-

nehmen.

360-
GRAD-AUF-

NAHMEN
liefert Mic 
im Zusam-

menspiel mit 
künstlicher 
Intelligenz.
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TEXT MATEA PRGOMET FOTOS FELIX VON DER OSTEN  Der Neurochirurg Ralf Buhl schneidet 
sich fast jeden Tag durchs menschliche Hirn und legt Nerven an der 
Wirbelsäule frei. Hier erzählt er, was es heißt, in einen lebenden Kopf zu 
bohren, welche Bedeutung Verantwortung für ihn hat – und wie es sich 
anfühlt, den eigenen Vater unter dem Messer zu haben. 

„ E N O R M E

V e r a n t w o r t u n g , 

J E D E S

M A L “
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am Kopf operieren, die meiste Zeit verbringe ich 
an der Wirbelsäule. 

Im Operationssaal angekommen, sterilisiere 
ich mich, wasche meine Hände und versammle mein 
Team für ein Team Time-out. Das ist wie ein 
letzter Check des Piloten im Cockpit, bei 
dem ich noch mal alle wichtigen Punkte durchgehe. 

Der Patient ist mittlerweile von den OP-Tüchern 
komplett abgedeckt, nur ein kleines Areal von zehn 
Zentimetern liegt frei. Das hilft mir, mich auf meine 
Arbeit zu konzentrieren und den Menschen unter 
dem Tuch etwas zu abstrahieren. Ich versuche dann, 
nicht mehr über den Patienten als solchen nachzu-
denken, und fokussiere mich auf die Aufgabe, die vor 
mir liegt.

Ich nehme das Messer in meine Hand und öff-
ne die Haut. Dann arbeite ich unter dem Mikroskop 
weiter. Mit einem Bohrer bohre ich ein Loch in den 
Schädel und entferne mit einer fein schwingenden 
Säge ein Stück Knochen. Das legt die Dura mater, 
die harte Hirnhaut, frei, die unser Gehirn zusätzlich 
schützt. Erst wenn ich diese weiße, faserige Schicht 
auch geöffnet habe, sehe ich das Gehirn. Angst, aus 
Versehen ins Zerebrum zu bohren, habe ich nicht: 
Der Spezialbohrer hört auf sich zu drehen, sobald der 
Widerstand des Knochens weg ist. 

In der linken Hand halte ich jetzt 
einen Sauger, um das Blut abzusaugen, 
das sofort in mein Sichtfeld schießt. In 
der rechten Hand, meiner starken Hand, denn ich 
bin Rechtshänder, halte ich eine Spezialpinzette. Mit 
dem Strom, der darüber fließt, kann ich Blutungen 
veröden. So verschaffe ich mir ein klares Sichtfeld, 
um zum Tumor zu gelangen. Ich weiß ganz genau, 
wo der liegt. Am Tag zuvor habe ich den Übel-
täter bereits auf den dreidimensionalen Bil-
dern der Computertomografie lokalisiert und 

Als ich das erste Mal ein 
lebendes Gehirn gesehen 
habe, war ich sprachlos: 
eine hellgraue Masse, pulsierend, 
sich synchron zum Herzschlag be-
wegend. Ungefähr 1.300 Gramm, 

das Zentrum unserer Persönlichkeit. 
Ich war damals Assistenzarzt und sofort fasziniert. 
Seitdem habe ich Tausende Gehirne gesehen und bin 
routinierter geworden. Aber die Faszination ist im-
mer noch da. 

Ich setze mich jeden Morgen um 6:50 Uhr an 
meinen Schreibtisch in meinem Büro in der Klinik 
Solingen und nutze die frühen Stunden, um mich auf 
die geplanten Operationen des Tages vorzubereiten 
und mich mit meinem Team von drei Oberärzten 
und sechs Assistenzärzten auf den Tag einzustellen. 
In Solingen gibt es circa 1.000 Operationen pro Jahr 
in den Operationssälen der Neurochirurgie, die jeden 
Tag von morgens bis abends ausgelastet sind. Davon 
finden zwei Drittel an der Wirbelsäule statt, Band-
scheibenvorfälle und ähnliche Dinge, ein Drittel am 
Kopf, zum Beispiel bei Tumoren oder Blutungen.

Nach der Visite auf der Intensivstation geht es 
direkt los. Ich operiere täglich, meistens zwei bis 
drei Patienten am Tag. Ich muss nicht jeden Tag 

„

  Zur Person
Dr. Ralf Buhl, 53, ist 
verheiratet und hat einen 
17-jährigen Sohn. Er 
arbeitet seit 26 Jahren 
als Neurochirurg. Der 
Chefarzt am Klinikum in 
Solingen hat bereits über 
4.500 Operationen an 
Gehirnen und Wirbelsäu-
len durchgeführt. Zu sei-
nen Patienten zählte auch 
eine Filmgröße: George 
Clooney ließ sich einmalig 
von Buhl behandeln. Was 
den Hollywoodstar quäl-
te, kann Buhl selbstver-
ständlich nicht verraten.
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 „Mit dem Strom, der über die 
  Pinzette fließt, kann ich Blutungen veröden.“ 
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 „Nur ein kleines Areal von  
       zehn Zentimetern liegt frei.“
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kann mir jetzt vorstellen, wo er sitzt. Bei besonders 
kleinen und tiefer liegenden Tumoren hilft mir eine 
Neuro navigation. Der Name dieses kleinen Compu-
ters lautet Kolibri. Er findet dank seiner präzisen 
Berechnungen jeden Gehirntumor, ähnlich wie der 
gleichnamige Vogel den Blütenkelch. Dafür füttert 
mein Team den Computer mit den Daten der zuvor 
gemachten Computertomografie, das sind Hunderte 
hauchdünn gescannte elektronische Einzelbilder. 

Der Patientenkopf muss dafür unverrückbar am 
OP-Tisch eingespannt werden. Nur so kann ich mithil-
fe einer Laserpeilung Kopf und Computer in Einklang 
bringen. Was ich dann auf dem Bildschirm sehe, funk-
tioniert quasi wie ein Navigationssystem. Über eine 
optische Verbindung zeigt mir Kolibri genau, wo der 
Tumor liegt, und ich kann den besten Zugang wählen, 
der das gesunde Gehirngewebe am meisten schont. 

Sobald ich den Tumor gefunden habe, packe ich 
ihn Stück für Stück mit einer Fasszange und löse ihn 
mithilfe eines Saugers und der Spezialpinzette in vie-
len kleinen Schritten aus dem Kopf des Patienten. Bei 
besonders großen Tumoren arbeite ich mit einem Ul-
traschallaspirator, dem sogenannten CUSA. Das Ge-
rät zertrümmert dank hoher Frequenzen den Tumor, 
saugt ihn gleichzeitig ab und spült durch das Gewebe.

Beide Hände sind jetzt ständig in 
Bewegung und müssen doch ruhig und 
akribisch bleiben. Wenn ich zu einem besonders 
komplizierten Handgriff ansetze, bitte ich um Stille, 
da ich mich konzentrieren muss. Ich mag keine Musik 
im Operationssaal, wie manche meiner Kollegen. Ich 
finde das weder stimulierend noch beruhigend. 

Wenn ich den Tumor entfernt habe, kümmere 
ich mich um die Blutstillung. Die Blutungshöhle, in 
der der Tumor lag, kann auch mal apfelsinengroß 
sein. Dieses Loch fülle ich dann mit Kochsalzlösung 
und schließe die Hirnhaut. Sobald der Knochen wie-

der im Schädel fixiert und die Haut zugenäht wurde, 
ist die Operation vorbei und der Patient kann auf die 
Intensivstation verlegt werden. 

In der Regel dauern komplizierte Eingriffe am 
Kopf bis zu vier Stunden, Routine-Eingriffe an der 
Wirbelsäule ein bis zwei. Nach 26 Jahren im Beruf 
habe ich viel Routine und arbeite ziemlich schnell und 
gründlich. Meine Kollegen sind deswegen oft erstaunt, 
wenn sie für ähnliche Eingriffe zwei- bis dreimal so 
lange brauchen. Aber durch die jahrzehntelange Er-
fahrung sitzen die Handgriffe automatisch und sicher. 
Gerade bei Notfällen, die immer wieder vorkommen, 
zählt diese Schnelligkeit. Bei Schlaganfällen und Aus-
sackungen der Schlagader muss innerhalb von 60 Mi-
nuten operiert und die Blutung gestillt werden, sonst 
stirbt der Patient oder es treten schwere Komplikatio-
nen auf. Diese Notfalloperationen am Kopf sind unbe-
rechenbar und extrem schwierig. 

Aber auch die normalen Operationen an der 
Wirbelsäule sind nicht ohne. Wenn mir hier Fehler 
passieren, sitzen die Patienten danach im Rollstuhl. 
Das ist eine enorme Verantwortung, die ich bei jedem 
einzelnen Eingriff spüre, egal ob am Kopf oder an der 
Wirbelsäule, egal ob ich ein Kind oder einen älteren 
Menschen auf dem OP-Tisch liegen habe. Die 
Patienten kommen zu mir und legen ihr Schick-
sal in meine Hände. 

„SOBALD ICH DEN 
TUMOR GEFUNDEN 
HABE, PACKE ICH IHN  
STÜCK FÜR STÜCK.“
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Sie setzen ihr Vertrauen in mich. 
Und deshalb muss ich auch Ver-
trauen in mich selbst und in meine 

Fähigkeiten haben. Ich muss mich und meine 
Reaktionen ganz genau kennen.

Trotzdem würde ich mich nicht als Kontroll-
freak bezeichnen. Ich muss nicht zwanghaft alles 
bis ins kleinste Detail planen. Meine Stärken sind 
meine innere Ruhe und Ausgeglichenheit, die mich 
vor einem Eingriff erfassen. Meiner Meinung nach 
schränken Perfektionismus oder zu viel Kontrolle ei-
nen eher ein. Ich baue auf meine Ruhe und meine 
Erfahrung und bin damit bislang sehr gut gefahren. 
So kann ich auch den nötigen Abstand gewinnen – 
und mich gedanklich frei machen.

Oft werde ich gefragt, ob ich Angst hätte, et-
was falsch zu machen. Tatsächlich habe ich 
keine Angst, sonst könnte ich meinen 
Job auch gar nicht verantwortungsvoll 
machen. Das beste Mittel gegen Angst ist meiner 
Meinung nach Erfahrung: Je öfter man eine Ope-
ration durchführt, desto sicherer wird man. So kli-
scheehaft es klingt, aber Übung macht hier wirklich 
den Meister. 

Trotzdem habe ich immer noch Respekt vor 
komplizierten Eingriffen. Wenn ich weiß, dass eine 
komplexe Operation ansteht, mache ich mir im Vor-
hinein viele Gedanken dazu. Und ich spüre dann na-
türlich auch eine gewisse Anspannung. 

Wenn bei einer Operation etwas schiefläuft 
oder ein Patient verstirbt, geht mir das sehr nahe. 
Das ist zwar zum Glück selten, aber ich schleppe die-
se Fälle dann einige Zeit mit mir rum. Dann ertappe 
ich mich beim klassischen Kopfkino und grüble, was 
ich hätte anders machen können, um den Patienten 
zu retten. Es ist schwer zu akzeptieren, dass man als 
Chirurg immer sein Bestes gibt und es eben manch-
mal trotzdem nicht reicht. Dass nur wenige 
Millimeter zu viel zu einer unerwarte-
ten Blutung führen können. Aber diese Ge-
fahr gehört leider immer dazu. 

Wenn ich daraus etwas Positives ziehen kann, 
dann ist es, dass ich umso dankbarer für meine Ge-
sundheit und die Gesundheit meiner Familie bin. 
Denn gesund zu sein, ist für mich nicht selbstver-
ständlich. Einmal habe ich meinen Vater selbst ope-
riert. Das ist eigentlich etwas, was man nicht tun 
sollte. Er hatte eine Wirbelkanal-Einengung und 
Probleme beim Laufen. Natürlich hätte er sich auch 
woanders operieren lassen können, aber ich wollte 
das selbst übernehmen. Als mein Vater dann unter 
mir lag, war ich doppelt angespannt. Ich wusste 
ja: Da liegt nun dein eigener Vater un-
ter den Tüchern. Aber mein Vater hatte 
Vertrauen in mich. Und ich habe darauf ver-
traut, dass ich das schaffe. Es hat alles gut geklappt.

Auch nach 26 Jahren als Chirurg lerne ich noch 
jeden Tag dazu und erlebe ungewöhnliche Momente. 
Besonders interessant sind zum Beispiel Operatio-
nen an wachen Patienten. Wenn die Tumore in einer 
wichtigen Region liegen, zum Beispiel in der Sprach-
region oder im Bewegungszentrum, dann kann man 
mithilfe von elektrischen Impulsen während der 
Operation feststellen, wo man besonders vorsich-
tig sein muss. Den Patienten werden während der 
Operation Objekte gezeigt, die sie benennen müssen. 
Oder sie spielen ein Instrument. Sobald Sprach- oder 
Bewegungsstörungen auftreten, weiß ich, dass ich 
mich von diesem Bereich fernhalten muss.

Viele wissen ja gar nicht, dass unser Gehirn 
überhaupt keinen Schmerz empfinden kann. Das 
heißt, ich kann problemlos mit dem Patienten spre-
chen. Nur die schützende Hirnhaut muss etwas 
betäubt werden, aber am Gehirn selbst kann man 
schneiden, ohne dass der Patient das merkt. 

Es gibt eine OP in meiner Laufbahn, die ich nie 
vergessen werde. Die dauerte sieben Stunden. Da lag 
eine Frau auf meinem OP-Tisch, bei der ein gutarti-
ger Tumor genau zwischen dem Kleinhirn und dem 
Rückenmark am Übergang zwischen Kopf und Hals-
wirbelsäule saß. Und da ist einfach nicht viel Platz. 
Ich musste mir extra viel Zeit nehmen, extrem vor-
sichtig und langsam arbeiten, mich fokussieren. Ein 
Fehlgriff und die Frau hätte ihre Bewe-
gungsfreiheit verloren. Aber glücklicherwei-
se ist alles gut gegangen. 

Bis heute besucht mich die Patientin jedes Jahr 
zu Ostern mit einem kleinen Präsent. Solche kleinen 
Gesten zeigen mir, wie schön es ist, wenn man sei-
ner Verantwortung gerecht wird und das Vertrauen 
erfüllt, das andere in einen gesetzt haben.“

„SO KLISCHEEHAFT ES 
KLINGT, ABER ÜBUNG 
MACHT WIRKLICH 
DEN MEISTER.“
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STROM AUS DER GOSSE
Auf der Suche nach neuen nachhaltigen Stromquellen wagt sich ein Forschungsteam im 
niedersächsischen Clausthal-Zellerfeld in trübe Regionen vor – und will Abwasser in einen 
wertvollen Rohstoff verwandeln.

s ist dreckig, stinkt und könnte in Zukunft einen 
großen Beitrag zur Energiewende leisten: Abwas-
ser. Mit ein paar Tricks lässt sich aus der Brühe in 
unseren Kläranlagen Strom produzieren. Michael 
Sievers, Professor am Clausthaler Umwelttechnik 

Forschungszentrum (CUTEC), hat dafür in Zusammenarbeit mit 
mehreren Hochschulen eine Biobrennstoffzelle entwickelt. Klär-
anlagen, so die Idee, könnten sich vom Stromfresser zum Strom-
erzeuger wandeln und aus Abfällen kostbare Rohstoffe machen. 

Anders als herkömmliche Brennstoffzellen wird Sievers Bio-
brennstoffzelle nicht durch Wasserstoff, sondern durch Kohlenstoff 
angetrieben. Der ist im Abwasser reichlich vorhanden. Damit er in 
Strom umgewandelt werden kann, benötigt Sievers' Helfer: winzige 
Bakterien. Sie machen sich über organische Reste im Abwasser her, 
zersetzen Pflanzenteile, Fäkalien und Urin und reinigen das Wasser. 
Dabei sondern sie Elektronen ab. Die freigesetzte Energie wird an-
schließend von der Biobrennstoffzelle eingefangen. Strom entsteht. 

Ende 2016 wurde die Pilot-Brennstoffzelle erstmals in der 
Praxis getestet und in eine Goslaer Kläranlage integriert. Ein Jahr 
lang reinigte sie etwa 4.000 Liter Abwasser täglich. „Das hat uns 
hilfreiche Schlüsse geliefert“, bilanziert Sievers. So habe das 
Team geeignete Materialien identifizieren und passende Elektro-
den und Katalysatoren finden können. Bei starken Regengüssen 

kam es jedoch zu Überschwemmungen und Verstopfungen. Auch 
der erzeugte Strom reichte noch nicht aus, um die Kläranlage zu 
betreiben oder gar einen Überschuss zu erwirtschaften. 

Trotzdem sieht Sievers großes Potenzial in seinem Pro-
jekt. Die Aufbereitung von Abwasser durch Kläranlagen kommt 
Kommunen teuer zu stehen und macht etwa 20 Prozent des 
Energieverbrauchs aus. Gleichzeitig schlummert im müffelnden 
Abwasser vier- bis fünfmal so viel Energie, wie für den Betrieb 
einer Kläranlage nötig ist. Besonders bei der Reinigung von 
hochbelasteten Industrieabwässern könnte sich der Einsatz sei-
ner Brennstoffzelle auszahlen, glaubt Sievers. Funktioniere die 
Technik einmal einwandfrei, könne sie zudem bis zu 80 Prozent 
des Klärschlamms einsparen, der kostspielig abtransportiert und 
verbrannt werden muss. 

Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
ist vom Potenzial des Vorhabens überzeugt. In den kommenden 
fünf Jahren stellt es Sievers und seinem Team fast sechs Millio-
nen Euro zur Verfügung. Bis 2024 wollen die Forscher in Goslar 
eine eigenständige Kläranlage inklusive Biobrennstoffzelle entwi-
ckeln, bauen und im Betrieb testen. Dafür erarbeiten sie derzeit 
ein neues Reaktorkonzept, das nur mit Eigenenergie funktioniert. 
Läuft alles nach Plan, könnten die kleinen Bakterien unseren Mist 
in Zukunft also nicht nur in Goslar in Strom verwandeln.

E
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E i n  p a a r  K Ü H E  z u   V I E L

Ein Dilemma,  
viele Tragödien 

Im Jahr 1968 nahm der Ökologe Garrett Har-
din den Gedanken Lloyds wieder auf und ver-
fasste einen Artikel mit dem Titel „The Trage-
dy of the Commons“. Das ernüchternde Fazit 
Hardins: Der freie Zugang zu öffentlichen Gü-
tern führt letztlich unausweichlich zu deren 
Ruin. Wissenschaftler nutzen das Konzept 
seitdem, um ganz unterschiedliche Probleme 
zu beschreiben. So lassen sich etwa die Über-
fischung der Meere, die Rodung der Wälder, 
die Verschmutzung von Gewässern, die Wil-
derei oder der Klimawandel im Kern auf das 
immer gleiche Dilemma zurückführen: Ob-
wohl Menschen individuell rational handeln, 
schaden sie sich mit ihrem Verhalten im Er-
gebnis selbst. In der Fischerei steigt etwa die 
Fangmenge aller Fischer zunächst an, fällt 
danach aber ab, weil sich die Fischschwärme 
nicht schnell genug regenerieren können. 

 DIE IDEALE WELT 
In einer idealen Welt schickt jeder 
Bauer nur so viele Kühe auf die 
öffentliche Weide, wie diese ver-
kraften kann. Diese Wiese bietet 
beispielsweise 40 Kühen Platz. 
Halten die Landwirte die Grenze 
ein, wächst das Gras schnell genug 
nach und den Kühen geht es gut. 
Kurzfristig könnte die Wiese auch 
mehr Kühe ernähren, langfristig 
würde das die Wiese jedoch aus-
zehren und zerstören.

 LANDWIRTIN MCDOUGH HAT  
 DIE GLEICHE IDEE 
Landwirtin McDough ist sich 
ebenfalls bewusst, dass die Wiese 
langfristig für höchstens 40 Tiere 
ausgelegt ist. Für eine Reparatur 
ihres Hauses benötigt sie aber 
Geld, das sie nur mit einer größe-
ren Herde erwirtschaften kann. Um 
ihre Position zu stärken, schickt sie 
40 Kühe zur Weide und hofft, dass 
Landwirt Smith nur 20 schickt. Der 
Vorteil läge dann bei ihr.

T E X T  T H O M A S S C H M E L Z E R  I L L U S T R AT I O N  A N JA S T I E H L E R  Leer gefischte  
Meere, gerodete Wälder, abgegraste Weiden: Der Mensch beutet  
öffentliche Ressourcen meist gnadenlos aus. Was hinter dem verant-
wortungslosen Verhalten steckt – und wie man es eindämmen kann.

DAS DILEMMA! ! ! ! ! ! ! 
Bereits 1833 beobachtete der britische 
Ökonom William Forster Lloyd ein Verhal-
ten, das noch heute viele Probleme der Welt 
charakterisiert. Lloyd war aufgefallen, dass 
sich etliche öffentlich zugängliche Weiden, 
sogenannte Allmenden, in einem erbärmli-
chen Zustand befanden: das Gras verküm-
mert, das Land mit Kuhfladen übersät, das 
Vieh ausgezehrt. Den Grund für die Übernut-
zung fand Lloyd in einem Dilemma, das er als 
Tragik der Allmende beschrieb.

28 ABOUT TRUST 02 — 2020



E i n  p a a r  K Ü H E  z u   V I E L
 LANDWIRT SMITH HAT  
 EINE IDEE 
Landwirt Smith weiß, dass die öf-
fentliche Weide langfristig nur 40 
Kühe ernähren kann. Er weiß aber 
auch, dass er mit einer größeren 
Herde mehr Geld verdienen würde. 
Was Landwirt Smith nicht weiß, ist, 
wie sich die benachbarte Land-
wirtin McDough verhalten wird. 
In der Hoffnung, dass Landwirtin 
McDough nur 20 Kühe schickt, 
sendet Landwirt Smith 40 Kühe auf 
die Weide. Kurzfristig würde ihn 
das bevorteilen.

 DIE TRAGIK DER ALLMENDE 
Landwirtin McDough und Landwirt 
Smith verfolgen die gleiche Logik: 
Um sich einen privaten Vorteil zu 
sichern, riskieren sie die Übernut-
zung der öffentlichen Weide. Das 
Ergebnis der individuell rationalen 
Gedankenspiele schadet im Ergeb-
nis allerdings beiden Parteien: Das 
Gras wächst nicht schnell genug 
nach, übrig bleibt ein Feld aus 
Schlamm, die Kühe von Landwir-
tin McDough und Landwirt Smith 
hungern aus. 

Wege aus der  
Tragödie

1  Der klassische Lösungsansatz ist 
die Vergabe von Eigentumsrechten. Ein Zaun 
teilt die Weide auf. Landwirtin McDough und 
Landwirt Smith sind eigenständig für ihren 
Teil der Weide verantwortlich. Dadurch än-
dern sich ihre Überlegungen. Langfristige Si-
cherheit überwiegt nun kurzfristige Vorteile. 
Beide senden nur noch 20 Kühe auf ihren Teil 
der Weide. Eigentumsrechte lassen sich je-
doch nicht überall verteilen und durchsetzen. 
Was bei einer Weide funktioniert, scheitert 
bei der Abholzung des Regenwaldes etwa oft 
an den schieren Ausmaßen der Wälder. 

2  Für manche Güter und Gebiete 
sieht das Völkerrecht kein Eigentum vor. Ein 
Großteil der Ozeane, die sogenannte Hohe 
See, oder die Atmosphäre gehören nieman-
dem und allen zugleich. Für diese Fälle haben 
sich internationale Abkommen etabliert, die 
etwa Fangquoten für die Ozeane oder Emis-
sionsgrenzen festlegen. Ein Problem dabei: 
Wer sich nicht an die Quoten hält, muss keine 
Strafe fürchten, weil die meisten Abkommen 
auf Freiwilligkeit beruhen. 

3  Ein dritter Ausweg kommt ohne 
Staat und Eigentum aus. Wie die Nobelpreis-
trägerin Elinor Ostrom analysierte, schaffen 
es einige Gemeinschaften, öffentliche Güter 
nachhaltig zu nutzen. Damit das gelingt, müs-
sen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, etwa 
gemeinschaftliche Entscheidungen, Sanktions-
mechanismen oder gegenseitige Kontrolle.
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Herr Professor Stepken, als Unternehmen in ei-
ner Krisenzeit die eigene Marke zu stärken, ist 
sicher eine große Herausforderung. Was haben 
wir besser gemacht als andere? 
STEPKEN!Ob wir etwas besser als andere gemacht 
haben, möchte ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, 
dass wir einiges richtig gemacht und vielleicht 
schneller als andere reagiert haben. Immerhin wa-
ren wir mit unseren Standorten in China im Epi-
zentrum des Ausbruchs der Krankheit. Mit diesen 
Erfahrungen haben wir gleich zu Beginn der Pan-
demie drei klare Ziele definiert: Erstens, dass die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter und ihrer Angehö-
rigen für uns das Allerwichtigste ist. Das war stets 
oberste Prämisse! Gleichzeitig war es uns aber auch 
wichtig, unser operatives Geschäft so weit wie mög-
lich aufrechtzuerhalten. Auch während eines Lock-
downs müssen Industrieanlagen, Kraftwerke oder 
Infrastruktur sicher sein! Unser drittes Ziel war, alle 
Arbeitsplätze zu erhalten. 
  
Wie einfach oder schwierig war es, den Betrieb 
in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Ab-
standsregeln aufrechtzuerhalten? 
STEPKEN  Teilweise sehr aufwendig, da wir keine 
Kompromisse bei der Sicherheit unserer Mitarbeiter 
und unserer Kunden eingehen wollten. Wir haben 
zum Beispiel einerseits unser Netz an Fahrzeugprüf-
stellen in Deutschland flächendeckend offen gehalten, 
aber sehr strikte Maßnahmen getroffen: zum einen 
physisch, also mit Absperrungen, Hygienemaßnah-
men, Plexiglasscheiben und räumlichen Abtrennun-
gen, zum anderen auch organisatorisch mit geteilten 
Schichten. Bei unseren Audits und Zertifizierungen 
sowie im Bereich Weiterbildung haben wir relativ 
schnell Dienstleistungen auch „remote“, also ohne 
physische Präsenz, angeboten. Das alles hat uns na-
türlich viel Geld gekostet. Aber ohne diese Maßnah-
men hätten wir den Betrieb nicht fortsetzen können.  

Hat es sich gelohnt?
STEPKEN  Auf jeden Fall. Wir ha-
ben sehr positive Rückmeldungen 
von Kunden und auch von staatli-
chen Stellen bekommen. In Singa-
pur sind beispielsweise unsere Ak-
tivitäten bei der Unterstützung der 
Behörden zum Test von Schutzaus-
rüstung und zum Wiederanlauf von 
Anlagen sehr positiv aufgenommen 
worden. Ebenso in Italien, wo wir 
während des gesamten strengen 
Lockdowns Lebensmitteltests und 
Prüfungen von petrochemischen 
Anlagen durchgeführt haben.

Wir sind schon mitten im Thema 
Verantwortung.  
STEPKEN!Ja, ich denke, wir ha-
ben in der Krise wirklich gezeigt, 
dass man sich auf uns verlassen 
kann. Ich bin unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sehr 
dankbar, weil sie mit großem per-
sönlichem Einsatz und – trotz aller 
Schutzmaßnahmen – auch unter 
Inkaufnahme eines gewissen Re-
strisikos dazu beigetragen haben, 
dass die notwendige und öffentli-
che Infrastruktur weiter läuft. Vie-
le der Menschen, die bei TÜV SÜD 
arbeiten, gehören zu denen, die 
systemrelevant sind, ohne dass 
groß darüber gesprochen wurde. 

War die Krise auch eine Chan-
ce, der breiten Öffentlichkeit zu 
zeigen, wie viele Unternehmen 
und Menschen nötig sind, um 

unsere Gesellschaft am Laufen 
zu halten?
STEPKEN!Die Krise hat auf je-
den Fall das Bewusstsein dafür 
geschärft, wie wichtig bestimmte 
Dienstleistungen für die Gesell-
schaft sind. Wer hätte vor einem 
Jahr über so unscheinbare wie 
bedeutsame Tätigkeiten von Alten-
pflegern, der Müllabfuhr oder der 
Kassenkraft im Supermarkt dis-
kutiert? Oder eben über die Men-
schen, die für technische Sicherheit 
sorgen? Die „Systemrelevanz“ hat 
auf einmal ein Gesicht bekommen.

Noch einmal zurück zur Ver-
antwortung: Was zeichnet ein 
verantwortungsvoll handelndes 
Unternehmen aus?
STEPKEN  Das ist nicht ganz leicht 
zu beantworten. Sicherlich ist das 
Thema Nachhaltigkeit in all seinen 
Facetten ein wichtiger Aspekt. Un-
ternehmerisches Handeln, das sich 
gegen Menschen, die Gesellschaft 
oder die Umwelt richten würde, 
wäre unverantwortlich. Ganz wich-
tig finde ich auch die Wertschät-
zung gegenüber den Menschen, die 
im Unternehmen arbeiten. Daher 
gehört übrigens auch Wirtschaft-
lichkeit zu verantwortungsvollem 
unternehmerischem Handeln: Nur 
wer profitabel ist, kann in Innova-
tionen investieren, um den Men-
schen im Unternehmen einen nach-
haltigen Arbeitsplatz zu bieten und 
sie attraktiv bezahlen zu können.

für die

Verantwortung

WELT
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INTERVIEW JÖRG RIEDLE FOTO THOMAS DASHUBER  Was bedeutet verantwortungsvolles 
Handeln für ein Unternehmen? Unter anderem Verlässlichkeit, sagt  
TÜV SÜD-Vorstandsvorsitzender Prof. Axel Stepken. Ein Gespräch über 
Sicherheit in Krisenzeiten, Engagement und das neue Bewusstsein für das,  
was wirklich zählt.

Und wenn doch einmal ein Scha-
den entsteht? Wie übernimmt 
TÜV SÜD Verantwortung, wenn 
trotz vielfältiger Sicherungsme-
chanismen etwas passiert?
STEPKEN!Unsere Mission ist es, 
Menschen und Umwelt vor tech-
nischen Risiken zu schützen. 
Entscheidend für uns ist die Iden-
tifikation der Schadensursache 
und die genaue Beschreibung der 
Risiken. Wenn ein technischer 
Unfall zum Beispiel durch eine 
unzureichende Norm entstanden 
ist, dann helfen wir, diese ent-
sprechend anzupassen – oder die 
Prüfverfahren so zu verbessern, 
dass ein solcher Fehler nicht wie-
der entsteht. Dieser kontinuier-
liche Verbesserungsprozess, der 
auch mit einer stetigen Weiterbil-
dung und Überprüfung der eige-
nen Prozesse im Haus einhergeht, 
ist ganz wichtig und auch ein Zei-
chen von Verantwortung. 

Sie haben auch das Thema 
Nachhaltigkeit angesprochen. 
Ist TÜV SÜD ein nachhaltiges 
Unternehmen?
STEPKEN  Das ist unser Anspruch, 
und zwar weltweit. Unser aktuel-
ler Nachhaltigkeitsstatus, den wir 
im Internet veröffentlicht haben, 
bietet einen guten Überblick zu 
unseren Aktivitäten. Das Thema 
ist quasi Teil unserer DNS: Seit 
über 150 Jahren schützen wir 
Menschen, Sachgüter und die Um-

Was meinen Sie konkret?
STEPKEN!Nehmen Sie als Beispiel das Ziel, nach-
haltige und moderne Energie für alle Menschen zur 
Verfügung zu stellen. Die Weiterentwicklung regene-
rativer Energie kann nur funktionieren, wenn die ge-
samte nötige Infrastruktur sicher und zuverlässig ist. 
Dafür braucht es Unternehmen wie TÜV SÜD. Anfang 
dieses Jahres haben wir unsere Strategie zum The-
ma Wasserstoff weiterentwickelt. Damit wollen wir 
gezielt dazu beitragen, das Ziel der UN zu erreichen.

Oder ein anderes Beispiel: das UN-Ziel saube-
res Wasser und sanitäre Einrichtungen. Auch hier 
können wir einen Beitrag leisten. Unser Team in Sin-
gapur hat Standards für Toilettensysteme entwickelt, 
die ohne großen technischen Aufwand und ohne 
Kanalisation auskommen. Einfache, preiswerte Kon-
zepte, die auch in den ärmsten Gegenden der Welt 
funktionieren – und damit Krankheiten verhindern.

TÜV SÜD setzt sich in vielen Bereichen für 
nachhaltiges Handeln ein. Jeder Beitrag zählt, der 
auf das große Ganze einzahlt. Daran arbeiten wir 
konsequent und so übernehmen Verantwortung für 
die Welt von morgen. 

  Zur Person

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken ist seit 
2007 Vorstandsvorsitzender der 
TÜV SÜD AG.

welt vor technischen Risiken und 
ermöglichen damit Fortschritt und 
sichern neue Technologien. 

Das ist der Grundgedanke 
von Nachhaltigkeit. Wir wollen 
unseren Beitrag leisten, um die 
Welt in allen Punkten zu einer 
sichereren, gerechteren und auf 
lange Sicht lebenswerteren zu 
machen. Natürlich haben wir ei-
nen kleineren Footprint als pro-
duzierende Unternehmen, aber 
auch den wollen wir zukünftig re-
duzieren. Auch die Vereinbarung 
der 17 Ziele für Nachhaltige Ent-
wicklung der Vereinten Nationen 
gibt hier wichtige und konkrete 
Ziele vor – bei deren Umsetzung 
können und wollen wir in unserer 
Branche und als Unternehmen ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. MORGEN

von 
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VIRTUELLE WEITER-
BILDUNG IM DIGITALEN 
KLASSENZIMMER
 
Während der heißen Phase der Corona-Pandemie hat-
ten viele Mitarbeiter von Unternehmen auf einmal jede 
Menge Zeit. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt für eine 
Weiterbildung – wäre da nicht das Verbot von physi-
schen Treffen in Seminarräumen gewesen. Die Lösung 
lautet: digitale Lernangebote. Die TÜV SÜD Akademie 
hat ihr Angebot an Virtual Classrooms schnell erweitert. 
Innerhalb kurzer Zeit konnte ein Großteil des Lern- und 
Weiterbildungsangebots online abhehalten werden. 
„Wir haben unser Angebot rasch ausgeweitet, weil die 
Trainings bei den Teilnehmern auf großen Zuspruch 
gestoßen sind“, erläutert Tobias Maucher, Regionalleiter 
bei der TÜV SÜD Akademie. Durch die erzwungene 
soziale Distanz konnten die digitalen Lernformen ihr 
Potenzial unter Beweis stellen. Natürlich freuen sich alle, 
wenn in Zukunft wieder Trainings vor Ort stattfinden 
können. Klar ist aber auch: Webinare, virtuelle Klas-
senzimmer oder Virtual-Reality-Trainings werden als 
Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen noch wichtiger 
werden als zuvor. 

CYBERSECURITY  
AUCH IM HOMEOFFICE 
SICHER DURCHS NETZ
 
Was wären wir während der Corona-Pandemie ohne 
Internet und WLAN? Dank digitaler Tools konnten viele 
Unternehmen ihre Arbeit verlagern und ihre Mitarbei-
ter ins Homeoffice schicken. Aber auch Onlineshops 
und Lieferdienste erleben einen Boom. Wichtig dabei: 
die IT-Sicherheit. Phishing oder Hackerangriffe sind als 
Bedrohung realer als je zuvor. Auch hier war TÜV SÜD 
so gefragt wie nie – immerhin sind die Experten von 
TÜV SÜD Sec-IT Profis rund um Cybersecurity. Und sie 
teilen ihr Wissen: Der TÜV SÜD-Podcast „Safety First“ 
thematisiert seit Beginn der Krise die neuen Nutzungs-
gewohnheiten und spricht mit internen und externen 
Experten über Themen wie Datenschutz, Passwortsi-
cherheit und IT-Security im Homeoffice. Zwei einfache 
Maßnahmen, die Stefan Vollmer, CTO von TÜV SÜD 
Sec-IT, im Podcast empfiehlt: den Computer nur für 
dienstliche Zwecke nutzen und alle Geräte, auch den 
WLAN-Router, auf dem aktuellsten Stand halten. 

Z u s a m m e n 
G E W A C H S E N
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REMOTE AUDITS  
PRÜFEN AUF DISTANZ
 
Umweltstandards, Prozesse, Produktqualität: TÜV SÜD 
zertifiziert Unternehmen nach wichtigen internatio-
nalen Standards, zum Beispiel nach der Qualitätsma-
nagement-Norm ISO 9001 oder dem Umweltmanage-
ment-Standard ISO 14001. Dabei sind in der Regel auch 
Vor-Ort-Besuche in den Unternehmen vorgesehen – 
keine leichte Aufgabe in Zeiten von Kontaktbeschrän-
kungen und schwierigen Reisebedingungen. Damit 
Kunden trotzdem wichtige Zertifizierungen erhalten 
können, war in den vergangenen Monaten viel Flexi-
bilität notwendig. In Abstimmung mit Organisationen 
wie der Internationalen Organisation für Normung ISO 
wurden – wo immer möglich – Fernaudits via Videocall 
durchgeführt. Das ist nicht in allen Bereichen zulässig, 
aber für mehr Themen als bisher angenommen. Anstatt 
vor Ort zu prüfen, begutachteten die TÜV SÜD-Audi-
toren notwendige Dokumente, Anlagen oder Prozesse 
vom Home office aus. Zum Einsatz kamen vor allem 
Videokonferenzen, Telefonschalten, aber auch Videobe-
gehungen von Produktionsanlagen oder Lagerhallen. 
Dem Modell gehört die Zukunft: Der Anteil an Remote 
Audits innerhalb einzelner Zertifizierungen wird in den 
nächsten Monaten weiter verbessert und ausgebaut. 

HYGIENE- 
ANFORDERUNGEN  
EINHALTUNG PER APP
 
Strenge Hygienekonzepte sollen seit der Wiederöffnung 
von Restaurants, Geschäften oder Hotels die Sicherheit 
von Personal und Kunden gewährleisten – gleichzeitig 
stellen sie Unternehmen vor große Herausforderungen. 
In dieser anspruchsvollen Phase hilft TÜV SÜD seinen 
Kunden, ihr Personal und ihre Gäste bestmöglich zu 
schützen. Die TÜV SÜD-Hygiene-App Covid-19 unter-
stützt Unternehmen, die Umsetzung der Regeln in ihren 
Filialen zu kontrollieren, die Einhaltung behördlicher 
Auflagen zu dokumentieren und Kunden und Mitarbei-
ter über Schutzmaßnahmen zu informieren. Dabei kom-
men TÜV SÜD seine langjährige Erfahrung in der Über-
prüfung von Hygienekonzepten sowie die Expertise des 
Start-ups Flowtify zugute, an dem TÜV SÜD beteiligt 
ist und auf dessen Onlineplattform die Covid-19-App 
aufbaut. Als erster Händler hat MediaMarktSaturn die 
App bundesweit eingeführt. In Zukunft wird TÜV SÜD 
sein Angebot an einfachen, agilen und pragmatischen 
App-Lösungen verstärkt ausbauen. 

T E X T  R I C H A R D D I E S I N G  I L L U S T R AT I O N  I S R A E L G .  VA R G A S  Jede Krise beinhaltet  
Chancen, heißt es. Doch gilt das auch für eine Krise wie die Corona-Pandemie? 
Für TÜV SÜD und die Beziehung zu seinen Kunden lautet die Antwort: Ja.  
Vier Prozesse und Innovationen, die bleiben werden. 
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enn wir im strafrechtlichen 
Kontext über Schuld sprechen, 
sprechen wir über die Zuwei-
sung von Verantwortung. Und 
darüber, dass der Staat das 

Recht hat, eine Strafe zu vollstrecken, wenn je-
mand gegen ein Gesetz verstößt. 

Eine Person für ihre Handlungen juristisch 
bestrafen zu dürfen, ist aber gar nicht so trivial. 
Die Person muss dafür einen Tatbestand, der im 
Gesetz steht, aktiv begangen oder durch Unter-
lassung begünstigt haben. Außerdem muss die 
Tat rechtswidrig sein und darf nicht durch Not-
wehr oder Einwilligung erfolgt sein. Zuletzt muss 
eine Person für ihre Tat verantwortlich gemacht 
werden können – also zurechnungsfähig sein 
und aus freiem Willen handeln. Erst dann ist je-
mand einer Straftat im rechtlichen Sinn schuldig 
und für sie verantwortlich. 

Allerdings gibt es einen Unterschied zwi-
schen der Schuld im rechtlichen und im morali-
schen Sinn. Manchmal halten wir jemanden für 
moralisch schuldig, obwohl er es im rechtlichen 
Sinn nicht ist – und andersherum. Dieses Bauch-
gefühl ist tückisch, denn es wird allein durch un-
sere eigenen Werte geprägt. Deshalb empfinden 
wir Straftaten als unterschiedlich schwerwie-
gend. Über Schwarzfahrer oder Verkäufer von 
fünf Gramm Haschisch kann ich mich persönlich 
zum Beispiel kaum aufregen. In anderen Fällen 
entsteht Mitleid für den Täter, weil er genauso 
arm dran ist wie sein Opfer. Nicht selten sind es 
auch Verkettungen von ungünstigen Situationen 
oder gescheiterte Lebensentwürfe, die Strafta-
ten begünstigen. Deshalb können wir mensch-
lich und moralisch manchmal nachvollziehen, 
warum eine Person kriminell wird – selbst bei 
schweren Straftaten.

In Zukunft kommen noch ganz andere Pro-
bleme auf die Rechtsprechung zu. Wer ist zum 
Beispiel schuldig, wenn eine künstliche Intelli-
genz jemanden verletzt? Maschinen selbst tragen 
ja momentan keine Verantwortung. Gleichzeitig 
emanzipiert sich Technologie und trifft eigene 
Entscheidungen. Handelt die Maschine dann 
nach freiem Willen? Per Gesetz ist genau das 
eine der Voraussetzungen, um für ein Geschehen 
die Verantwortung übernehmen zu können.

Einige Hirnforscher zweifeln darüber hi-
naus ganz grundsätzlich die Existenz eines frei-
en Willens an. Für sie werden Entscheidungen 
allein durch Neuronen gesteuert. Ohne freien 
Willen würde es dann auch keine Verantwortung 
geben. Aber wie soll eine Gesellschaft funktionie-
ren, wenn niemand die Verantwortung für sein 
eigenes Handeln übernimmt? IL
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 Auf ein Wort 

Herr Fischer,  
was denken Sie über ...

  Thomas Fischer, 67,
ist Jurist und ehemaliger Bundesrichter in Karlsruhe. Für Zeit 
Online schrieb er bis 2017 die Kolumne „Fischer im Recht“ und 
beendete im selben Jahr seine Richterlaufbahn. Auch heute 
noch setzt sich Fischer in den Medien mit Rechtsfragen ausein-
ander, etwa in seiner wöchentlich erscheinenden Spiegel- 
Kolumne „Recht haben“, und veröffentlicht jährlich einen Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch. 

S C H U L D ?

W

34 ABOUT TRUST 02 — 2020



IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
: A

nj
e 

Ja
g

er
; F

O
TO

: A
le

ss
an

d
ro

 P
uc

ci
ne

lli

 Foto trifft Wort 

Weil sich alle meine künstlerischen 
fotografischen Werke mit dem Ozean 
beschäftigen, verbringe ich viel Zeit 
an Stränden. Dort sehe ich, wie jedes 
Jahr mehr Plastik angespült wird und 
im Sand liegen bleibt. Viele Menschen 
haben sich daran gewöhnt. Für meine 
Fotoserie „I Travelled the Seven Seas 

and I’m still Alive“ habe ich deswegen 
Plastikmüll von verschiedenen Strän-
den der Toskana aufgesammelt, sie ins 
Fotostudio gebracht und ein Licht ver-
wendet, das an Werbung für Schmuck 
erinnert. Ich habe die unterschiedli-
chen Plastikprodukte als Helden be-
trachtet, die von einer Schlacht zurück-
kommen. Sie sind zwar verwundet, 
doch sie haben überlebt und kommen 

zurück zu uns, um vom Strand aufge-
lesen zu werden. Ironischerweise zei-
gen sie uns damit auch, dass sie nicht 
einfach so verschwinden, wenn wir sie 
ignorieren, sondern dass wir gemein-
sam das Problem angehen müssen.

Alessandro Puccinelli lebt als Fotograf in Italien 
und Portugal. Seit seiner Jugend hat er eine 

starke persönliche Bindung zum Meer, die sich 
auch in seiner Arbeit widerspiegelt.

35ABOUT TRUST 02 — 2020 35ABOUT TRUST 02 — 2020



Lesen Sie die gesamte Geschichte: ABOUTTRUST.TUEV-SUED.DE

Wir sorgen für  
SAUBERE Sanitäranlagen. 
Wie genau und wo wir 
noch VERANTWORTUNG 
übernehmen, lesen Sie online!


