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eine Selbstverständlichkeit. Ein Heft über den Wert der Varianz.

ABOUT

INHALT

06

LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Vorsitzender des Vorstands
der TÜV SÜD AG

02

Im Interview spricht TÜV SÜDVorstandsvorsitzender Axel Stepken
über den Eigenwert von Diversität
und die Notwendigkeit, Vielfalt
aktiv zu fördern.

08
FRAGILE VIELFALT
Dank Globalisierung gibt es von fast
jedem Produkt unzählige Varianten.
Aber was, wenn der globale Warenstrom plötzlich abzureißen droht?

16
„ALLE MACHEN DASSELBE“
Das behauptet der Kulturwissenschaftler Thomas Bauer. Ein
Gespräch über Individualität, Mehrdeutigkeit und Scheinvielfalt.

22
AUF DEM WEG ZUM ZIEL
Sophia Flörsch will Formel-1Rennen gewinnen. Dass sie dabei
fast ausschließlich gegen Männer
antritt, ist ihr egal.

34
„VERÄNDERUNG
BRAUCHT ZEIT“
Die Schwedin Sofia Falk kämpft seit
Jahren für Diversität. Warum sie
wenig von teuren DiversityProgrammen hält – und was sie
Unternehmen stattdessen rät.

ABOUT TRUST 02 — 2021

FOTOS: TÜV SÜD (Stepken); Max Slobodda (Cover/Porträt); Klawe Rzeczy (Collage); GettyImages/The Burtons (Wiese)

PROF. DR.-ING.
AXEL STEPKEN

„DIVERSITÄT BRINGT UNS
ALLE VORAN“

02 2021

Jeder Biologe weiß: Biodiversität, also die Vielfalt unterschiedlichen Lebens in einem Landschaftsraum, ist ein
wesentliches Merkmal einer intakten Natur. Genauso
wichtig ist Vielfalt für jede funktionierende freie Gesellschaft – und für jedes erfolgreiche Unternehmen. Bei
TÜV SÜD beispielsweise arbeiten Menschen aus mehr
als 100 Ländern, sie sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Fähigkeiten, Ansichten und Lebensentwürfe. Ich bin davon überzeugt, dass genau diese Vielfalt einen wichtigen Teil unseres Erfolgs ausmacht.
Diversität ist der „Normalzustand“ jedes Unternehmens. Trotzdem muss immer wieder daran gearbeitet werden, dass Menschen mit ganz unterschiedlichem Background auch wirklich gut bei uns arbeiten
können. Das beginnt bei flexiblen Arbeitszeiten und
-orten, Jobsharing-Modellen und einer Unterstützung
bei der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Auch die Einführung von Englisch
als Managementsprache, die bereits vor Jahren bei
TÜV SÜD erfolgt ist, hat viel zur gelebten Vielfalt im
Unternehmen beigetragen.
Darüber hinaus ist es wichtig, stets weiter an
einer Kultur der Vielfalt bei TÜV SÜD zu arbeiten.
Konkret heißt das zum Beispiel: Führungskräfte noch
mehr zu befähigen, vielfältige Teams zu führen – und
das Problembewusstsein in Bezug auf unbewusste
Vorurteile bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
stärken. Das Thema Vielfalt wird auch gezielt in vielen
Entwicklungsangeboten für Führungskräfte und High
Potentials adressiert – und wir denken gerade darüber nach, auch spezielle Trainings dafür einzuführen.
Diese ABOUT TRUST-Ausgabe zeigt an ganz unterschiedlichen Themen, wie spannend Vielfalt ist. Ich
bin stolz, sagen zu können: TÜV SÜD ist ein Unternehmen, das Vielfalt lebt. Viel Spaß beim Lesen!

Freigeist. Thomas Bauer erklärt, was Scheinvielfalt ist.
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Haltung. Was Diversity-Vordenkerin Sofia Falk Unternehmen rät.
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In Kürze

GENDATENBANK VERLEIHT
INDIVIDUALMEDIZIN SCHUB
Eine kürzlich veröffentlichte Gendatenbank des Human Genome Structural Variation
Consortium eröffnet breite Forschungsansätze für die personalisierte Medizin. Der
Datensatz, der mithilfe neuer Sequenzier- und Kartierungstechniken gewonnen wurde, ermöglicht bislang unbekannte Einblicke in die genetische Varianz von Individuen und Bevölkerungsgruppen. Diese Einblicke wollen Forscher nutzen, um Risiken
für spezielle Erkrankungen individuell abzuschätzen und personalisierte Therapien
zu entwickeln. Während frühere Gendatenbanken auf der Analyse zusammengesetzter DNS mehrerer Individuen basieren, fußt der neue Datensatz auf der jeweils
vollständigen Analyse des Erbguts von 35 Menschen. Erst dadurch wird ein umfassender Vergleich zwischen verschiedenen Gruppen und Individuen möglich.

Weltweit leiden etwa fünf Prozent aller
Menschen unter einer Schwerhörigkeit,
die medizinisch versorgt werden muss.
Eine Studie von Forschern des Instituts
für Auditorische Neurowissenschaften
an der Universität Göttingen zeigt nun
neue Ansätze für Hörhilfen auf. In ihrer
Studie analysierten die Forscher, wie
das menschliche Ohr laute von leisen
Geräuschen unterscheidet. Genau damit
haben Hörgeräte oder Cochlea-Implantate Probleme. Um die Technologien zu
verbessern, müssen Forscher zunächst
die Mechanismen dafür im menschlichen
Ohr verstehen. Dort könnte laut Studie
die Vielfalt verschiedener Synapsen in
den inneren Haarzellen eine entscheidende Rolle spielen. Sie reagieren unterschiedlich stark auf die gleiche Stimulation. Die Göttinger Forscher vermuten,
dass darin ein grundlegender Mechanismus für die Verarbeitung verschiedener
Lautstärken liegen könnte. Von den
Ergebnissen ihrer Grundlagenforschung
erhoffen sich die Forscher Rückschlüsse
für zukünftige Methoden zur Behandlung von Schwerhörigkeit.

SPRACHENSTERBEN
BEDROHT NATURMEDIZIN
Das Aussterben indigener Sprachen bedroht traditionelles medizinisches Wissen stärker als der Rückgang der Biodiversität. Zu diesem
Ergebnis kommt die Studie eines Forschungsteams der Universität
Zürich um den Biologen Rodrigo Cámara-Leret. Das Team untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Aussterben indigener
Sprachen und dem Verlust ökologisch-medizinischen Wissens. Das
Ergebnis: In allen untersuchten Regionen fand sich ein Großteil des
Wissens in nur jeweils einer Sprache wieder. Würden sie aussterben,
ginge auch das Wissen verloren. „Der Verlust der Sprache wird das
Aussterben des traditionellen Wissens über Heilpflanzen stärker beeinträchtigen als der Verlust der Pflanzen selbst“, fasst Studienleiter
Cámara-Leret zusammen. Die Forscher gehen davon aus, dass sich
Ergebnisse auch auf andere Teile der Welt übertragen lassen.
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NEUER FORSCHUNGSANSATZ GEGEN
SCHWERHÖRIGKEIT
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NISTKÄSTEN FÜR
WILDBIENEN

ZEICHEN FÜR
VIELFALT

haben die Fahrzeugspezialisten des
TÜV SÜD-Bereichs MOBILITY zum
Frühlingsanfang an ihren Service
Centern in ganz Deutschland aufgestellt. Jedes der schuhkartongroßen
„BeeHomes“ enthält 25 Bienenkokons als Startpopulation.

Diversität, Toleranz und Offenheit: Mit dem Beitritt zur Initiative
„We Stay PRIDE“ zeigt TÜV SÜD einmal mehr Flagge für Vielfalt
im Unternehmen. Das LGBTIQ+ Employer Excellence-Programm
der Uhlala Group bietet digitale Events und Workshops, Trainings, Zertifizierungen und Beratung an. Dank eines engmaschigen Netzwerks mit anderen Mitgliedsunternehmen besteht für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Möglichkeit, sich firmenübergreifend auszutauschen. Die Mitgliedschaft ergänzt die
„Charta der Vielfalt“, die TÜV SÜD 2017 unterzeichnet hat. Seit
2019 existiert intern das LGBTIQ+-Netzwerk prOUT@TÜV SÜD.
ABOUT TRUST 02 — 2021
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„W i r    s i n d    e i n     U nt e r n e h m
Ist Vielfalt ein Wert an sich? Ja, sagt
TÜV SÜD-Vorstandsvorsitzender Axel Stepken. Ein Gespräch über die Vorteile
vielfältiger Teams, die Förderung von Diversität und über Werte, die bei aller
Vielfalt nicht verhandelbar sind.

INTE RVIEW JÖRG RIEDLE FOTO THOMAS DASHUBER

Herr Stepken, lassen Sie uns über Vielfalt reden. Der Begriff ist in
den vergangenen Jahren zu einem Megathema in Gesellschaft und
Politik geworden. Für viele Unternehmen ist es aber schon seit Jahrzehnten ein Ziel, möglichst vielfältig zu sein. Ist die Wirtschaft hier
Vorreiter einer gesellschaftlichen Entwicklung?
STEPKEN Ich denke, das geht Hand in Hand. In den meisten europäischen Staaten, den USA, aber auch in Asien wurde in den vergangenen
Jahren intensiv über Vielfalt debattiert – und viele Gesellschaften sind
tatsächlich deutlich offener geworden. Der Prozess hat aber schon vor
Jahrzehnten eingesetzt, als Folge gesellschaftlicher Entwicklungen. So
ist das sicher auch in Unternehmen: Ich bin seit fast 20 Jahren Mitglied
des Vorstands von TÜV SÜD. Das Unternehmen war damals sehr weit
weg von der Bedeutung von Vielfalt, wie wir sie heute haben. Ich muss
allerdings gestehen, dass ich damals nicht in erster Linie angetreten
bin, um mehr Diversität zu schaffen, sondern um das Unternehmen
zu internationalisieren. Damit kam mehr Vielfalt quasi automatisch zu
uns: Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und aus unterschiedlichen Kulturen spielten auf einmal eine Rolle. Plötzlich drehte sich nicht
mehr alles nur um unser Ursprungsland Deutschland. Das gab uns
einen großen Schub in puncto Vielfalt, der bis heute anhält.
Was verstehen Sie unter Vielfalt?
STEPKEN Wir bei TÜV SÜD und ich persönlich verstehen darunter
die ganze Bandbreite dessen, was Menschen mitbringen und was
sie ausmacht: Geschlecht, Identität, Herkunft, Religion, Alter, sexuelle Orientierung – und so weiter. Sie alle wollen wir im Unternehmen haben, weil wir der Meinung sind, dass eine solche Vielfalt uns
alle voranbringt.
Ist Vielfalt ein Wert an sich?
STEPKEN Ja, und ich denke, diese Einschätzung ist die große Veränderung, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wir glauben, dass vielfältige Teams kreativer zusammenarbeiten, bessere
Lösungen finden bei sich immer schneller verändernden Rahmenbedingungen und insgesamt besser auf unsere ebenfalls sehr vielfältigen Kunden eingehen können. Damit möchte ich übrigens nicht die
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Arbeit der Kolleginnen und Kollegen aus der
Vergangenheit schmälern. Aber ich denke,
dass in einer veränderten, immer diverseren
Gesellschaft auch die Teams, die für diese Gesellschaft arbeiten, vielfältiger werden müssen.
Muss Vielfalt gezielt gefördert werden?
STEPKEN Ja. Wir wollen die besten Köpfe und
die fähigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei TÜV SÜD versammeln – unabhängig
davon, wie sie aussehen, woher sie kommen
oder welches Geschlecht sie haben. Früher
war Vielfalt quasi ein Nebenprodukt und wir
dachten, dass dieser Anspruch automatisch
ein Höchstmaß an Diversität im Unternehmen
erzeugt. Dies ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad der Fall – aber echte Vielfalt müssen Sie aktiv angehen und fördern.
Wie sieht eine solche Förderung aus?
STEPKEN Wir bringen beispielsweise gezielt
Menschen aus anderen Kulturkreisen und Herkunftsländern in Führungspositionen – auch im
Gesamtkonzern – und haben dazu Förderprogramme aufgesetzt. In unserer internen Talentidentifizierung und -entwicklung spielt Vielfalt
auch eine immer größere Rolle, um beispielsweise Frauen in Führungspositionen zu unterstützen
oder High Potentials in regionalen und globalen
Entwicklungsprogrammen zu fördern. Vor einigen
Wochen haben wir unsere virtuelle Strategiekonferenz abgehalten. Die bunte Mischung von Menschen aus verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichem Background war beeindruckend und
zeigt, dass wir schon einen großen Schritt vorangekommen sind. Auch einer unserer drei Vorstände ist

ABOUT TRUST 02 — 2021

e n ,     d a s     V I E L FA LT     l e b t “
ja Amerikaner, der in Indien geboren ist. Wir haben – teils vom Konzern
initiiert, teils aufgrund von Eigeninitiativen – verschiedenste Netzwerke
für Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die wir unterstützen, beispielsweise zu den Themen Gender und sexuelle Orientierung. Wir sind
aktives Mitglied verschiedener Initiativen und haben uns schon vor Jahren
zur Charta der Vielfalt bekannt. Und wir arbeiten aktuell aktiv daran, das
Thema Vielfalt noch stärker in unseren Recruitingprozess zu integrieren.
Wie sieht das aus?
STEPKEN Aufgrund unseres internationalen Wachstums muss es einfach
gelingen, ein möglichst breites Feld von Menschen für eine Arbeit bei
TÜV SÜD zu interessieren. Wir müssen unsere Recruitingprozesse
also so gestalten, dass
sich möglichst viele
unterschiedliche Menschen in ihrer ganzen
Vielfalt bei uns bewerben und dass sie auch
eine Chance haben,
genommen zu werden.
Das fängt ganz banal
mit der Formulierung
von Stellenanzeigen an
oder der Art und Weise,
wie wir auf Veranstaltungen auftreten und
wo wir nach Bewerbern suchen. In der
Folge müssen wir Bewerbungsprozesse so
gestalten, dass die letztendliche Entscheidung
ausschließlich auf Basis
der fachlichen Eignung
Zur Person
getroffen wird.
Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken ist seit 2007
Was bedeutet
Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG.
das konkret?
STEPKEN Nehmen Sie
einen Aspekt von Vielfalt, der vor allem in Deutschland eine große Rolle spielt:
das Geschlecht. In vielen Bereichen gibt es zwangsläufig weniger Frauen, die
sich für eine Arbeit bei TÜV SÜD interessieren, einfach weil zum Beispiel
mehr Männer als Frauen Maschinenbau mit Richtung Fahrzeugtechnik studieren. Das ist nun einmal so. Wir wollen aber, dass sich bei der Suche nach
Sachverständigen Frauen und Männer gleichermaßen angespochen fühlen
und ausschließlich die fachliche Eignung zählt. Dazu müssen unsere Führungskräfte gezielt Frauen in den gesamten Bewerbungsprozess bringen.
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Gibt es Augenblicke, in denen Vielfalt an
ihre Grenzen gerät?
STEPKEN Eigentlich nicht. Natürlich gibt es
Einzelkriterien, bei denen es nicht leicht ist,
für Vielfalt zu sorgen. Ich hatte das Beispiel
von Frauen im Bereich der Fahrzeugprüfungen genannt. Das darf uns aber nicht davon
abhalten, weiter an mehr Vielfalt zu arbeiten.
TÜV SÜD ist ein internationales Unternehmen, in fast 50 Ländern haben wir
Niederlassungen. Ist Diversität hier überall gleich wichtig?
STEPKEN Diesen Anspruch haben wir. Jedem Menschen, der bei uns arbeitet, egal
aus welchem Land und welcher Kultur, muss
klar sein, dass wir keine Diskriminierung in
irgendeiner Form dulden. Ich gebe aber zu,
dass Diversität in unterschiedlichen Kulturen
verschieden gesehen wird. Beispielsweise
spielt in Deutschland das Thema Gender eine
große Rolle, in anderen Ländern eher die Religionszugehörigkeit oder die Hautfarbe. Das
müssen wir akzeptieren, denn auch dies ist
ein Aspekt von Vielfalt: nicht unsere mitteleuropäische Sichtweise überall durchsetzen zu
wollen oder vorauszusetzen – sondern daran
zu arbeiten, Verständnis zu schaffen.
Wir haben darüber gesprochen, wie
wichtig Vielfalt ist. Gibt es auch Bereiche, in denen wir Homogenität fördern?
STEPKEN Nicht bezüglich der Menschen,
die bei uns arbeiten. Aber ja, es gibt bestimmte Sachthemen, bei denen wir keine
Vielfalt dulden können. Nämlich immer
dann, wenn es um Qualität, unsere Neutralität oder um korrektes Verhalten geht – also
bei all den Grundfesten unseres Unternehmens. Und es gibt auch nur eine technische
Wahrheit. Alle Menschen, die bei uns arbeiten, so unterschiedlich sie auch hoffentlich sind, müssen diesen eindeutigen Werten zustimmen. Das ist vielleicht auch die
große Herausforderung in einem so vielfältigen Unternehmen wie TÜV SÜD: immer
wieder darauf hinzuweisen, dass es Werte
gibt, bei denen alle gleich denken und handeln müssen. Trotz aller Vielfalt!
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   V I E L F A L T

Die Globalisierung schafft enorme Vielfalt
im Warensortiment und verknüpft Produzenten auf der ganzen
Welt. Das ist effizient und günstig, aber gleichzeitig fragil. Was
passiert, wenn der globale Warenstrom abreißt – und wie lässt
sich das verhindern?

TE X T A N N A GAU TO
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hat der Welt ungeahnten Wohlstand beschert und eine schier
unendliche Produktvielfalt hervorgebracht. Dank eng verwobener Lieferketten können wir
zwischen Dutzenden SmartphoneModellen, Jeansmarken oder
Fahrradausstattungen wählen.
Laut einer Studie, die 2006 im
Quarterly Journal of Economics
veröffentlicht wurde, haben sich
allein in den USA die Produktvarianten von rund 71.400 im Jahr
1972 auf 259.000 im Jahr 2001
mehr als verdreifacht.
RISIKO DER VIELFALT

Doch die engen Handelsbeziehungen, auf denen die Produktvielfalt beruht, bergen auch
Risiken, wie die aktuellen Mangelerscheinungen zeigen. Eine ganze
Kaskade unglücklicher Ereignisse
hat den globalen Warenaustausch
ins Stocken gebracht. Neben
der Pandemie und der SuezHavarie verschärfte ein Wintersturm in Texas die Lage, weil er
die dortige Halbleiterproduktion
durch Stromausfälle lahmlegte.
Hinzu kam ein Brand in einer japanischen Chipfabrik. Vor allem
aber ist es das Coronavirus, das
die Schwachstellen einer international eng verflochtenen Wirtschaft
schonungslos offenlegt.
Und so stellt sich die
Frage, wie sicher die Versorgung mit Rohstoffen und

„Dass auch noch die
Ever Given im Suezkanal
stecken blieb, war wirklich
das i-Tüpfelchen.“
K O N R A D I R L B A C H E R , G E S C H Ä F T S F Ü H R E R V O N C O R R AT E C
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anchmal fehlen
nur vier Millimeter. So groß ist in
etwa der Durchmesser
eines
„Nippels“, jener unscheinbaren
Schraube, die Speiche und Felgenring eines Laufrads zusammenhält. „Es ist wirklich klein“, sagt
Konrad Irlbacher, Geschäftsführer
des
Fahrradherstellers
Corratec, über das silberne Teilchen, „aber wehe, es fehlt.“
Wenn die winzigen Schrauben zwischen ihrer Produktionsstätte in China und dem Firmensitz von Corratec im oberbayerischen Raubling hängen bleiben,
kann Irlbacher fast fertig montierte Fahrräder nicht verkaufen.
Das Gleiche gilt für Alurahmen
aus Taiwan, für Schaltungen aus
Japan oder E-Bike-Motoren aus
Ungarn, die nicht fertig werden,
weil in Ungarn ein Kabel aus
Asien fehlt. Für seine Fahrräder
bezieht Corratec Bauteile aus der
ganzen Welt – und nicht immer ist
das von Vorteil.
Inmitten einer Rekordnachfrage, in der sich Lockdown-Geplagte um Mountainbikes, Elektro-

fahrräder und Gravelbikes rissen,
pausierte bei Corratec zeitweise
die Produktion. „Dass im März
auch noch das Containerschiff
Ever Given im Suezkanal stecken
blieb, war wirklich das i-Tüpfelchen“, sagt Irlbacher. 20.000
Container fasst die Ever Given,
in 10 stapelten sich Fahrradkomponenten für Corratec, die wegen
Rechtsstreitigkeiten in Ägypten
erst im Juli mit dem Frachter
Kurs auf Europa nahmen. „Wegen
der fehlenden Teile konnten wir
etwa 2.000 Räder nicht fertigen“,
klagt Irlbacher.
Was der Corratec-Geschäftsführer erlebt, passiert aktuell in
vielen Betrieben auf der ganzen
Welt. Allein in Deutschland leidet
laut Ifo-Institut fast jedes zweite
Unternehmen unter Lieferengpässen. Trotz voller Auftragsbücher gehen Mitarbeiter in Kurzarbeit, in manchen Fabriken stehen
Roboter und Laufbänder still. Bei
Autoherstellern stauen sich halbfertige Fahrzeuge, weil elektronische Chips nicht ankommen. Bauträger warnen wegen fehlender
Kunststoffe und Hölzer sowie hoher Preise für Stahl vor Engpässen und Baustopps im Sommer.
Auch Privatleute müssen sich gedulden – und auf Fahrräder oder
Möbelstücke monatelang warten.
Die Globalisierung mit ihrer
regionalen Arbeitsteilung und
hoch spezialisierten Produktion

IM RISIKO
Konrad Irlbacher profi
tiert von der globalisierten
Warenvielfalt. Aber er geht
dafür auch ein Risiko ein.

ABOUT TRUST 02 — 2021

11

MARITIME SCHLAGADERN
Der Warenaustausch übers Meer folgt wenigen großen Routen, die stellenweise durch Nadelöhre wie
den Suezkanal verengt werden. Unsere Karte zeigt die wichtigsten Routen sowie bedeutende Häfen.
Kernroute

Nebenroute

Nadelöhr

Verschiffte Container in Millionen

9

+ / –

Wachstumsrate in Prozent

8 11 Nord-Ostsee-Kanal
6

Bosporus
1
Straße von Hormus

Gibraltar

3
5

7

Suezkanal

4

Bab al-Mandab
Panamakanal
Straße von Malakka

2

Anzahl der auf den
Kernrouten verschifften
Container in Millionen
im Jahr 2018

25
Kap der Guten Hoffnung

20
15
10
5

1 Shanghai

42,0

2 Singapur
3 Ningbo
4 Shenzhen

36,6
26,4
25,7

+
+
+
+

4,4
8,7
6,9
2,1

Nahrungsmitteln, mit Konsumgütern und Dienstleistungen im Fall einer globalen Katastrophe wie Covid-19
eigentlich ist. Wie sehr eine Pandemie ein globales Wirtschaftssystem aus den Fugen werfen kann –
und wie sich Engpässe künftig
vermeiden lassen.
In den Corratec-Hallen, durch
die ein Mitarbeiter per Smartphonekamera führt, schrauben und montieren vereinzelt ein paar Kollegen
in den Produktionsstraßen, aber
viele der Gehänge, an denen sonst
die Räder rotieren, sind frei. „Normalerweise haben wir dreimal so
viel Betrieb“, sagt Irlbacher. Wegen
des Staus auf den Weltmeeren können die Mitarbeiter des 58-Jährigen seit Monaten nur Reste zusammenschrauben. Sie müssen Pläne
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5 Guangzhou

21,9

6 Busan
7 Dubai
8 Rotterdam

21,7
15,0
14,5

+
+
–
+

7,6
5,5
2,9
5,7

umwerfen und die verbleibenden
Räder „fair“ unter den Händlern
aufteilen, damit diese nicht „ins
Wackeln“ kommen, wie Irlbacher
erzählt. „Wir suchen für unsere
Kunden trotz allem nach guten
Lösungen, doch die erhöhten Seefrachtkosten müssen wir anteilig
in Rechnung stellen.“ Der Handel
mit Containerplätzen, so Irlbacher, gleiche derzeit dem Gezocke
an der Börse.
André Schwarz, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands
Großhandel,
Außenhandel, Dienstleistungen
(BGA), vertritt die Interessen der
Unternehmen des Groß- und Außenhandels und kennt solche Probleme. Beim BGA beklagen sich
regelmäßig Unternehmen über die
aktuell hohen Frachtpreise. „Die
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Preisentwicklung ist extrem ärgerlich, das bringt die gesamte Logistik
und Kalkulation durcheinander“,
sagt Schwarz. Es verfestige sich
der Eindruck, so Schwarz, dass
Reedereien die aktuelle Schieflage ausnutzten.
In der Tat sind nach Berechnungen des Ifo-Instituts die
Frachtkosten zwischen China
und Mitteleuropa von November 2020 bis Mitte April 2021
im Schnitt um das Drei- bis Vierfache gestiegen. Die Preise mancher Standard-Seefrachtraten, die
sonst zwischen 1.500 und 2.000
Euro lagen, haben sich laut dem
Schifffahrtsexperten Alexander
Nowroth von der Lebenswerk
Consulting Group gar auf bis zu
10.000 Euro pro 40-Fuß-Container erhöht.
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Prof. Dr. Lisandra Flach, die das
Ifo-Zentrum für Außenwirtschaft
leitet, bezeichnet den Containerschiffsverkehr daher auch als
„Achillesferse des internationalen
Handels“. Weil sich die größten
Reedereien zu drei globalen Allianzen zusammengeschlossen hätten, fehle derzeit die Flexibilität
auf den Seestraßen. Denn um
Kosten zu sparen, setzten die Allianzen immer öfter auf größere,
rentablere Schiffe und konzentrierten sich auf einige Hauptrouten mit großen Häfen. Das Ergebnis: Immer weniger Reedereien
steuerten immer weniger Häfen
an, die Routen zu kleineren Häfen
gingen zurück. Der Transport mit
gigantischen Containerschiffen, so
Flach, sei im Normalfall also günstiger – aber eben auch langsamer
und weniger flexibel. Inmitten einer Pandemie erschüttert das den
Welthandel im Mark.

FOTOS: GettyImages/Tetra Images (Computerchip); iStock/georgeclerk (Holz in Hafen)

ZU LANGSAME KOLOSSE

Als die ersten Coronawellen über den Erdball schwappten
und Fabriken teilweise schließen
mussten, nahmen Reedereien
ihre Schiffe vorsorglich aus dem
Verkehr. Anders als in früheren
Krisen aber zog die Nachfrage
nach vielen Gütern dieses Mal
unerwartet stark und schnell wieder an. Westliche Industrieländer orderten plötzlich in großem
Umfang Heimausstattung und
Elektronik für Homeoffice und
virtuellen Schulunterricht. Wer
nicht in den Urlaub fahren konnte, begann in Haus und Garten zu
werkeln, neue Räder zu bestellen oder Spielkonsolen mit jenen
Computerchips zu kaufen, die den
Autobauern anschließend fehlten.
Die Reedereien, so erklärt es die
Ökonomin, konnten diese „Ungleichzeitigkeit“ nur schwer vorhersehen. Als die Nachfrage nach
Bildschirmen, Smart-TVs und
Gartenmöbeln aus Asiens Werken
explodierte, bekamen sie ihre Kolosse nicht schnell genug wieder
auf See.
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DIGITALE MANGELWARE
Computerchips stecken längst nicht mehr nur in
Smartphones und Laptops, sondern sind auch für
Autos unersetzlich geworden.

KNAPPES BAUMATERIAL
Dürren, explodierende Nachfrage und Logistikproble
me machen Holz so knapp wie lange nicht mehr. Die
Folgen: explodierende Preise und Baustopps.

Eine Analyse der Vereinten Nationen zeigt, dass über 80 Prozent
des Gesamtvolumens im internationalen Warenverkehr auf den
Seehandel entfallen. Kommt es bei
der Containerschifffahrt zu Störungen, beeinträchtigt das den
globalen Güterverkehr – und verändert gesamte Handelsströme.
„Angesichts der Preise, die Container derzeit in Asien erzielen,
schicken Schifffahrtsunternehmen
sogar leere Container auf Frachtern zurück nach Asien, ohne sie
mit Exportgütern zu beladen“, so
Ökonomin Lisandra Flach. Damit
seien sie zwar schneller vor Ort,
um die begehrten Konsumgüter
einzuladen, zugleich stocke aber
der Warenaustausch. Auf Routen,
die ohnehin weniger befahren
werden, erlahmt der Verkehr.
Damit verzweifelte Kunden
wie Konrad Irlbacher wichtige
Teile für ihre Produktion dennoch
bekommen, machen die Routenmanager in den Speditionen und
Reedereien derzeit Überstunden.
Einer von ihnen ist Lars Mikael
Jensen von Maersk. Für die größte
Containerschiffsreederei der Welt
leitet er das globale „Ozean-Netzwerk“. „Während der vergangenen acht Monate erlebten wir
einen unglaublichen Sturm“, sagt
der Däne, der aus seinem Büro in
Kopenhagen zugeschaltet ist. Auf
dem Aktenschrank hinter ihm
steht ein blau-weißes MaerskFähnchen. Kritik, dass Reedereien diesen Sturm mitverursacht
hätten und nun kräftig daran
verdienten, weist der Mann mit
der dunklen Hornbrille und dem
weißen Haupthaar zurück. Die
Preise richteten sich nun einmal
nach Angebot und Nachfrage. Zudem zahlten Kunden mit festen
Verträgen weiter die vereinbarten
Preise, lediglich bei kurzfristigen
Bestellungen lägen die Kosten aktuell höher.
„Zum Glück haben wir nicht
jeden Tag eine Havarie am Suezkanal“, sagt Jensen. Jährlich
passieren rund 20.000 Schiffe
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FOTOS: ifo Institut (Porträt); GettyImages/Michael Wells (Schiff); GettyImages/Insung Jeon (Hafen)

IN DER ANALYSE
Prof. Dr. Lisandra Flach sieht
das Problem in der man
gelnden Flexibilität auf den
Seestraßen: Die Allianzen
setzen zu große Schiffe auf
zu wenigen Hauptrouten ein.
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„Der Schiffsverkehr ist
die Achillesferse des
internationalen Handels.“
L I S A N D R A F L AC H , I F O -Z E N T R U M F Ü R AU S S E N W I R T S C H A F T

das Nadelöhr. Jensen, seit
40 Jahren bei der Reederei, war für den Zeitplan
und die Routen der Schiffe verantwortlich, als die Ever Given
auf Grund lief. 30 Maersk-Schiffe
standen plötzlich still. „Die ersten
24 Stunden hofft man einfach,
dass es schnell weitergeht“, erinnert sich der Schifffahrtsmanager.
Als aus Stunden Tage wurden,
entschied Maersk, einige Schiffe
über Südafrika umzuleiten und
andere später mit Vollgas durch
den Kanal fahren zu lassen. Das
Kalkül: die Schiffe schnell zurück
in ihren „Loop“ bringen, jenen
eng getakteten Kreislauf auf See.
Denn Verspätungen sind teuer.
Eine Woche Sperre im Suezkanal hat laut Berechnungen der
Allianz-Versicherung bis zu zehn
Milliarden Dollar Einbußen im
Welthandel verursacht.
Für Jensen bedeutete das,
abzuwägen, zu improvisieren,
manche Schiffe nicht wie geplant

erst nach Korea zu schicken,
sondern direkt nach Hongkong,
um sie wieder in den „Return
Loop“ nach Europa einzuklinken. Gleichzeitig suchten er und
sein Team nach alternativen
Transportwegen. Güter, die für
Kunden „superdringend“ waren,
wurden in Flugzeuge geladen.
„Halbdringende Güter“, so Jensen, gelangten per Zug über die
Neue Seidenstraße (vgl. ABOUT
TRUST 03-19) oder per Lkw nach
Europa. Was Kunden „nur“ als
wichtig, aber nicht dringend einstuften, kam weiter per Schiff.
„Irgendwann zählt für viele Kunden nur noch, dass geliefert wird,
und nicht mehr der Preis“, sagt
Logistiker Thorsten Koch von der
Rhenus Gruppe. Auch Konrad
Irlbacher ließ neue Fahrradmuster für die anstehende EurobikeMesse lieber einfliegen.
Für
Globalisierungsexperten wie Prof. Dr. Hartmut Egger
von der Universität Bayreuth oder
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RASANTER ANSTIEG
Wachstumsrate des Seehandels in Millionen Tonnen Ladung

Ifo-Ökonomin Lisandra Flach zeigt
das, wie flexibel Märkte selbst mit
mehreren externen Schocks umgehen können. Die Güterversorgung sei nie ernsthaft gefährdet
gewesen, vor allem nicht in Ländern wie Deutschland, die über
„extrem diversifizierte“ und damit
robuste Lieferketten verfügten, so
Flach. Dass der Handel nicht komplett zusammengebrochen sei, liege dabei nicht an der Intervention
von Regierungen, sondern „am
Charme des Markts“, so Egger. Es
lohnt sich eben für alle Beteiligten,
Engpässe schnell zu beseitigen,
nach Ersatzrouten oder alternativen Lieferanten zu fahnden.
NEUE LIEFERKETTEN

Betriebe, die wie Fahrradbauer Corratec auf pünktliche
Lieferungen angewiesen sind,
wollen ihre Abhängigkeit von
Produzenten aus Asien künftig
dennoch reduzieren und Lieferketten diversifizieren. Statt sich
auf einzelne Zulieferer zu fokussieren, sollen mehrere Händler
an unterschiedlichen Standorten
für Stabilität sorgen.
Konrad Irlbacher sagt, man
werde einige „neuralgische Produkte wie Reifen, Bremsen, Kettenritzel oder Gabeln“ in Zukunft
verstärkt einlagern. Auch suche
der Mittelständler verstärkt nach
europäischen Alternativen. Gerade E-Bikes seien allerdings als
Hightechgeräte auf Akkus, Computerchips und Motoren angewiesen. „Würde man die in großen
Mengen bevorraten, wäre das
schlicht teurer.“
Der Fahrradmanager hat
ohnehin schon die nächste Baustelle im Blick. Obwohl sie in Raubling bis zum Sommer sehnsüchtig
auf die Komponenten für die Frühlingssaison 2021 warten mussten,
die nach drei langen Monaten auf
der Ever Given ihren Zielort endlich erreichten, muss Corratec bereits neue Teile für 2024 bestellen.
„Der Markt“, so Irlbacher, „wartet
nun einmal nicht.“
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„ Jeder macht sei n D i ng
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Individualität,
Mehrdeutigkeit, Vielfalt: Das sind die Werte, nach denen
der moderne Mensch strebt. Unsinn, widerspricht der
Kulturwissenschaftler Thomas Bauer – und setzt zur
Abrechnung mit dem an, was er Scheinvielfalt nennt.

TEXT DAGMAR PUH FOTOS MAX SLOBODDA

– u nd a l le da ssel be“
Herr Professor Bauer, es heißt, unsere Welt sei so vielfältig und individuell
wie nie zuvor. Sie behaupten, das ist ein
Trugschluss. Wie kommen Sie darauf?
BAUER Dass die Vielfalt eher ab- als zunimmt, ist in vielen Bereichen doch ganz
offensichtlich. Arten sterben aus, Naturräume und Landschaften gehen verloren,
Sprachen und Dialekte verschwinden. Die
Verarmung zeigt sich aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. In Religion, Kunst oder
Politik nimmt die Vielfalt ab, Zwischenpositionen und Uneindeutigkeiten werden immer weniger toleriert und es herrscht ein
großer Wunsch nach absoluten Wahrheiten: schwarz oder weiß, richtig oder falsch.
Schauen Sie nur auf die Ernährung. Die
einen setzen auf veganes Essen aus Ökoanbau, die anderen stopfen Industrieprodukte
in sich hinein. Alles, was dazwischenliegt,
das gute Mittagessen, das man einfach nur
genießt, verschwindet zunehmend. Ex
treme Gegensätze suggerieren heute eine
hohe Diversität. De facto handelt es sich
aber nur um eine Scheinvielfalt.
Supermarktregale mit unzähligen Sorten
Ketchup, Cornflakes oder Chips sprechen
eher für das Gegenteil. Inwiefern ist das
die Scheinvielfalt?
BAUER Die Scheinvielfalt reduziert den
Menschen auf seine Konsumentenrolle –
und alles andere auf Konsumgüter. Auf dem
Weg zum Konsumgut geht dabei aber echte Vielfalt verloren. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Von den rund 20.000 Apfelsorten,
die es weltweit gibt, finden Sie im Supermarkt gerade noch fünf oder sechs. Nämlich die, die sich am einfachsten in Massen
produzieren und transportieren lassen. Die
Reduzierung betrifft aber nicht nur klassi-
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sche Waren und Güter. Auch große gesellschaftliche
Fragen – die Gleichstellung der Geschlechter, der
Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, um
nur ein paar Beispiele zu nennen – werden einfach
zu Lifestyles verkonsumiert.
Andere Wissenschaftler sehen darin gerade ein
Zeichen zunehmender gesellschaftlicher Vielfalt.
Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht von einer
Gesellschaft der Singularitäten, in der alle ihr eigenes Ding machen.
BAUER Ich sehe da keinerlei Widerspruch. Es stimmt,
dass jeder heute sein Ding macht. Ich kann mein
Fernsehprogramm selbst zusammenstellen, im Fitnessstudio je nach Laune verschiedenste Sportarten
betreiben, individualisierte Produkte kaufen. Aber
letztendlich schaut dann eben trotzdem jeder fern
oder macht seinen Individualsport. Die Programme
und Serien sind dabei alle nach demselben Muster
gestrickt. Und Sport bleibt Sport. Alle machen dasselbe, nur nicht gemeinsam.
Und der Treiber hinter dieser Entwicklung soll
der Kapitalismus sein?
BAUER Ja, genau. Grundsätzlich trägt der Mensch
sowohl solidarische als auch egoistische Seiten in
sich. Die Religion hat diese beiden Pole über Jahrtausende hinweg in der Balance gehalten. Der Kapitalismus aber spricht seit einigen Jahrhunderten nur
die egoistische, auf Konkurrenz ausgerichtete Seite
des Menschen an, um seine Leistungsbereitschaft
zu steigern und immer neue Konsumbedürfnisse zu
wecken. Der moderne Mensch horcht nicht mehr in
sich hinein, um zu tieferen Erkenntnissen zu gelangen, sondern um ein Konsumbedürfnis zu erkennen.
Wir leben heute also keineswegs besonders vielfältige, sondern eher sehr standardisierte Leben.
Waren Menschen noch vor einigen Jahrhunderten nicht viel mehr auf bestimmte Verhaltensweisen und Lebensmodelle festgelegt?
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BAUER Es gab natürlich immer
schon Zwänge und feste Rahmenbedingungen, an die es sich zu halten
galt. Aber unser Bild von dem, was „früher“ normal war, ist sehr stark von Dingen
geprägt, die erst im 19. Jahrhundert, also
mit der Industrialisierung, entstanden sind.
Davor war das Alltagsleben der Menschen
viel weniger standardisiert als heute. Ein
Beispiel ist der Schlaf. Dass es heute normal ist, nachts sieben bis acht Stunden am
Stück zu schlafen, ist eine Folge der Industrialisierung. Da brauchte man auf einmal
Menschen, die sich einem Maschinentakt
anpassen, zu festen Zeiten arbeiten und
eben auch schlafen. Vorher schlief man in
der Regel drei, vier Stunden, stand wieder
auf, erledigte ein paar Dinge, besuchte vielleicht Freunde und Verwandte und legte
sich dann wieder hin. Und das in einem individuellen Rhythmus. Diese Art von Vielfalt
gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr.
Heute darf das Leben so vielfältig sein, wie
es effizient ist.

Nun haben Eindeutigkeit und Effizienz ja
auch durchaus Vorteile.
BAUER Absolut. Und es gibt Bereiche, in denen ich sie sehr zu schätzen weiß. Wenn ich
in einen Flieger steige, möchte ich auf jeden
Fall, dass der Pilot ganz eindeutig weiß,
welcher Knopf im Cockpit was bewirkt.
Genauso ist es sehr sinnvoll, dass Technologie nach klaren und nachvollziehbaren
Standards geprüft wird. Aber Eindeutigkeit
gibt es eben nur für Maschinen. Für Menschen bedeutet das Streben nach Eindeutigkeit und Effizienz, dass sie ihre Lebensziele auf das reduzieren, was zählbar ist.
Was wirklich wichtig ist im Leben – Liebe,
Freundschaft, Mitleid, Schönheit, Freude,
Leid –, ist aber uneindeutig. Jeder Mensch,
den man liebt, nervt eben auch manchmal.
Wer immer Eindeutigkeit erwartet, macht
sich das Leben nur schwer. So einen Lebensstil kann man nicht auf Dauer durchhalten, weil die Vereindeutigung zu innerer
und äußerer Entleerung führt. Sie frisst uns
selbst auf, macht uns zu Maschinenmenschen. Und sie frisst unseren Planeten auf.
Wenn ein eindeutiges Leben so schlimm
ist – warum hat es sich dann trotzdem
durchgesetzt?
BAUER Weil Eindeutigkeit das Leben erst
einmal leichter macht. Sich mit Vielfalt
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„Der Hipster in Berlin
sieht aus wie der in
Kapstadt, die Punkerin
in New York wie die in
Warschau.“

auseinanderzusetzen, kostet Zeit und Energie – und
senkt die Effizienz. Ich denke, wir alle kennen das
Beispiel von Mark Zuckerberg, der immer das gleiche graue T-Shirt trägt, um morgens vor dem Kleiderschrank keine Energie bei der Kleiderwahl zu
verschwenden. Die meisten Menschen folgen im
Grunde diesem Vorbild und dem Postulat unserer
Gesellschaft, effizient zu sein und immer effizienter
zu werden, weil es einfacher ist und wertgeschätzt
wird. Ob immer mehr Effizienz aber auch wirklich
sinnvoll ist, wird meist nicht hinterfragt. So entsteht
ein ständiger Beschleunigungsmechanismus um
eine Leere herum.
Die Leute laufen heute doch so individuell gekleidet herum wie noch nie!
BAUER Finden Sie? Ich sehe immer nur Leute in
Funktionsklamotten und mit Fitnesstracker auf der
Straße. Dass sich jemand schön anzieht, um nach
draußen zu gehen, kommt doch kaum noch vor. Sie
haben natürlich Recht, dass sich in unserer Gesellschaft jeder ganz nach Geschmack kleiden darf. Aber
wer macht das wirklich? Letztendlich gibt es eine
große Einheitlichkeit und auch vermeintliche Subkulturen sind weltweit standardisiert. Der Hipster in
Berlin sieht aus wie der in Kapstadt, die Punkerin
in New York wie die in Warschau. Verkonsumierung
von Lifestyles par excellence.
Wie kann man sich dieser zunehmenden Vereindeutigung entziehen?
BAUER Für den durchschnittlichen Menschen ist das
fast unmöglich. Wer sich anders verhält als die Mehrheit, passt nicht in den gesteckten Rahmen und fällt
aus der Gesellschaft heraus. Anders leben kann man
eigentlich nur, wenn man ohnehin schon außerhalb
der Gesellschaft steht und nichts mehr zu verlieren
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Zur Person
Thomas Bauer ist Pro
fessor für Arabistik und
Islamwissenschaft an
der Westfälischen Wil
helms-Universität Münster.
In seinem Buch „Die Ver
eindeutigung der Welt“
zeigt er, wie der Verlust
von Vielfalt und Mehrdeu
tigkeit unsere Welt prägt.
Das Werk wurde 2018
mit dem Tractatus-Preis
ausgezeichnet.

hat. Oder wenn man besonders privilegiert
ist. Um mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben zu nennen: Ich gönne mir jeden
Tag zwei Stunden Pause, um in meinem
Lieblingsrestaurant zu Mittag zu essen und
dazu auch mal einen Wein zu trinken. Damit stehe ich heutzutage ganz klar außerhalb der Norm. Und ich komme nur damit
durch, weil ich Professor bin.
Glauben Sie, dass sich durch die Pandemie daran etwas ändern wird?
BAUER Aus meiner Sicht hat der Umgang
mit der Pandemie die bestehende Werteordnung nur weiter verfestigt. Das Arbeitsleben
lief weitgehend ungestört weiter, aber alles,
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was mit Kultur, Unterhaltung, Sport und Genuss zu
tun hat, wurde gestoppt. Das zeigt sehr deutlich, dass
diesen Dingen in unserer Gesellschaft wenig Eigenwert zugemessen wird. Sie werden nur als Erholungsfaktoren von und für die Arbeit gesehen. Dass
sich daran durch die Pandemie etwas ändern wird,
sehe ich nicht.
Was könnte denn überhaupt eine Veränderung
bewirken?
BAUER Es gibt ja durchaus neue Ideen für Wirtschaft und Gesellschaft. Vielleicht setzt sich da etwas
durch. Bis dahin kann man als Einzelner versuchen,
kleine Inseln der Uneindeutigkeit in seinem Leben
zu etablieren – und zum Beispiel öfter mal ein gutes
Mittagessen genießen.
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Einblick

„Eine Welt ohne
Verkehrstote ist
die VISION .“

FOTOS: Mobileye (Kamerasystem/Labor), Florian Schneider (Porträt)

„Autonomes Fahren gehört zu den Technologien, die unser Le
ben in Zukunft ganz erheblich prägen werden. Dabei geht es
nicht nur um Komfort, sondern vor allem um Sicherheit. Das
konkrete Ziel der Technologie lautet nicht umsonst Vision Zero,
also eine Welt ohne Verkehrstote. Bei TÜV SÜD entwickeln wir
für genau dieses Ziel die passenden Methoden, um selbstfah
rende Fahrzeuge sicher auf die Straße zu bringen. Wir bewerten
etwa die funktionale Sicherheit der Fahrzeuge oder prüfen die
IT. Außerdem testen wir die Fahrzeuge auf der Straße – sowohl
in realen Fahrversuchen als auch in virtuellen Umgebungen.
Bei einem unserer letzten Projekte haben wir die Sicherheit der
automatisiert fahrenden Fahrzeuge von Mobileye in Deutsch
land bewertet. Das Unternehmen setzt vor allem auf ein Kame
rasystem, mit dem sich Autos autonom bewegen können. Da
für müssen die Kameras wie auf dem abgebildeten Foto genau
kalibriert werden, um die Verzerrung der Linse auszugleichen.
Am besten funktioniert das mithilfe eins Schachbrettmusters.
Seit Sommer 2020 rollen die Wagen von Mobileye schon durch
Bayern, derzeit sitzt aber noch ein Sicherheitsfahrer im Auto und
kann im Notfall eingreifen. Außerdem dürfen die Wagen nicht
schneller als 130 Stundenkilometer fahren. Neben solchen kon
kreten Projekten arbeiten wir in Standardisierungsgremien mit

und können dort die Sichtweise von TÜV SÜD
einbringen. So lernen wir auch die künftigen
Regularien kennen und können unsere Metho
den anpassen. Das hört sich abstrakt an, ist
aber für die Praxis extrem wichtig. Da geht
es dann um Fragen wie: Was passiert nach
einem Update der Software? Oder wie sieht
die Hauptuntersuchung von morgen aus?
Oft arbeiten wir auch mit Regierungen direkt
zusammen, um die Rahmenbedingungen für
die Hauptuntersuchung der Fahrzeuge von
morgen zu schaffen. Alle Ansätze haben aber
eins gemeinsam: Wir wollen die Vision Zero
Realität werden lassen. Das treibt mich auch
persönlich jeden Tag an.“

CHRISTIAN GNANDT
BEREICHSLEITER HOCHAUTOMATISIERTES FAHREN BEI TÜV SÜD

MOBILEYE
Das israelische
Unternehmen ist
eine Abteilung
von Intel und ent
wickelt Fahreras
sistenzsysteme.
Zur Kalibrierung
der Kameras wird
ein Schachbrett
muster einge
setzt (großes
Foto). Die Bilder
oben zeigen
den Kofferraum
eines Wagens
von Mobileye und
Mitarbeiter des
Labors bei einem
Workshop.

FRAU in
Führungsposition

Sophia Flörsch will
Autorennen gewinnen. Nicht, um der Welt zu beweisen,
dass Frauen genauso gut fahren können wie Männer.
Sondern einfach, weil sie zu den Besten gehören will.
TEXT JULIUS SCHOPHOFF FOTOS MARIAN LENHARD
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an könnte mit dem Schaum
im Mund beginnen. Er
stammt aus einem Feuerlöscher und ist das Erste,
an das sich Sophia Flörsch
erinnert, wenn sie an den Unfall denkt, bei
dem sie mit 276 Sachen rückwärts in ein
Fotografenhaus krachte.
Oder man steigt ein knappes Jahr
später ein, auf den letzten Kilometern des
Berlin-Marathons, bei dem es schüttet und
ihr bei jedem Schritt die Knie wehtun, als
ob gleich die Kniescheiben rausspringen.
Man könnte auch viel früher anfangen,
als Flörsch gerade 14 ist und der Vater ihres
Teamkollegen auf einer Rennstrecke auf sie
zukommt und sagt: „Was machst du überhaupt hier? Ein Mädchen, im Motorsport?!“
Oder man beginnt in der Zukunft, an einem Sonntag, an dem sie ihr Ziel erreicht hat,
ganz oben auf dem Treppchen steht und eine
Champagnerflasche köpft – als erste Siegerin
eines Rennens in der Formel 1 oder Formel E.
Vielleicht startet die Erzählung über
Sophia Flörsch aber auch einfach im Hier
und Jetzt, an einem frühsommerlichen Donnerstag, im Wohnzimmer eines Bungalows in
Pullach bei München, in dem Deutschlands
schnellste Rennfahrerin mit ihrer Schwester
und ihrem Vater lebt. Im Schneidersitz hockt
sie auf einer hellen Sofalandschaft. Sie trägt
einen weißen Kapuzenpullover mit einem
schwarzen Herz auf der Brust, dazu silberne
Ringe, ihre Fingernägelsind pink lackiert.
Sophia Flörsch, geboren am 1. Dezember 2000, mit neun Jahren Kart-Europameisterin, mit 15 die erste Frau auf dem
Podium der ADAC Formel 4. Jetzt, mit 20,
startet sie als eine von zwei Pilotinnen in der
DTM – und auch das soll nur ein Boxenstopp
sein auf dem Weg zu ihrem großen Ziel.
Sophia Flörsch will als erste Frau ein Rennen
in der Königsklasse gewinnen.
Das Mädchen, das die Machowelt des
Motorsports aufmischt: Das ist die Geschichte, wegen der das Fernsehen sie seit
Kindertagen begleitet und wegen der erst
am Vortag eine Reporterin der Süddeutschen da war. Wenn über ihre Karriere berichtet wird, geht es immer auch um die
drängenden Debatten unserer Zeit, um
Gleichberechtigung, Chancengleichheit und
Emanzipation. Aber wird diese Erzählung
der jungen Rennfahrerin gerecht?
Oder ist gerade der Fokus auf
ihr Frausein Teil des Problems?
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IM RAMPENLICHT
Dass die Scheinwerfer
auf sie gerichtet sind, ist
Sophia Flörsch gewohnt.
Seit ihrer Kindheit be
gleiten sie Journalisten
auf ihrem Weg. Auch bei
der Testfahrt am Hocken
heimring, bei der wir sie
zum Shooting treffen, ist
ein weiteres mehrköpfi
ges Kamerateam dabei.
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IM FOKUS
Trotz des Trubels um
sie herum konzentriert
sich Sophia Flörsch
immer wieder auf das
Wesentliche: ihr Rennau
to, die Piste, die Wetter
verhältnisse. Nur ein paar
Runden prescht sie über
die Bahn. Dann steuert
sie zurück in die Box, die
Techniker checken Para
meter, optimieren – und
es geht von vorne los.

IM AUSTAUSCH
Zwischendurch holt
Flörsch von ihrem Team
die wichtigsten Infos
aus den Testrunden
ein. Wie wirken sich die
neuen Einstellungen am
Fahrwerk aus? Wo gibt
es noch Optimierungs
bedarf?
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„Am Anfang habe ich gar nicht gemerkt,
dass ich gegen Jungs fahre“, erzählt sie,
während draußen ein Mähroboter über den
Rasen schleicht. Sie war vier, als ihr Vater sie das erste Mal mit auf die Kartbahn
nahm, um ihr Kurvengefühl für die Skisaison zu schulen. „Mir war damals gar nicht
bewusst, dass ich da als Mädchen etwas Besonderes war“, sagt sie. Und eigentlich spielt
ihr Geschlecht für sie auf der Rennstrecke
bis heute keine Rolle. Flörsch will einfach
gegen die Besten antreten – und das sind
bisweilen nun einmal meistens Männer.
Trotzdem merkte sie früh, dass manche sie im Motorsport als Fremdkörper
wahrnahmen. „Weißt du, wie schlimm es
ist, von einem Mädchen überholt zu werden?“, fragte einmal einer ihrer Gegner,
nur halb im Spaß. Ein anderes Mal kam der
Vater ihres Teamkollegen zu ihr und sagte
ihr ins Gesicht, dass es für ein „Mädchen“
unmöglich sei, Formel 1 zu fahren. Flörsch
verstand nicht, was der Mann wollte. „Was
hatte der gegen mich? Was hatte der gegen
meinen Traum?“ Heute glaubt sie, dass die
Ablehnung des Mannes auch daher rührte,
dass sie im Ranking vor seinem Sohn lag.
Noch immer durchziehen Vorurteile
gegen Frauen am Steuer den Rennsport, von
der Kinder-Kartbahn bis in den Chefsessel
der Königsklasse: „Ich glaube nicht, dass
eine Frau die körperlichen Voraussetzungen hätte, um ein Formel-1-Auto schnell zu
fahren“, sagte 2016 der damalige Formel-1Boss Bernie Ecclestone. „Und sie würde
auch sicher nicht ernst genommen werden.“
In Rennwagen wirken gewaltige
Fliehkräfte auf die Piloten ein – in der Formel 1 sind es in Kurven bis zu 5 g, also das
Fünffache des eigenen Körpergewichts.
Die Fahrer brauchen deshalb eine kräftige Oberkörpermuskulatur. „Da muss ich
mehr trainieren als die Männer“, sagt Sophia Flörsch. Sechs Mal die Woche schuftet
sie zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio.
Entscheidend ist im Rennsport aber nicht
die Maximalkraft, sondern die Kraftausdauer – und beim Durchhaltevermögen
gibt es nicht viele Männer, die es mit Sophia Flörsch aufnehmen können. Noch am
Morgen des Gesprächs hat sie eine Spritze
Hyaluronsäure ins rechte Knie bekommen,
in dem sich immer wieder Wasser
sammelt: eine Folge des Berlin-Marathons im September 2019. Der
Lauf war eine Idee eines Sponsors,
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FRAUENSACHE
Sophia Flörsch ist nicht die Erste,
die sich im Motorsport durchge
setzt hat. Bislang schafften es fünf
Frauen in die Formel 1.

LELLA LOMBARDI
Holte als einzige Frau einen WM-Punkt
in der Formel 1. Im Abbruchrennen von
Spanien erzielte sie 1975 den sechsten
Platz. Für die Rennställe March, Williams
und RAM ging sie 1975 und 1976 bei ins
gesamt zwölf WM-Rennen an den Start.

MARIA TERESA DE FILIPPIS
Stieg 1958 als erste Frau in die
Formel 1 ein. Während Frauen in
Deutschland im selben Jahr das
erste Mal ohne Zustimmung ihres
Mannes den Führerschein machen
durften, lenkte Filippis einen Mase
rati 250F über die Rennstrecke. Ihr
bestes Ergebnis: Rang zehn beim
Grand Prix von Belgien. Nur ein Jahr
nach ihrem Einstieg beendete sie
ihre Formel-1-Karriere wieder.

DIVINA GALICA
Die frühere olympische Skiläuferin mit
zwei Podestplätzen im Weltcup 1968
stieg erst mit 28 Jahren in den Rennsport
ein. Galica schaffte es 1976 in die Formel 1, scheiterte aber beim Großen Preis
von Großbritannien an der Qualifikation.

DESIRÉ WILSON
Fuhr in Le Mans, beim Indy 500 und
legte am Brands Hatch Circuit in der
britischen Formel-1-Meisterschaft
1980 einen Start-Ziel-Sieg hin. In
der WM hatte sie dagegen
weniger Erfolg. Insgesamt steuerte
die Südafrikanerin 135 Rennwagen
über Dutzende Rennstrecken.

GIOVANNA AMATI
Trat 1992 für den Rennstall BrabhamJudd in der Formel 1 an — und ist damit
bis heute die letzte Fahrerin in der Klas
se. Obwohl sich Amati für kein Rennen
qualifizieren konnte, schwärmte sie vor
ihrem Debüt: „Neben Nigel Mansell und
Ayrton Senna Autorennen zu fahren, ist
ein Geschenk für mich.“
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sie hat spontan zugesagt, obwohl sie nie
länger als die halbe Distanz gelaufen war.
Ab Kilometer 30 wurde es schmerzhaft,
und das Gefühl mit den herausspringenden
Kniescheiben war gar nicht so abwegig:
Am Ende trug sie einen Knorpelschaden
und einen Meniskusanriss davon. Hat sie
nie daran gedacht aufzuhören? „Nee, Aufgeben ist nicht meins. Wenn ich mir was in
den Kopf setze, ziehe ich das durch.“
„Mein Kind ist stur“, wird ihr Vater sagen, als Flörsch schon wieder auf dem Weg
ins Fitnessstudio ist. Er hat sein Immobiliengeschäft aufgegeben, um seine Tochter durch
den Rennzirkus zu begleiten. Alle zwei Wochen fuhr er sie zu Kartrennen quer durch
Italien, die Schulaufgaben erledigte sie auf
dem Beifahrersitz. Heute schwingt Stolz mit,
wenn er von der Beharrlichkeit seiner Tochter
spricht: „Das Schlimmste ist ihr Kopf: Wenn
sie sich was vornimmt, macht sie das auch,
zu 100 Prozent, ohne Rücksicht auf Verluste.“
Wie entschlossen die Rennfahrerin
Sophia Flörsch ihre Ziele verfolgt, weiß die
Welt spätestens seit ihrem Crash. Es war
ein Aufprall, der eher an einen Flugzeugabsturz erinnert als an einen Autounfall. Das
Handyvideo eines Zuschauers verbreitete
sich binnen Minuten um die Welt: Es ist
eine dieser Aufnahmen, die man erst gar
nicht begreift, weil alles so schnell geht und
das Auge nicht folgen kann und weil man
selbst dann, wenn man erkennt, was geschieht, nicht glauben will, was man sieht.
Es ist der 18. November 2018, Grand
Prix der Formel 3 auf dem Stadtkurs von Macau. Das Fahrerfeld ist dicht beisammen, am
Ende einer langen Geraden geht es in eine
enge Rechtskurve. Einer nach dem anderen
biegt in gedrosseltem Tempo in die Kurve –
als plötzlich etwas von rechts durchs Bild
fliegt, kaum mehr als ein Schatten. In der
Zeitlupe erkennt man: Es ist der Mercedes
von Sophia Flörsch, damals 17 Jahre alt. Er
schießt mit dem Heck voran über die anderen Wagen hinweg und kracht in drei Meter
Höhe in ein Fotografenhaus. Nicht nur ihre
Mutter, die das Video zu Hause in München
sieht, ist sich sicher: Sophia ist tot.
Aber Sophia sitzt da, im Cockpit,
quicklebendig, bei vollem Bewusstsein, das
Gesicht mit dem Schaum des ausgelösten
Bordfeuerlöschers bedeckt. Dessen bitteren Geschmack wird sie die ganze
Nacht im Mund behalten, auf der Intensivstation des Krankenhauses, in

IM RUHEMODUS
Die Testfahrten am
Hockenheimring ziehen
sich über den ganzen
Tag. Dazwischen: Inter
views, Fotoshootings,
Kameraaufnahmen.
Um da Ruhe und Fokus
zu behalten, zieht sich
Flörsch immer wieder für
ein paar Minuten zurück.
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dem sie auf einer Stahlplatte fixiert
auf ihre Operation wartet. Flörsch
darf weder essen noch trinken, weil
das zu einer Schwellung am zertrümmerten siebten Halswirbel führen könnte, der
auf den halb zerquetschten Wirbelkanal
drückt. Auch schlafen darf sie nicht, weil
die Ärzte ständig überwachen müssen, ob
sie ihre Zehen und Finger noch spürt.
Der Eingriff, der am nächsten Morgen beginnt, dauert elf Stunden. Die Ärzte
operieren durch den Hals, vorbei an den
Nerven der Sinnesorgane. Am Ende verschrauben sie die gebrochenen und zusammengeflickten Halswirbel mit einer Titanplatte. Nach acht Tagen verlässt Sophia
Flörsch das Krankenhaus. Nach 100 Tagen
steigt sie wieder in den Rennwagen – der
schönste Tag ihres Lebens, wie sie später
sagen wird. Im Februar 2020 schließlich
wird Sophia Flörsch in Berlin mit dem
Laureus World Sports Award ausgezeichnet. Im Publikum applaudieren ihr Boris
Becker, Dirk Nowitzki und Lewis Hamilton,
siebenmaliger Formel-1-Weltmeister.
Sophia Flörsch, da muss sich Bernie Ecclestone keine Sorgen machen, wird
ganz sicher ernst genommen. Und eigentlich bräuchte es den Hinweis auf ihr
Geschlecht gar nicht, um ihre Geschichte
zu erzählen. Aber natürlich liegt ein Reiz
an diesem scheinbaren Widerspruch von
pinken Fingernägeln und ölverschmierten
Mechanikerhänden, von der Schönen und
dem 600 PS starken Biest, von der Frau,
die sich ihren Weg durch eine Machowelt
bahnt, in der Frauen oft nur Zierde sind
und als Grid-Girls in engen Höschen auf
die Strecke geschickt werden, um den Fahrern den Sonnenschirm zu halten.
Auf ihrem Instagram-Account demonstriert Sophia Flörsch, dass dieser Widerspruch gar keiner ist: Ihren fast 500.000
Followern zeigt sie sich im Rennanzug am
Steuer, aber auch leicht bekleidet beim Training oder im Bikini vor türkisblauem Meer.
Anders aber als bei Lewis Hamilton, der in
Unterwäsche seine tätowierte Brust präsentiert, titeln die Medien bei ihr: „Wie sexy darf
eine Rennfahrerin sein?“ Und anders als Hamilton wird sie mit 15 von potenziellen Sponsoren auf ihre Familienplanung angesprochen. „Die haben mich damals gefragt, ob ich
einen Freund habe und Kinder will“, erzählt
Flörsch. Familienplanung? Mit 15? „Darüber
hatte ich mir nie Gedanken gemacht.“
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IM DAUEREINSATZ
Höllenlärm, Hektik, hohe Konzen
tration. Es gibt etliche Tage wie
diese, an denen Sophia Flörsch
alles aus sich herausholen muss.
Ihr scheint all das wenig auszumachen – sie weiß, wofür sie es tut.

Vielleicht ist der Motorsport also gerade
deshalb ein gutes Beispiel, weil er gar nicht
erst so tut, als ob es Chancengleichheit
gäbe. Am Ende entscheiden weniger Talent
und Einsatz über Sieg und Niederlage, sondern vielmehr die Trainingsbedingungen,
die Technik, das Auto, kurz: das Geld. Und
das bekommen in der Regel noch immer
die Männer. „Als Frau ist es schwer, Sponsoren zu finden“, sagt Sophia Flörsch. Weil
es keine erfolgreichen Vorbilder gibt, keine
Formel-1-Weltmeisterin. Weil man es den
Frauen, trotz aller Respektsbekundungen,
dann irgendwie doch nicht zutraut. Nicht
mal ihr, Sophia Flörsch, dem Inbegriff einer Frau in Führungsposition.
Aber sie ist nicht der Typ, der sich
über solche Widrigkeiten beschweren
würde. Nicht über skeptische Sponsoren,
nicht über sexistische Kommentare von
Formel-1-Bossen und auch nicht über
die Rolle, in die sie so oft gedrängt wird:
die Heldin, die sich mit wallendem Haar
gegen die Männer auflehnt und die Machowelt mit ihren pinken Fingernägeln
aufmischt. Sie antwortet lieber auf der
Piste. Wie damals, bei ihrem ersten Formel-4-Rennen.
17. April 2016, Motorsport Arena
Oschersleben: Sophia Flörsch, gerade 15
Jahre alt, hat der Konkurrenz das ganze
Rennen über Paroli geboten, darunter Mick
Schumacher, Spross von Michael und seit
2021 Formel-1-Pilot. Zwischenzeitlich ist sie
in Führung gegangen, als erste Frau der Geschichte. Nun, zu Beginn der letzten Runde,
liegt sie auf Rang drei. Eine 15-Jährige auf
dem Treppchen – es wäre eine Sensation!
Dann setzt der Niederländer Job van Uitert
zum Überholmanöver an, wo kein Platz zum
Überholen ist. Sein Wagen setzt auf ihren
Hinterreifen auf und rasiert ihren Heckflügel,
Flörsch dreht sich und bleibt im Kiesbett stehen. Vom Streckenrand aus muss sie zusehen, wie die Konkurrenz an ihr vorbeizieht.
Und was macht sie? Fährt an und
biegt zurück auf die Strecke, ohne Heckflügel. „Guck sich das einer an“, ruft der
Fernsehkommentator, ganz außer sich.
„Den Mut zu haben, nachdem du das Weiße im Auge deines Gegners gesehen hast!“
Platz drei ist futsch, aber Fünfte ist sie
noch. Kurve für Kurve macht sie sich breit,
trotz ramponiertem Heck.
Bis zur Ziellinie kommt keiner mehr
an ihr vorbei.
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KRAFT DER CROWD
Es gibt drängende Umweltprobleme. Und es gibt Technologien, die sie lösen könnten.
Was manchmal fehlt, sind Menschen, die beides miteinander verbinden. Das Start-up
Conservation X Labs will diese Brücke schlagen – mit der Vielfalt des Wettbewerbs.

ILLUSTRATION: Bratislav Milenković

S

chon als Teenager wusste Paul Bunje, dass er die
Natur schützen wollte. Damals streifte er durch die
Wälder Kaliforniens und bewunderte die Artenvielfalt
der Pflanzen und Tiere. Heute ist Bunje Biologe und
verfolgt seine Mission noch immer. Vor sechs Jahren
gründete er dazu mit Alex Dehgan, ebenfalls Biologe, das Techno
logie- und Innovations-Start-up Conservation X Labs.
Dehgan und Bunje hatten festgestellt, dass es jede Menge
Ideen und smarte Technologien rund um die Bedrohungen der Ar
tenvielfalt gab. Woran es oft fehlte, war ein Fokus auf Lösungen.
Eine Art Trichter, der die verschiedenen Ansätze zusammenführt
und auf ein konkretes Szenario lenkt. Also überlegten Bunje und
Dehgan, wie so ein Trichter aussehen könnte. Wie es gelingen könn
te, Wissenschaftler, Unternehmer und Investoren zu konkreten Pro
blemen im Naturschutz zusammenzubringen.
Ihr Unternehmen Conservation X Labs hat das Ziel, solche
Netzwerke zu knüpfen. Mittlerweile beschäftigt das Start-up 25
feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Team, bestehend aus
Wissenschaftlern, Geschichtenerzählern und Ingenieuren entwi
ckelt in ihren Laboren Spitzentechnologien, leitet Innovationswett
bewerbe und motiviert dadurch Menschen außerhalb des Natur
schutzes, sich an ihrer Mission zu beteiligen, das Artensterben zu
verhindern. Das Unternehmen ist derzeit in Seattle, Washington
D.C. und Lima vertreten.
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Die Innovationswettbewerbe beruhen auf der Vorstellung, dass die
Konkurrenz von Ideen die bestmöglichen Lösungen hervorbringt:
Über Anzeigen in Magazinen, bei Universitäten oder in sozialen
Medien ruft das Team regelmäßig dazu auf, eine Lösung für ein be
stimmtes Problem zu finden. Die eingereichten Ideen werden dann
wissenschaftlich bewertet. Den Siegern winken teils stattliche Preis
gelder. Diese wiederum sammeln Bunje und Dehgan von Stiftungen
oder Regierungen ein. Mit dem Geld dürfen die Gewinnerteams ihre
Ideen weiterentwickeln und auf den Markt bringen.
Der Wettbewerb der Ideen bringt immer wieder kreative Lö
sungen hervor. Zum Beispiel einen Shrimp-Ersatz aus Algen – eine
Idee aus einer der ersten Ausschreibungen vor fünf Jahren. Das Pro
blem, das damals gelöst werden sollte: Garnelenzuchtbetriebe be
lasten die Meere unter anderem durch den hohen Einsatz von Anti
biotika, beim Wildfang landet in der Regel viel Beifang in den Netzen,
der als Abfall zurück ins Meer geschüttet wird. Vegane Shrimps-Al
ternativen könnten diese Probleme lösen. Durch die Unterstützung
von Conservation X L
 abs sind die Algen-Shrimps mittlerweile marktreif und werden in Restaurants in den USA angeboten.
Mit solchen Geschichten möchte das Start-up vielen Men
schen aufzeigen, dass jeder Teil der Lösung sein kann. „Unsere Com
munity muss weiterwachsen“, sagt Bunje. Herausforderungen gibt
es genug: Aktuell sucht Conservation X Labs nach Ideen, um die
Verschmutzung der Ozeane mit Mikrofasern aus Plastik zu stoppen.
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E n e r g i e    g i b
Erneuerbaren Energien gehört
die Zukunft. Doch um den globalen Energiebedarf zu decken, reichen Windräder
und Solarpaneele allein nicht aus. Ein Überblick über Alternativen mit Potenzial.
T E X T K AT R I N B R A H N E R I L L U S T R AT I O N M I C H E L E M A R C O N I

↳ FENSTER UNTER STROM
Statt Wohnungen nur mit Licht zu fluten, sollen
Fenster in Zukunft auch Energie erzeugen kön
nen. Das amerikanische Unternehmen UbiQD
hat für diese Vision ein volltransparentes Solar
fenster entwickelt. Bislang wandelt das Fenster
nur einen Teil des Sonnenlichts in Energie um,
könnte aber beispielsweise in den USA schon
heute einen großen Teil der Energieerzeugung
abdecken. Würden die fünf bis sieben Milliarden
Quadratmeter Glasoberfläche der USA mit den
transparenten Fenstern ausgestattet, würde das
für etwa 40 Prozent des Energiebedarfs der
Vereinigten Staaten reichen.
↳ AUS KÄLTE MACH STROM
Energie aus dem kalten Nachthimmel gewin
nen – das ist Forschern der Universität Stanford
kürzlich gelungen. Sie setzten dabei auf den
sogenannten Seebeck-Effekt. Er besagt, dass
aus einem Temperaturgefälle Energie entsteht.
Der nur 30 US-Dollar teure Prototyp der For
scher nutzt dieses Phänomen aus. Eine Alumini
umplatte erwärmt sich tagsüber und strahlt die
aufgenommene Wärme nachts Richtung Him
mel ab. So entsteht eine Temperaturdifferenz,
die ein thermoelektrischer Generator unter der
Aluminiumplatte in Elektrizität umwandelt. Mit
dem ersten Prototypen konnten die Forscher
25 Milliwatt pro Quadratmeter erzeugen. Das
reicht aus, um eine LED-Leuchte zu betreiben.
Neuere Prototypen kommen bereits auf bis zu
zwei Watt pro Quadratmeter.
↳ STROM MIT JEDEM SCHRITT
Smarte Hartgummifliesen, die Bewegung in
Strom umwandeln: Mit dieser Idee will das
Londoner Unternehmen Pavegen die Stromver
sorgung in Städten revolutionieren. In dreiecki
gen Fliesen sind dafür Induktionsgeneratoren
verbaut, die mit jedem Schritt eine Rotations
bewegung auslösen und so Energie erzeugen.
Die Fliesen wurden bislang in 200 Pilotprojekten
in 36 Städten installiert. Konzerne wie Siemens
oder Google kooperieren mit Pavegen.
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Ü B E R A L L
↳ ENERGIE AUS DEM ALL
Was wie Science-Fiction klingt, könnte bereits
in den nächsten zehn Jahren Realität werden:
Solarsysteme im Weltraum wandeln Sonnen
strahlen außerhalb der Atmosphäre in Mikrowel
len um und strahlen sie anschließend zur Erde
hin ab. Spezialantennen nehmen die Strahlen in
Empfang und versorgen uns mit Energie. Japan
will auf Basis dieser Idee bereits bis 2030 ein
Fotovoltaikkraftwerk mit einer Leistung im Gi
gawattbereich im All positionieren und arbeitet
etwa mit Mitsubishi zusammen. Die Technologie
birgt vor allem für Regionen mit schlechter
Infrastruktur Potenzial, da sie lediglich Empfän
gerantennen benötigt. Außerdem soll sie bei
Stromausfällen nach Naturkatastrophen helfen.
↳ HEISSER STEIN
Ohne Stromspeicher kommt die Energiewende
kaum voran. Doch bisherige Methoden sind
kostspielig und können nur an wenigen Orten
eingesetzt werden. Die TU Hamburg und Sie
mens erforschen nun in Hamburg den Einsatz
von Vulkangestein. In einer Pilotanlage erhitzen
Heizgebläse etwa 1.000 Tonnen Gestein, das
die Energie in Form von Wärme speichern
kann. Bei Bedarf saugen Lüfter die heiße Luft
des Steinspeichers wieder ab und leiten sie an
eine Dampfturbine, die einen Stromgenerator
antreibt. Im Vergleich zu bisherigen Speicher
arten sind Steinspeicher günstig: Siemens und
die TU Hamburg streben in kommerziellen An
lagen einen Speicherpreis von unter zehn Cent
je Kilowattstunde an.
↳ KRAFT DER GEZEITEN
Die Idee, aus den gewaltigen Kräften von Ebbe
und Flut Energie zu gewinnen, gibt es schon
länger. Vor der schottischen Küste haben
Forscher nun die größte Gezeitenturbine der
Welt verankert. Orbital O2, so ihr Name, greift
anders als herkömmliche Ansätze nur minimal
in bestehende Ökosysteme ein, eignet sich für
viele Standorte und ist deutlich günstiger. Die
Rotorblätter der Turbine, die am Ende des
73 Meter langen Schwimmkörpers sitzt, können
sich um 360 Grad drehen. So müssen nur sie
sich nach den Gezeiten ausrichten – und nicht
der gesamte Schwimmkörper. In den kom
menden 15 Jahren wollen Forscher testen, wie
zuverlässig und leistungsfähig Orbital O2 ist.
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Schwedin Sofia Falk gilt als eine
der hartnäckigsten Vorkämpferinnen für Vielfalt und Inklusion. Warum sie
trotzdem nichts von teuren Diversity-Programmen oder seitenlangen Leitlinien
hält – und was sie Unternehmen stattdessen in Sachen Vielfalt rät.
TEXT FELIX ENZIAN ILLUSTR ATION KL AWE RZECZ Y

Frau Falk, Sie treten seit mehr als
15 Jahren für mehr Vielfalt ein. Wann
haben Sie das erste Mal bemerkt, dass es
da ein Problem in unseren Gesellschaften geben könnte?
FALK Ich bin als Kind schwedischer Eltern
in Kolumbien aufgewachsen und habe in
verschiedenen Ländern studiert. Das Gefühl, nicht zur Mehrheit zu gehören, kenne
ich also. Wirklich die Augen geöffnet hat
mir dann meine Zeit beim Militär in Schweden. Ich war 20 und in meiner Einheit eine
von drei Frauen zwischen ungefähr 60
Männern. Obwohl ich im Halbmarathon,
am Schießstand oder an der Militärakademie besser war als viele Kameraden, wurden meine Leistungen nicht wirklich anerkannt. Meine Erfolge galten stattdessen als
bloße Ausnahme oder als Glücksfall – einfach, weil ich eine Frau war. Im persönlichen Umgang waren meine Kameraden
zwar freundlich zu mir, aber mein Status
als Außenseiterin hat mich belastet. Dieser
Druck hat sogar dazu geführt, dass meine
Leistungen schlechter wurden.
Nach dem Dienst beim Militär sind Sie
dann in die Wirtschaft gegangen. Warum?
FALK Das hatte mit meiner Arbeit beim
Nachrichtendienst zu tun. Ich wurde dort
für eine Mission im Kosovo ausgewählt,
und zwar, weil ich gut war und weil ich eine
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Frau bin. Dafür muss man wissen, dass
Agenten Kontakte und Vertrauensbeziehungen zu Personen aus ganz unterschiedlichen Kreisen der Bevölkerung aufbauen,
um Informationen zu gewinnen. Und das
gelingt nur mit einem Team, das aus ganz
unterschiedlichen Menschen besteht. Der
Nachrichtendienst hatte verstanden, warum Diversity im Team wichtig ist: nicht
etwa aus Gründen der Fairness und Gleichberechtigung – das ist nur ein positiver Nebeneffekt –, sondern weil sie maßgeblich für
den operativen Erfolg ist. Für mich war klar,
dass ich diese Erkenntnis in die Wirtschaft
tragen will, denn auch dort führt eine Vielfalt an Perspektiven natürlich zu mehr Erfolg und mehr Innovation.

„Eine Vielfalt
an Perspektiven
führt natürlich zu
mehr Erfolg und
Innovation.“

Was hat sich seither in puncto
Diversity in der Wirtschaft verbessert?
FALK Leider gar nicht so viel,
obwohl Unternehmen inzwischen wirklich ziemlich viel Zeit
und Geld in das Thema stecken.
Ich nenne das „Diversity-Paradox“. Zahlreiche Firmen verkünden Leitlinien zu Diversity,
setzen aufwendige Programme
um, schaffen Netzwerke für
Minderheiten, führen Quotenregelungen ein und wenden
Prozesse zur Anonymisierung
im Recruiting an, aber die erwarteten positiven Ergebnisse
bleiben oft trotzdem aus. Der
Grund ist, dass Diversity immer
noch missverstanden wird. Viele
Unternehmen glauben, sie sind
auf dem richtigen Weg, wenn sie
prozentuale Ziele für den Anteil
von Frauen in der Vorstandsetage erfüllen oder sich bemühen,
mehr Ethnien in ihre Organisation zu bekommen. Doch leider
schafft Vielfalt um der Vielfalt
willen keinen Wert. Was Wert
schafft, ist die Einbeziehung dieser Vielfalt. Inklusion ist der Schlüssel.
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Ist es nicht schon ein
großer Fortschritt, wenn
mehr Frauen und Menschen unterschiedlicher Herkunft in Unternehmen eine
wichtige Rolle spielen?
FALK Das ist ein Fortschritt, klar,
aber er allein reicht nicht aus. In
vielen modern geführten Unternehmen, sowohl bei den großen
Playern als auch in kleinen Startups, gibt es heute sehr vielfältig
erscheinende und international
besetzte Teams. Aber trotz der
scheinbaren Unterschiede sind
das oft Menschen, die von denselben Hochschulen kommen und
ähnliche Berufs- und Lebenserfahrungen gemacht haben. Neben
Faktoren der sichtbaren Diversity
wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe
und körperliche Merkmale müssen wir aber auch die unsichtbare
Diversity mitdenken. Die umfasst
auch weniger griffige Faktoren
wie soziokulturelle Prägungen,
Religion, Wertvorstellungen, die
sexuelle Orientierung, persönliche Interessen und noch viel feinere Unterschiede. Zum Beispiel
ob jemand eher extrovertiert oder
introvertiert, intuitiv oder analytisch, detailorientiert oder pragmatisch ist.
Was haben solche Dinge mit der
Performance von Unternehmen
zu tun?
FALK All diese Eigenschaften prägen die Art und Weise, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen,
Informationen filtern, Probleme
lösen und letztlich Entscheidungen treffen. Und aus genau dieser
unsichtbaren Vielfalt kann eine
große Stärke erwachsen, wenn
sie sich produktiv und kreativ entfalten darf. Das gelingt aber nicht
durch hochtrabende Leitlinien,
sondern durch eine Kultur, in der
die vielfältigen Perspektiven von
Kollegen, Partnern, Kunden und
anderen Stakeholdern wirklich
willkommen sind und bewusst
gefördert werden. Genau darum
geht es bei Inklusion.
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tiven einzubringen. Und dadurch
kann ein großes Potenzial an innovativen Ideen verloren gehen.
Um das zu verhindern, müssen
wirtschaftliche Organisationen
ihre Denkweisen neu sortieren,
ihre Arbeitsprozesse neu verdrahten und so der unsichtbaren
Diversity Gehör verschaffen.

„Seid nicht zu
ehrgeizig mit dem
Thema Diversity!
Veränderung
braucht Zeit.“

Führt das nicht den Gedanken der Diversity ad
absurdum? Irgendwann könnte dann ein Vorstand, der nur aus weißen Männern besteht, den
Status quo verteidigen mit dem Argument: Wir
wirken zwar äußerlich sehr ähnlich, aber wir
sind ganz unterschiedliche Charaktere.
FALK So ist es natürlich nicht gemeint. Auch sichtbare Diversity muss weiterhin gefördert werden –
gerade in den Führungsebenen. Sie definiert, was
als normal gilt, und sendet ein sehr wichtiges Signal nach außen: In unserem Unternehmen sind alle
Menschen willkommen. Das reicht aber wie gesagt
nicht. Die Kultur eines Unternehmens wird im Alltag vor allem von den Akteuren geprägt, die dort die
Mehrheit stellen. Sie bestimmen die Art und Weise,
wie gedacht, gehandelt und kommuniziert wird. Für
Newcomer und Außenseiter erfordert es in so einem
Umfeld viel Mut und Selbstvertrauen, ihre Perspek-

Welche Methoden empfehlen
Sie den Unternehmen dafür?
FALK Mein Ansatz beruht auf dem
Behavioural Design. Die Grundidee ist einfach: Gestalten Sie eine
Situation, einen Kontext oder eine
Umgebung so, dass es Menschen
oder Gruppen möglichst leichtfällt, ein gewünschtes Verhalten
zu zeigen. Konkreter: Sorgen Sie
dafür, Menschen mit anderen
Perspektiven in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Das sind
oft Kleinigkeiten und simple Routinen. Teams können Newcomer
oder unerfahrene Mitglieder in
Meetings zum Beispiel als Erste sprechen lassen. Sie können
auch einen „Fürsprecher des
Teufels“ ernennen, der etablierte
Standpunkte qua Funktion radikal infrage stellt. Oder Sie bitten
„Wildcards“ – Kolleginnen oder
Kollegen aus anderen Bereichen –
um ihre Meinung. Eine ziemlich
effektive Übung ist auch, einen
leeren Stuhl im Raum zu platzieren und die Frage zu stellen:
Was für eine Person sollte hier
sitzen, deren Perspektive uns im
aktuellen Projekt fehlt? Eine solche
Person wird dann zum nächsten
Meeting eingeladen.
Kürzer werden Meetings mit
solchen Methoden allerdings
nicht.
FALK Das stimmt. Eine Inklusion
verlangsamt Prozesse, und gerade in der Wirtschaft fühlt sich das
erst einmal kontraintuitiv an.
Unser Gehirn ist darauf programmiert, Entscheidungen instinktiv
und schnell zu treffen. In der
Regel verlassen wir uns auf vertraute Konzepte und vermeiden
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es, bewährte Denkmuster infrage
zu stellen. Bei vielen alltäglichen
Entscheidungen ist dieses Verhalten auch durchaus sinnvoll und
effizient. Doch gerade in den kritischen Phasen eines Projekts ist
es essenziell, innezuhalten und
neue Perspektiven einzubeziehen, um bessere und innovativere
Entscheidungen zu treffen. Solche Phasen sollten bewusst definiert werden, um Diversity gezielt
zu nutzen. Womöglich muss ein
Unternehmen dafür gar nicht die
Personalstruktur ändern, sondern es reicht aus, die unsichtbare Diversität in den eigenen
Reihen zum Vorschein zu bringen
oder sich punktuell Unterstützung
von externen Partnern zu holen.

FOTO: Peter Rutherhagen

Lässt sich der Wert dieser Diversity beziffern?
FALK Es gibt inzwischen viele Studien, die belegen, dass mehr Diversität die Innovationsfähigkeit,
die Anpassungsfähigkeit und die
Rentabilität wirtschaftlicher Organisationen stärkt. Ebenso aussagekräftig sind die Erfahrungen
von Unternehmen, die mit Projekten schmerzhaft gescheitert sind,
gerade weil sie es versäumt haben, Diversität einzubeziehen.
Zum Beispiel?
FALK Ein europäischer Automobilkonzern wollte ein Luxusfahrzeug
in außereuropäischen Ländern
vermarkten. Der Wagen war allerdings von einem rein europäischen
Designteam gestaltet worden, das
sich bei der Luxusausstattung auf
den Fahrerbereich konzentrierte.
Was das Team nicht bedacht hatte: Auf anderen Kontinenten gilt
es noch immer als Statussymbol,
sich von einem Chauffeur fahren
zu lassen. Der Eigentümer sitzt
also hinten, da, wo kein Luxus
vorgesehen war. Deswegen kam
das Auto nicht an und der Launch
wurde abgebrochen. Bei einem
anderen Beispiel wollte ein globales Einzelhandelsunternehmen
mit Hauptsitz in Schweden beim
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jährlichen Mitarbeiterevent zum
Paintball-Match einladen. Das Planungsteam hatte dabei nicht auf
dem Schirm, dass die Einladung
für Mitarbeiter aus Israel und Palästina ziemlich befremdlich wirken musste. So bewirkte die gut
gemeinte Veranstaltung, die ein
positives Arbeitsklima fördern
sollte, das genaue Gegenteil. Ich
kenne unzählige solcher Geschichten, die allein wegen mangelnder
Diversität und fehlender Inklusion
entstanden sind.

Zur Person
Sofia Falk berät seit mehr als 15 Jahren große und
kleine Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Vielfalt
und Inklusion. Gerade ist ihr Handbuch The Diversity
Paradox erschienen, eine praktische Anleitung, mit
der Mitarbeiterteams diese Reise selbst vollenden
können. Sofia Falk wurde für ihre Arbeit vielfach
ausgezeichnet, zuletzt als „one of the Iconic Innova
tive Trailblazers of the Decade“ durch das Women
Economic Forum in Delhi, Indien. Sie war als aktive
Beraterin für die UNO, die OECD und die schwedi
sche Regierung tätig. In Schweden gilt Falk als „die
hartnäckigste Frau in der Wirtschaft“. Sie lebt mit
ihrer Familie in Stockholm.

Was raten Sie Unternehmen, um
solche Fehler zu vermeiden?
FALK Seid nicht zu ehrgeizig mit
dem Thema Diversity. Ihr braucht
keine aufwendigen Programme
und auch keine Managementstrategien. Viel wichtiger ist,
dass Diversity und Inklusion in
Teams gelebt werden. Erwartet allerdings auch davon keine
schnellen, sofort spürbaren Erfolge. Veränderung braucht Zeit.
Arbeitskulturen, die im Laufe von
Jahrzehnten gewachsen sind,
lassen sich nicht in ein paar Monaten nachhaltig verändern. Der
Weg zu mehr Diversität ist ein
Marathon und kein Sprint.
Sie haben einmal Pippi Lang
strumpf als Ihr Vorbild bezeichnet. Sind Sie immer noch
ein Fan?
FALK Pippi war mein Idol als Kind.
Sie hat Konventionen und Machtstrukturen infrage gestellt und
sich für andere Menschen starkgemacht. Später sind für mich
viele andere hinzugekommen,
zum Beispiel der Hacker Neo aus
dem Science-Fiction-Film Matrix.
Er findet heraus, dass die scheinbare Wirklichkeit nur eine künstliche Simulation ist, und versucht,
die Menschheit aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Genau das
ist mein Ansatz: Wir müssen die
traditionellen Muster in Gesellschaft und Wirtschaft nicht so
hinnehmen, sondern können sie
positiv verändern.
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Herr Hartmann,
was denken Sie über

H E T E R O G E N I T Ä T ?

Philipp Hartmann, 33,
ist seit Ende 2018 Trainer der deutschen Mixed-Nationalmann
schaft im Ultimate Frisbee. Er selbst fing vor elf Jahren als Stu
dent mit dem Sport an, zunächst nur, weil er und seine Freunde
den Namen lustig fanden. Aus dem Hobby wurde rasch eine Lei
denschaft, sodass sich Hartmann schließlich als Nationalcoach
bewarb. Nebenher ist er weiterhin selbst als Spieler aktiv, seit
Anfang 2017 für die Münchener Herrenmannschaft.
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U

ltimate Frisbee ist aktuell
eine der wenigen Sportarten,
bei denen Männer und Frauen in einem Team zusammen
spielen. Der Kader unserer
Nationalmannschaft besteht aus 24 bis
28 Spielerinnen und Spielern, wobei wir
versuchen, genauso viele Frauen wie
Männer dabeizuhaben.
Natürlich braucht es am Anfang
eine Eingewöhnungsphase, wenn Frauen
und Männer, die sonst getrennt gespielt
haben, das erste Mal in der Mixed-Mannschaft aufeinandertreffen. Das Tempo ist
zum Beispiel ganz anders. Oft spielen die
Männer ungewollt schneller, weshalb die
Frauen nicht so oft zum Zug kommen. Als
Trainer versuche ich dann, der Mannschaft solche Tendenzen abzugewöhnen.
Über Spielzüge und Taktiken lässt sich
etwa steuern, dass alle Spielerinnen und
Spieler gleichermaßen integriert werden.
Die verschiedenen Positionen auf dem
Feld besetze ich bewusst nach Können
und nicht nach Geschlecht.
Sobald sich das Team dann einmal
eingespielt hat, überwiegen die Vorteile der Heterogenität. Sie verleiht dem
Spiel einen ganz neuen Charakter. Die
Geschwindigkeit ändert sich, die Dynamik wird vielschichtiger als bei reinen
Frauen- oder Herrenmannschaften. Außerdem können Mixed-Mannschaften
viel besser mit stressigen Situationen und
Niederlagen umgehen, weil die Männer
und Frauen unterschiedliche Sichtweisen mitbringen und sie im Team austauschen. Dass es dadurch mehrere Per
spektiven innerhalb der Mannschaft gibt,
bereichert den Kader ungemein.
Für mich als Trainer sind die Unterschiede im Team ebenfalls sehr reizvoll.
Ich kann als Coach viel mehr lernen, weil
ich sowohl für die Männer als auch für
die Frauen spezifische Strategien anwenden muss und mein Coaching dadurch
viel abwechslungsreicher wird.
Bei großen Wettbewerben wie der
Europameisterschaft 2019 zahlt sich die
Arbeit dann aus. Während des Spiels
um die Bronzemedaille gegen Russland
zischte die Scheibe nur so im Sekundentakt durch die Luft. Da war Dynamik drin,
Spielfreude, Spannung. Wir haben dann
letztendlich den vierten Platz gemacht –
einer unserer bisher größten Erfolge.
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Auf ein Wort

Foto triff t Wort

Rund 1.300 Kilometer vom Nordpol
entfernt, ragt auf der Insel Spitzbergen dieser Betonbau aus dem Felsen
empor. Hinter dicken Stahltüren gräbt
sich ein Tunnel knapp 100 Meter in
den Berg und mündet in drei Hallen,
jeweils 27 Metern lang, 10 Meter breit
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und 6 Meter hoch. Hier lagert zwischen Wänden aus armiertem Beton,
geschützt vor Atomkriegen, Flugzeugabstürzen und Überflutungen, ein
wertvoller Schatz: rund 1,2 Millionen
Samenproben von mehr als 4.000 verschiedenen Pflanzenarten aus 249
Ländern der Welt. 2008 erbaute der
Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt den derzeit größten Saatguttresor der Welt, um die Vielfalt der

Nutzpflanzen zu bewahren und Samen
in Krisensituationen zur Verfügung stellen zu können. Zuletzt musste der Tresor 2018 schließen, weil Permafrost um
das Gebäude aufgrund eines warmen
Winters schmolz und Wasser in den
Eingangsbereich drang. Zwei Jahre
wurde der Tresor für 20 Millionen Dollar überholt und Ende 2020 wieder in
Betrieb genommen – jetzt auch gegen
die Folgen des Klimawandels geschützt.
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Biologische VIELFALT
und wirtschaftlicher
ERFOLG – ein Gegensatz?

Auch Unternehmen können einiges tun, um Biodiversität zu erhalten. Mehr in unserem Webmagazin: ABOUTTRUST.TUVSUD.COM

