
Schwerpunkt: SCHUTZ
Schon mit einem guten Passwort können sich Unternehmen vor Hackerangriffen 

schützen. Doch reicht das? Ein Heft über Firmen, die ins Visier geraten, über die Kunst, 
sich aus dem Weltall gegen winzige Angreifer zu verteidigen – und darüber, wie uns das 

Vernetzen verschiedener Systeme ein Mehr an Sicherheit bringen kann.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Menschen, Umwelt und Sachgüter vor technischen 
Risiken zu schützen, ist der Kern des Unterneh-
menszwecks von TÜV SÜD. Bis heute sind wir die-
sem historischen Engagement verbunden – und es  
leitet uns auch bei unseren künftigen Aktivitäten. Der 
Schutzauftrag hat sich dabei mit den technischen 
Innovationen der vergangenen 150 Jahre ständig 
weiterentwickelt: von den Dampfmaschinen der 
industriellen Revolution über sichere Mobilität und  
Industrieanlagen bis zu Medizinprodukten, künstli-
cher Intelligenz und Cybersicherheit in der Jetztzeit. 

Von Anfang an war der Schutz der Umwelt 
eine wichtige Aufgabe. Effizienz und Langlebig-
keit von technischen Anlagen oder Emissions- und 
Strahlenmessungen sind Dienstleistungen, mit de-
nen TÜV SÜD seit Jahrzehnten daran arbeitet, un-
sere Umwelt lebenswert zu machen. Das Megathema 
Nachhaltigkeit liegt sozusagen in unserer DNA. Inno-
vative Dienstleistungen, zum Beispiel zu regenerativ 
erzeugtem Wasserstoff, rund um die Kreislaufwirt-
schaft oder zu smarten und besonders effizienten 
Gebäuden, zeigen, dass wir unsere Verantwortung 
ernst nehmen und mit unseren Services die Zukunft 
aktiv mitgestalten.

Wir wollen nicht nur unseren Kunden und der 
Gesellschaft einen Mehrwert in puncto Nachhaltig-
keit bieten, wir haben uns auch selbst ein ambi- 
tioniertes Ziel gesetzt. Unser Anspruch ist es, das 
nachhaltigste Unternehmen unserer Branche zu 
werden. Auf Seite 4 erfahren Sie mehr zu diesem 
Beitrag für eine generationengerechte Zukunft. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!   

PROF. DR.-ING.  
AXEL STEPKEN
Vorsitzender des Vorstands  
der TÜV SÜD AG
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Unternehmen und Behörden  
weltweit werden immer öfter Opfer 
von Cyberattacken. Dagegen helfen 
meist schon einfache Maßnahmen. 
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„ZU VIEL HARMONIE IST 

SCHÄDLICH“ 

Im Interview erklärt Arbeitspsycho-
login Ina Goller, wie psychologische 
Sicherheit funktioniert – und warum 

Streit dazugehört. 
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KÄFERKAMPF AUS DEM ALL 

Durch den Klimawandel wird der 
Borkenkäfer zu einer der größten 
Bedrohungen für deutsche Wälder. 
Förster setzen nun auf Satelliten. 
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EISKALT GERETTET 

Lawinenairbags können  
Wintersportlern das Leben retten. 

Unsere Infografik zeigt, wie sie 
funktionieren.
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SAFE, SAFER, SMART 

Digitale Vernetzung ist wohl  
der beste Schlüssel, um uns gegen  

Naturkatastrophen und andere  
Gefahren zu wappnen. Aber wie 
weit ist die Technologie bereits?
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ABOUTTRUST.TUVSUD.COM  
Noch mehr Inhalte finden Sie auf dem  

Con tent Hub der ABOUT TRUST. Erfahren Sie 
dort zum Beispiel, wie professionelle Hacker  

heutzutage in unternehmensähnlichen  
Strukturen gemeinsam arbeiten.
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In Kürze

Unser Beitrag  
zur KLIMA- 
NEUTRALITÄT

TÜV SÜD bietet seinen Kunden umfassende 
Dienstleistungen rund ums Thema Nach-
haltigkeit und unterstützt sie dabei, ihre 
eigenen Klimaziele zu erreichen. Jetzt geht 
der Konzern mit gutem Beispiel voran und 
hat sich selbst ein ambitioniertes Klimaziel 
gesetzt. Bis zum Jahr 2025 will das Unter-
nehmen klimaneutral bezüglich seiner Treib-
hausgasemissionen werden. Die Neutral- 
stellung umfasst die sogenannten Scopes 1 
und 2 sowie die wichtigsten Treibhausgas-
quellen aus Scope 3. 

„Mit unserem Klimaziel gehen wir 
weit darüber hinaus, was sich viele andere 
Unternehmen und Institutionen vornehmen“, 
erläutert TÜV SÜD-Vorstandsvorsitzender 
Prof. Axel Stepken. „Wir haben die Messlatte 
bewusst sehr hoch gelegt, denn wir wollen 
das weltweit nachhaltigste Unternehmen 
unserer Branche werden.“ Scope 1 und 2 
umfassen dabei alle Treibhausgase, die 
durch fossile Energieträger im Unternehmen 
entstehen – vor allem für Heizung und die 
eigene Fahrzeugflotte –, sowie indirekte 
Emissionen von eingekaufter Energie in 
Form von Strom und Fernwärme. Daneben 
sollen auch alle Dienstreisen aus Scope 3 
klimaneutral gestaltet werden. 

Basis der Bestrebungen ist der Carbon 
Footprint, den TÜV SÜD in seinem Nachhal-
tigkeitsstatus veröffentlicht hat. Aktuell läuft 
die detaillierte Erfassung des weltweiten 
Fußabdrucks. Als Dienstleistungsunter- 
nehmen sind der Betrieb der Büros, Labore 
und Service-Center sowie die Reisetätig-
keit zum Kunden die mit Abstand größten 
Treibhausgasquellen. Schwerpunkte des 
weltweiten Maßnahmenplans, mit dem 
TÜV SÜD sein Klimaziel erreichen will, sind F
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eine Verringerung des Ressourcenverbrauchs, Investitionen zur Energieeffizienz-
steigerung und Trainings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum schonenden 
Umgang mit Ressourcen. Erst im letzten Schritt werden auch Kompensationen ins 
Auge gefasst. Bei Neubauten – aktuell die neue Asienzentrale in Singapur und die 
Erweiterung der Konzernzentrale in München – strebt das Unternehmen die jeweils 
höchsten Nachhaltigkeitsstandards an. Wo möglich, wird der Gebäudebestand 
aber erhalten und mit entsprechender Sanierung klimafit gemacht. Dazu gehört 
auch der Ersatz fossiler Energiequellen: In Deutschland sind bereits rund 86 Prozent 
des bezogenen Stroms Ökostrom. 

Ein weiterer relevanter Punkt ist die Mobilität der Mitarbeiter, denn ein Großteil 
der Arbeit wird direkt vor Ort beim Kunden erbracht. Als erster Schritt wurde die 
Dienstwagenrichtlinie des Konzerns überarbeitet und Emissionsobergrenzen für 
neue Fahrzeuge festgeschrieben. Auch öffentliche Transportmittel und die digitalen 
Möglichkeiten des Arbeitens aus der Ferne sollen künftig stärker genutzt werden.
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Hacker können wichtige Jobs erledigen, wenn sie Sicherheitslücken in 
IT-Systemen aufdecken und diese den Betroffenen oder Behörden mel-
den – statt sie kriminell zu nutzen. Bisher war eine solche Meldung oft 
schwierig, aber die Bundesregierung will das im Rahmen ihrer neuen 
Cybersicherheitsstrategie ändern. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) soll künftig als neutrale Instanz einen siche-
ren Rahmen für die Meldung von Sicherheitslücken schaffen. Bisher 
agierten Unternehmen hier höchst unterschiedlich. Manche bezahlen 
Hacker sogar für die Aufdeckung von Schwachstellen. Andere gehen 
gerichtlich dagegen vor, weil sie ihre Rechte verletzt sehen.

SICHERER MELDEWEG  
FÜR IT-SCHWACHSTELLEN

1
kosten Hackerattacken die Welt-
wirtschaft jährlich und machen 
damit ungefähr ein Prozent des 
globalen Bruttoinlandspro- 
duktes aus. Das hat eine Studie  
des US-amerikanischen Anti- 
virus-Software-Herstellers McAfee 
für das Jahr 2020 ergeben. Auch 
deutsche Firmen müssen sich 
vermehrt gegen Hackerangriffe 
wehren. In Deutschland waren in 
den Jahren 2020 und 2021 fast  
90 Prozent von einer Cyber- 
attacke betroffen, wie aus einer  
Befragung des Digitalverbands 
Bitkom hervorgeht. Hauptsächli-
cher Treiber sind Ransomware- 
Attacken, bei denen Angreifer 
die Systeme ihrer Opfer blockie-
ren und Lösegeld verlangen. Die 
meisten dieser Angriffe gelingen 
zumindest in Deutschland mithilfe 
von Social Engineering, bei dem 
Hacker versuchen, Mitarbeiter zu 
manipulieren.
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BILLION 
US-DOLLAR

IT-Sicherheit wird zu einem immer wichtigeren 
Markt. Im Jahr 2021 knackt die Branche wohl 
die 150-Milliarden-Dollar Marke. Das geht aus 
einer Berechnung des Beratungsunternehmens 
Gartner hervor. Die weltweiten Ausgaben für 
Technologien und Dienstleistungen im Bereich 
Informationssicherheit und Risikomanagement 
steigen demnach um 12,4 Prozent. Bereits im 
vergangenen Jahr schnellten die Ausgaben um 
6,4 Prozent in die Höhe. Auch für Deutschland 
stellt die Branche einen neuen Rekord auf. Laut 
dem Marktforschungsunternehmen IDC wird 
der Umsatz dieses Jahr bei 6,2 Milliarden Euro 
liegen. Den größten Anteil daran haben Dienst-
leistungen mit rund 50 Prozent. 2020 waren es 
in Deutschland noch 5,6 Milliarden Euro.  

DER MARKT BOOMT
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I n s   V I S I E R  g e r a t e n
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I n s   V I S I E R  g e r a t e n
TEXT LARSTHORBEN NIGGEHOFF ILLUSTRATIONEN KLAWE RZECZY   

Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt werden 
immer öfter Opfer von Cyberattacken. Dahinter stecken 
Diebe, Erpresser und Spione. Die Betroffenen sind oft 
hilflos. Dabei sind es meistens einfache Maßnahmen, mit 
denen sie sich schützen könnten.

m 2. Juli dieses Jah-
res stand Schweden 
teilweise still. Ob 
Supermärkte, Apo-
theken oder Tank-

stellen, sogar die staatliche Bahn-
gesellschaft: Überall im Land 
mussten Läden schließen oder 
zumindest auf Notbetrieb um-
schalten. Teilweise wurde das Be-
zahlen komplett unmöglich, egal 
ob mit Bargeld oder Karte. Com-
putersysteme gingen in die Knie, 
Abrechnungen schrieben die Mit-
arbeiter – wenn überhaupt – nur 
per Hand. Es dauerte mehrere Tage, 
bis der Spuk vorbei war und das 
Leben im Norden Europas wieder 
in normalen Bahnen verlief.

Der Grund war eine groß an-
gelegte Cyberattacke, die aber gar 
nicht den skandinavischen Staat 
selbst als Ziel hatte, sondern eine 
Softwarefirma in Miami, etwa 
8.000 Kilometer von der schwe-
dischen Hauptstadt Stockholm 
entfernt. Diese Firma, Kaseya, 
versorgt andere IT-Dienstleister 
mit einer Software, mit der sie 
Updates auf die Computer ihrer 
Kunden spielen können. Kunden 
wie zum Beispiel die schwedische 
Supermarktkette Coop.

Der Angriff zeigt, wie sehr 
die globale Vernetzung die Gefahr 
von Cyberangriffen erhöht. Eine 
Sicherheitslücke in Florida kann 
über zwei Ecken die Lebensmit-
telversorgung in Göteborg gefähr-

A den. Kriminelle und staatliche Akteure machen sich 
dies zunutze, versuchen, sich bei Unternehmen, 
Behörden und in die Infrastruktur einzuschleichen, 
wahlweise um Daten zu stehlen oder Geld zu erpres-
sen. „Die Einschläge sind dichter beieinander, und 
sie kommen näher“, sagt der Cybersicherheitsexper-
te Tim Berghoff von der Bochumer Firma G Data.

Und tatsächlich häufen sich die Fälle. Allein 
in diesem Jahr wurden etwa in den USA sowohl 
der Fleischkonzern JBS als auch das Colonial-Pipe-
line-System von Kriminellen lahmgelegt. Facebook 
und T-Mobile klagten über Datendiebstähle. Durch 
eine Lücke in den E-Mail-Servern des Technologie-
riesen Microsoft drangen im Januar Hacker unter 
anderem in die Systeme der Europäischen Banken-
aufsichtsbehörde und des norwegischen Parlaments 
ein. Im deutschen Landkreis Anhalt-Bitterfeld ging 
zwischenzeitlich gar nichts mehr. Fast eine Woche 
war die Verwaltung wegen eines Angriffs zum Bei-
spiel nicht per E-Mail erreichbar. Hacker hatten 
einen Trojaner eingeschleust, der sämtliche Daten 
verschlüsselte. Und im September 2020 gab es sogar 
wohl erstmals einen Toten im Zusammenhang mit 
einer Cyberattacke, als Angreifer die Uniklinik Düs-
seldorf de facto betriebsunfähig machten. 

Die Gründe, dass Hackern so etwas über-
haupt gelingen kann, sind vielfältig. Zunächst ist 
es die zunehmende Verbreitung und Vernetzung 
digitaler Infrastruktur. Wo viel Technik ist, da gibt 
es viele Einfallstore. Gleichzeitig haben sich die An-
greifer zunehmend professionalisiert, das Klischee 
vom Kapuzenpulli-Hacker im Kinderzimmer, der 
mal eben einen Unternehmensserver lahmlegt, hat 
heute noch weniger mit der Realität zu tun als frü-
her. Stattdessen stehen organisierte Banden hinter 
den Angriffen, die ihre Fähigkeiten oft als Service 
anderen Kriminellen anbieten. Und die Be-
troffenen? Sind sich des Problems durch-
aus bewusst. Die Unternehmensberatung
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Ransomware-Angriff dazu, dass fünf der größten 
Standorte schließen mussten, in den USA, in Ka-
nada und in Australien. Bei einer Ransomware-At-
tacke werden die Daten des Opfers mithilfe einer 
Software entweder gestohlen oder verschlüsselt. 
Die Drohung: Sie werden veröffentlicht (im ersten 
Fall) oder zerstört (bei Verschlüsselung), wenn der 
Betroffene nicht ein Lösegeld (Ransom) zahlt. JBS 
zahlte, und zwar viel: Elf Millionen US-Dollar in Bit-
coin gingen an die Erpresser. 

„Heute läuft das 
deutlich präziser, 
die Angreifer 
kundschaften ihr 
Ziel über längere 
Zeit aus und 
suchen individuelle 
Schwachstellen.“
 

T I M  B E R G H O F F,  

C Y B E R S I C H E R H E I T S E X P E R T E B E I  G  DATA

In der brasilianischen Zentrale gab 
man sich schmallippig hinsichtlich 
der Ursache des Vorfalls. Lediglich 
ein Schuldiger war schnell gefun-
den. Die russische Hackergruppe 
REvil steckte angeblich hinter der 
Erpressung. Gruppen wie REvil 
haben die Cyberkriminellenwelt 
revolutioniert. „Früher liefen Ran-
somware-Attacken eher nach dem 
Prinzip Gießkanne ab“, erinnert 
sich Tim Berghoff von G Data. Mit 
dem Prinzip Gießkanne meint er, 
dass früher Angriffe breit auf ver-
schiedene Ziele verteilt wurden 
in der Hoffnung, dass wenigstens 
einer anbeißt. „Heute läuft das 
deutlich präziser, die Angreifer 
kundschaften ihr Ziel über längere 
Zeit aus und suchen individuelle 
Schwachstellen“, sagt er. Die fin-
den sie auch, weil selbst einfache 
Gegenmaßnahmen oft vernach-
lässigt werden. „Die Basics zum 
Selbstschutz sind im Prinzip seit 
den 90ern die gleichen“, sagt Berg- 
hoff. Mitarbeiter sollten nicht auf 
verdächtige E-Mails klicken und 
sichere Passwörter verwenden.

Schädliche E-Mails kommen 
bei großen Unternehmen fast un-
ter Garantie, denn die digitale 
Kriminalität ist heute finanziell un-
glaublich lukrativ. „Seit mehreren 
Jahren überflügelt laut Lagebild 
des Bundeskriminalamts der Um-
satz in Cybercrime die Umsätze 
im internationalen Drogenhan-
del“, sagt Peter Wirnsperger. Für 
das Prüfungs- und Beratungsun-
ternehmen Deloitte unterstützt er 
Kunden beim Aufbau effektiver  
Sicherheitssysteme, außerdem ist 
er Mitautor des jährlichen „Cyber 
Security Reports“ von Deloitte. Er 
kann so regelmäßig aus der Nähe 
beobachten, wie die Kriminellen 
arbeiten. „Die haben mittlerweile 
Hotlines und stellen Handbücher 
zur Datenentschlüsselung zur 
Verfügung“, berichtet er. Längst 
arbeiten sie nicht mehr nur auf 
eigene Rechnung, sondern bieten 
ihre Dienste auch Dritten 
an. Experten sprechen von 
„Ransomware-as-a-Service".

Deloitte fand in einer Umfrage he-
raus, dass 77 Prozent der Ent-
scheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft Datenbetrug im Inter-
net für eine Gefahr halten, 76 Pro-
zent denken dasselbe über An-
griffe mit Schadsoftware. Aber sie 
tun sich schwer damit, die nöti-
gen Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen, die eigene Firewall hochzu-
ziehen, Mitarbeiter zu schulen. 
Und wenn etwas passiert, schwei-
gen Betroffene oft lieber, als eige-
ne Fehler und Versäumnisse ein-
zugestehen. Dabei ist es gerade in 
kritischen Bereichen wie der 
Wirtschaft, der Infrastruktur und 
der Verwaltung wichtig, sich ge-
gen Cyberattacken zu wappnen. 
Jeder sieht sich dabei anderen 
Herausforderungen gegenüber, 
gleichzeitig sind die Maßnahmen, 
die man ergreifen kann, oft sehr 
ähnlich. Ein Überblick über Pro- 
bleme in drei Sektoren.

LUKRATIVER ALS 
DROGENHANDEL

Viele Menschen haben in 
den vergangenen Monaten ge-
lernt, wie zentralistisch die Flei-
schindustrie strukturiert ist. 
Als 2020 eine Fabrik des Tön-
nies-Konzerns wegen eines Coro-
na-Ausbruchs schließen musste, 
bildete sich über alle Teile der 
Branche hinweg ein giganti-
scher Rückstau, die Wurst- und 
Steakproduktion in der Grillna-
tion Deutschland geriet ins Sto-
cken. Dabei ist Tönnies nur ein 
Leichtgewicht im Vergleich zu 
den wirklichen Riesen der Bran-
che. Der brasilianisch-amerika-
nische Fleischkonzern JBS setzt 
fast sechsmal so viel um wie das 
Unternehmen aus Rheda-Wie-
denbrück. Entsprechend ist aber 
auch der Schaden um ein Viel-
faches höher, wenn bei JBS die 
Schlachtbänke plötzlich stillste-
hen. Das Unternehmen ist für ein 
Viertel der Rind- und ein Fünftel 
der Schweinefleischproduktion 
in den Vereinigten Staaten ver-
antwortlich. Im Juni führte ein 
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LEERE REGALE 
RansomwareAttacken kön
nen alle Unternehmen tref
fen. Der Fleischkonzern JBS 
musste nach einer solchen 
Attacke im Juni einige seiner 
Fabriken stilllegen. Sogar 
das FBI schaltete sich ein.
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Auch TÜV SÜD warnt in seinem 
aktuellen Trendreport für 2022 
davor, dass diese Art der Cyber-
kriminalität noch zunehmen wird. 
Diese Entwicklung erfordert neue 
Maßnahmen bei Firmen, um sich 
gegen die zwielichtigen Dienst- 
leister zu wappnen. „Unternehmen 
müssen ihre Investitionen in die  
Cybersicherheit erhöhen und sich 
auf den Schutz vor solch ausgeklü-
gelten Angriffen konzentrieren“, 
warnt Sudhir Ethiraj, Chef des Cy-
ber Security Office von TÜV SÜD.  Er 
hält es außerdem für unerlässlich, 
dass sich Unternehmen mehr über 
ihre Erfahrungen mit den Hackern 

austauschen. Bisher schweigen sie oft aus Scham, wenn 
sie eine Ransomware-Attacke erreicht. Ein Fehler, wie  
Sudhir Ethiraj betont: „Ständige Überwachung 
der neuesten Bedrohungen und die aktive Teil-
nahme an branchenübergreifenden Plattformen 
zum Austausch über Bedrohungen sind das Gebot 
der Stunde, um auf dem Laufenden zu bleiben."

Eine solche Plattform ist zum Beispiel die Char-
ter of Trust. Der Industriekonzern Siemens rief diese 
2018 auf der Münchener Sicherheitskonferenz ins Le-
ben. Zusammen mit Unternehmen wie IBM oder der 
Deutschen Telekom ist auch TÜV SÜD Mitglied dieser 
Inititiave. Ihr Ziel: Branchenübergreifende Standards 
und Regeln für Cybersicherheit schaffen. Gemein-
sam wollen die Großunternehmen Vorarbeit leisten, 
sodass auch kleinere Firmen und die ganze Gesell-
schaft von erhöhten Sicherheitsstandards profitieren.

KORKEN IN DER PIPELINE

Das Thema Cyberangriffe 
betrifft zunehmend auch die Infra-
struktur, was die Gefahren weiter 
multipliziert. Gibt es mal ein paar 
Tage keine Fleischprodukte, ist das 
bitter, aber nicht lebensgefährlich. 
Ganz anders sah das im Herbst 
2020 in Düsseldorf aus. Die dortige 
Uniklinik war lahmgelegt, weil sich 
Hacker ins System eingeschlichen 
hatten. Ein Rettungswagen wur-
de abgewiesen und musste spon-
tan ins gut 25 Kilometer entfernte 
Wuppertal ausweichen. Die Pati-
entin starb kurz nach der Ankunft 
im dortigen Krankenhaus. Ob die 

TÖDLICHE  
GEFAHR
Die Angriffe auf 
Krankenhäuser 
nehmen zu. Eine 
moderne Sicher
heitsstruktur ist 
unerlässlich, um 
sich zu schützen.
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zusätzliche halbe Stunde Fahrt 
der Frau am Ende zum Verhäng-
nis wurde, lässt sich nicht definitiv 
sagen. Aber auf einmal stand die 
Frage im Raum, ob eine Cyberat-
tacke zumindest indirekt am Tod 
eines Menschen schuld war. Die 
Polizei konnte die Hacker schnell 
ausfindig machen. Nach Behör-
denangaben zeigten sich diese 
erstaunlich kooperativ, als sie er-
fuhren, dass sie ein Krankenhaus 
lahmgelegt hatten, und stellten 
den Entschlüsselungscode für die 
eingesetzte Ransomware ohne 
Zahlung zur Verfügung.

Kritische Infrastruktur neh-
men Hacker vermehrt ins Visier, 
und nicht alle sind so nachsichtig. 
Im vergangenen Jahr meldeten Be-
treiber aus Bereichen wie Energie, 
Wasserwirtschaft und Telekommu-
nikation 345 Störfälle. Das geht 
aus der Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Anfrage der FDP 
zurück. 2019 waren es 254 gemel-
dete Störfälle. Zwar lassen sich der 
Bundesregierung zufolge nicht all 
diese Störfälle auf Hacker zurück-
führen, weil auch zum Beispiel 
menschliches Versagen dazu füh-
ren kann – sie geht aber von einer 
weitaus größeren Dunkelziffer aus. 

Angriffe auf kritische Infra-
struktur werden längst nicht nur 
in Deutschland zu einem immer 
ernsteren Problem. In den USA gab 
es dieses Jahr einen Angriff auf das 
Colonial-Pipeline-System, das wei-
te Teile der US-amerikanischen 
Ostküste mit Diesel und Benzin 
versorgt. Hacker hatten sich in das 
Rechnungssystem des Betreibers 
eingeschlichen, der daraufhin auf-
hörte, Treibstoff aus Texas in den 
Osten zu pumpen. In mindestens 
fünf Bundesstaaten gab es in der 
Folge eine Benzinknappheit.  

Ob es den Angreifern wirklich 
gelungen wäre, aus dem Abrech-
nungssystem auf den tatsächlichen 
Betrieb überzugreifen, war nicht 
klar. Aber die Angst davor bewog 
den Betreiber zur Notabschaltung. 
Ein Problem, von dem viele Infra-
strukturbetreiber und Unternehmen 

betroffen sind, wie auch Tim Ber-
ghoff berichtet: „Viele Betroffene 
wissen gar nicht so genau, was 
ihre kritischen Systeme sind, und 
sichern diese entsprechend auch 
nicht besonders ab.“ Dabei gebe es 
durchaus Möglichkeiten, interne 
Firewalls hochzuziehen. Die brau-
chen gerade Unternehmen, die auf 
externe Dienstleister für Teile ihrer 
Operationen zugreifen. Denn diese 
sind oft Einfallstore für Hacker, wie 
die Fälle von Kaseya und Microsoft 
E-Mail gezeigt haben. 

Häufig scheuen Unterneh-
men noch den Aufwand, den eine 
effektive Hackerabwehr mit sich 
bringt. „Security ist eine Lebensauf-
gabe, kein Projekt“, sagt Deloitte- 
Mann Wirnsperger. Hin und wie-
der eine Bestandsaufnahme reiche 
nicht. „Auf Basis der Unter-
suchungsergebnisse müssen 
Unternehmen Übungen und 

77  
PROZENT 

der Entscheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft halten Datenbetrug im Internet 
für eine Gefahr. Fast so viele denken das
selbe über Angriffe mit Schadsoftware.

345  
STÖRFÄLLE 

gab es im Jahr 2020 bei kritischer Infra
struktur wie Energie, Wasserwirtschaft 
und Telekommunikation aufgrund von 

Hackern – fast 100 mehr als im Jahr davor. 

117,4  
MILLIONEN 

neue Varianten an Schadsoftware  
zählte das Bundesamt für Sicherheit  

in der Informationstechnik zuletzt. Das 
sind etwa 320.000 neue Schad 

programme pro Tag. 

NICHTS GEHT MEHR 
Wenn kritische Infra
struktur lahmgelegt 
wird, schränkt das den 
Alltag vieler Menschen 
ein. Ohne Pipeline
netzwerk bleiben zum 
Beispiel Tankstellen 
geschlossen.
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DER NEUE KRIEG
Längst verlagern Staaten 
ihre Konflikte in die digitale 
Welt. So stand Russland 
mehrmals im Verdacht, 
Attacken auf Länder wie 
die Ukraine zu führen.

.
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Die für die Software verantwortli-
che Firma wurde durchsucht, um 
eine weitere Attacke möglichst 
auszuschließen.

Was staatliche Akteure be-
sonders gefährlich macht, kann 
Tim Berghoff erklären: „Die haben 
alle Zeit der Welt, um sich in Ruhe 
in Systemen einzunisten.“ Gleich-
zeitig wollten sie im Gegensatz zu 
Erpressern oft unerkannt bleiben. 
Das heißt, dass manch Betroffener 
gar nicht von der Attacke weiß und 
daher auch gefährliche Hintertüren 
nicht schließt. Wer aber diese Hin-
tertüren in den eigenen Systemen 
entdecken möchte, kann zum Bei-
spiel auf sogenannte Bug-Bounty- 
Programme setzen. Hierbei loben 
Unternehmen Prämien für Hacker 
aus, wenn diese Schwachstellen in 
ihrem System finden und melden. 
„Nur ist das in Deutschland bisher 
leider nicht wirklich verbreitet“, 
kritisiert der IT-Sicherheitsberater 
Julien Ahrens. In den USA etwa 
würde sogar das Militär ein sol-
ches Programm betreiben.

„Was sich alle klarmachen 
müssen: 100-prozentige Sicherheit 
kann es nicht geben“, sagt er. An-
griffe können auch gut vorbereitete 
Einrichtungen überrumpeln. Dann 
gilt es, offen damit umzugehen, 
um herauszufinden, woran es lag. 
Nur tendieren Betroffene nach wie 
vor dazu, Vorfälle totzuschweigen 
und Experten erst spät hinzuzu-
ziehen. „Wir werden auffällig oft 
am Freitag angerufen“, sagt etwa 
Peter Wirnsperger. Das liege nicht 
daran, dass Cyberkriminelle vor 
dem Wochenende plötzlich aktiv 
würden. „Naturgemäß versuchen 
Unternehmen, die Probleme in den 
ersten Tagen selbst zu beheben, 
da nicht immer sofort eine Cyber- 
attacke erkennbar ist. Leider pas-
siert es dann zu oft kurz vor dem 
Wochenende, dass die eigentli-
che Gefahr erkannt wird.“ Opfern 
müsse die Angst genommen wer-
den, auch mal verfrüht Alarm zu 
schlagen. „Ich würde mich freuen, 
wenn wir auch mal wegen eines 
Fehlalarms ausrücken.“ 

auch selbst jederzeit zum Opfer eines Angriffs wer-
den. So geschehen 2017 in der Ukraine. Eine groß 
angelegte Attacke mit der Schadsoftware Petya betraf 
weite Teile des dortigen Staatsapparats: Ministerien, 
Banken, das U-Bahn-System, Telekommunikation. 
Sogar das System zur Überwachung der Radioaktivi-
tät am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl war 
zwischenzeitlich offline.

Die Hacker hatten sich über eine in der Ukraine 
weit verbreitete Steuersoftware in die Systeme einge-
schlichen. Der Zeitpunkt war wohl bewusst gewählt: 
der Vorabend eines staatlichen Feiertags, an dem viele 
Beamte zu Hause sein würden und sich die Schadsoft-
ware einfacher in den Systemen verbreiten konnte. 
Zunächst gingen die Betroffenen von einem Erpres-
sungsversuch aus, Botschaften auf den Computern 
suggerierten dies auch. Nur: Anstatt die Daten – wie 
bei Ransomware üblich – nur zu verschlüsseln, be-
schädigte Petya sie und störte so langfristig die Arbeit 
des ukrainischen Staats. Ein möglicher Grund, den 
der ukrainische Geheimdienst später kommunizierte: 
Hier seien keine Kriminellen am Werk, sondern vom 
Staat gesponserte Hacker, möglicherweise aus Russ-
land. Die Behörden konnten den Angriff zunächst in-
nerhalb eines Tages abwehren. Allerdings fanden sie 
später heraus, dass die Hacker sich eine Hintertür in 
die betroffene Software eingebaut und so die Möglich-
keit offengehalten hatten, später erneut anzugreifen. 

Szenarien aufsetzen.“ Die 
sollten nach Möglichkeit nah 
am täglichen Arbeitsumfeld 

der Mitarbeiter sein und nicht nur 
aus einer Powerpoint-Präsentation 
bestehen. Einer, der solche Trai-
nings durchführt, ist Julien Ahrens. 
Der Hacker arbeitet seit 13 Jahren 
im Bereich IT-Sicherheit, bietet sei-
ne Dienste beispielsweise über die 
Vermittlungsplattform HackerOne 
an. Er verdient sein Geld unter 
anderem mit sogenannten Pene-
trationstests. Dabei testet er die 
Sicherheitssysteme seiner Auftrag-
geber auf mögliche Lücken. Dafür 
verschickt er zum Beispiel auch 
fingierte Phishing-E-Mails an die 
Mitarbeiter. „Den Realismusgrad 
kann ich dabei variieren“, erläutert 
er. Die Nachricht könne sehr offen-
sichtlich wie ein Betrugsversuch 
aussehen, er könne aber auch das 
Niveau nachstellen, das professio-
nelle Angreifer an den Tag legen. 
„Es überrascht mich immer wie-
der, wie viele schon auf die einfa-
chere Variante hereinfallen.“ 

DURCH DIE HINTERTÜR IN 
DEN BEHÖRDENCOMPUTER

Colonial Pipeline konnte den 
Betrieb am Ende recht schnell 
wieder hochfahren. Auch weil Lö-
segeld floss, angeblich knapp fünf 
Millionen US-Dollar, gezahlt in 
Bitcoin. Das mag nachvollziehbar 
sein, wenn es darum geht, Infra-
struktur schnell wieder in Gang 
zu bringen. Grundsätzlich sei es 
aber die schlechteste Methode, 
um eine Attacke zu beenden, sagt 
Berghoff. „Die Betroffenen wissen 
nie, ob sie die Kontrolle tatsäch-
lich zurückbekommen oder später 
erneut erpresst werden können“, 
sagt er. Immerhin: Einen großen 
Teil des Lösegelds konnte das 
US-Justizministerium wiederbe-
schaffen, indem es die Zugangs-
daten zu einer Bitcoin-Wallet he- 
rausfand. Wie dies genau geschah, 
gab die Behörde nicht bekannt.

Sich auf die Behörden zu 
verlassen, ist aber nicht immer 
die beste Idee. Denn die können 

„Security ist eine  
Lebensaufgabe,  
kein Projekt.“
 

P E T E R W I R N S P E R G E R ,  

U N T E R N E H M E N S B E R AT E R B E I  D E LO I T T E
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„Eine Teamsitzung  

muss sich 
      n icht

KUSCHELIG 
anfühlen“ 
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Fehler eingestehe? Erhalte ich Unterstützung oder 
Kritik? Wird meine Idee aufgegriffen, blockiert oder 
eventuell geklaut? Halten die anderen meine Bemer-
kung vielleicht für dumm? Solche Risiken und Be-
denken führen oft dazu, dass jemand seine Meinung 
lieber für sich behält. Je weniger Angst die Teammit-
glieder haben, dass ihre Äußerungen negative Kon-
sequenzen haben, desto sicherer fühlen sie sich psy-
chologisch und desto leichter bringen sie sich in die 
Diskussion ein. Die Pionierin auf diesem Forschungs-
gebiet ist Amy Edmondson, eine Managementpro-
fessorin an der Harvard Business School. Sie nennt 
Teams, in denen psychologische Sicherheit herrscht, 
auch „fearless organisations“, also angstfreie Orga-
nisationen.

Wagnisse eingehen, offen sein für Neues, Fehler 
machen: All das klingt nach der bekannten Feh-
lerkultur. Wo unterscheidet sich die psychologi-
sche Sicherheit von diesem Konzept? 
GOLLER Fehlerkultur betrifft die Gesamtorganisati-
on eines Unternehmens. Es geht um die Implemen-
tierung von Mechanismen, die dabei helfen, dass 
Mitarbeiter Probleme im Unternehmen angstfrei 
ansprechen und aus Fehlern lernen können. Psy-
chologische Sicherheit dagegen findet auf der Ebe-
ne von einzelnen Teams statt. Denn Teams sind die 
Innovationsknotenpunkte der heutigen Arbeitswelt. 
Sie sind die Denkfabriken, in denen neue Ideen und 
Strategien geboren und debattiert werden. Es gibt 
kaum noch Herausforderungen, die ein Einzelner 
alleine bewältigen kann. Man ist immer auf die 
Unterstützung von Teamkollegen angewiesen. Des-
wegen ist die Frage, wie wir im Team miteinander 
umgehen, so wichtig. 

Welche Rolle spielen Führungspersonen dabei?
GOLLER Gerade die unmittelbare Führungs-
person im Team hat einen erheblichen Ein-
fluss darauf, ob angstfrei gesprochen wird oder 

Frau Prof. Goller, bei Innovation denkt 
man gern an Mut, an Risiko, aber nicht 
an Sicherheit. Wann ist Ihnen klar ge-
worden, dass psychologische Sicherheit 
vielleicht viel wichtiger ist?
GOLLER Am Beginn meines Berufslebens 
war ich zu Gast in einem Management- 
Team in einem Unternehmen, um einen 
Workshop zu moderieren. Ich erlebte ein  
Strategiemeeting, bei dem es richtig rund-
gegangen ist und die Teammitglieder er-
bittert gestritten haben. So jedenfalls war  
zunächst meine Wahrnehmung. Doch am 
Ende haben die Teilnehmer sich für die 
tolle Diskussion bedankt, ihre Learnings 
zusammengefasst und sind gut gelaunt 
zusammen abendessen gegangen. Diese 
Erfahrung hat mich überrascht und tief  
beeindruckt. 

Was haben Sie daraus gelernt?
GOLLER Eine Teamsitzung muss sich nicht 
kuschelig anfühlen. Im Gegenteil: Zu viel 
Harmonie kann notwendige Diskussionen 
ersticken, weil man fürchtet, jemanden 
durch Widerspruch oder Kritik zu krän-
ken. Nur durch einen offenen Meinungs-
austausch entstehen neue Sichtweisen 
und neue Lösungen. Auseinandersetzun-
gen sind produktiv und wertvoll. 

Sie nennen das dahinterliegende Kon-
zept psychologische Sicherheit. Wie 
muss man sich das vorstellen? 
GOLLER Es geht um Beziehungen. Wenn 
Menschen in einem Meeting miteinander 
sprechen, lassen sie immer soziale Bewer-
tungen im Kopf mitlaufen: Wie wohlgesinnt 
sind mir die anderen? Wie reagieren sie, 
wenn ich eine Idee preisgebe oder einen 

TEXT FELIX ENZIAN FOTOS ANNE MORGENSTERN  Teams brauchen 
Sicherheit, um innovativ zu sein, genauer gesagt: psycho- 
logische Sicherheit. Die Schweizer Arbeitspsychologin  
Prof. Dr. Ina Goller hat das Konzept erforscht und erklärt  
im Interview, wie es funktioniert, wie es Teams schützt 
und wie sie es anwenden – und warum erbitterter Streit 
dazugehören muss. 

KUSCHELIG 
anfühlen“ 
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nicht. Psychologische Sicherheit kann 
daher nicht nur durch die oberste 
Führungsebene gefördert oder ver-

hindert werden, sondern auch stark durch 
das mittlere Management. Zugleich ist die 
Bereitschaft, Wagnisse in Meetings einzuge-
hen und sich offen zu äußern, etwas, wofür 
jeder Einzelne sich entscheiden und wofür 
geworben werden muss.
  
Fühlt sich mein Team also psychologisch 
sicher, entstehen daraus Innovationen. 
Stimmt das so? 
GOLLER Psychologische Sicherheit allein 
reicht definitiv nicht aus, um innovativ zu 
sein. Sie fördert zwar die Menge, aber nicht 
unbedingt die Güte der Ideen. Die Qualität 
der Arbeitsergebnisse wird vor allem von 
drei Faktoren bestimmt: einer Vision, an die 
das ganze Team glaubt, Durchhaltevermö-
gen, auch in schwierigen Phasen, und Fach-
kompetenz. Ohne die geht es nicht.

Gerade Start-ups gelten als innovativ. 
Liegt das immerhin zum Teil daran, dass 
Start-ups mehr psychologische Sicher-
heit haben als große Unternehmen?
GOLLER Zumindest am Anfang. Start-ups 
charakterisiert meist, dass hier eine kleine 
verschworene Gruppe eine gemeinsame Vi-
sion verfolgt. Zwar gibt es dort in Stresssi-
tuationen viel Uneinigkeit. Sie kann aber in 
der Regel leicht behoben werden, weil die 
gemeinsame Idee die Teammitglieder so 
stark verbindet. Doch sobald das Start-up 
wächst, werden auch die Fliehkräfte grö-
ßer und die psychologische Sicherheit leidet 
darunter. Themen wie Arbeitsbelastung, 
Konkurrenzkampf und Hierarchien treten 
stärker in den Vordergrund und können die 
verbindende Vision überschatten. Diese kri-
tische Größe wird erreicht, sobald das Un-
ternehmen rund 20 Mitarbeiter hat und in 
mehrere Entwicklungsteams zerfällt. 

An welchen Anzeichen merken Sie, dass 
in einem Team die psychologische Si-
cherheit zerfällt oder gar fehlt?   
GOLLER Ein untrügliches Zeichen ist es, 
wenn im Meeting einer spricht und alle 
anderen schweigen. Dann handelt es sich 
um eine problematische, psychologisch 
unsichere Situation – es sei denn, jemand 
hält gerade einen Vortrag und danach folgt 
eine rege Debatte. Die Sprechverteilung 
ist ein guter Indikator, um psychologi-

sche  Sicherheit zu messen. Meinungsaustausch lebt 
 davon, dass alle gleich viel zu Wort kommen – unab-
hängig von Hierarchien. 

Wie sieht das in den meisten Unternehmen  
heute aus?
GOLLER Die Realität in vielen Unternehmen ist eine 
andere. Redeanteile in Meetings sind mit Machtver-
hältnissen verknüpft. In der Regel sind es die Vor-
gesetzten, die buchstäblich am meisten zu sagen 
haben. In psychologisch unsicheren Teams machen 
sich Mitglieder mit abweichenden Meinungen schnell 
unbeliebt. Deswegen ziehen viele lieber den Kopf 
ein. Selbst wenn Probleme tatsächlich angesprochen 
werden, handelt es sich oft um Scheindebatten, in 
denen die Sprecher sich gegenseitig recht geben, um 
eine vermeintliche Harmonie herzustellen. 

Welche negativen Folgen hat denn psychologi-
sche Unsicherheit? 
GOLLER Durch Simulationen von medizinischen Ope-
rationen wissen wir, wie verheerend sich das Fehlen 
von psychologischer Sicherheit auswirkt. Wenn das 
OP-Team dem Oberarzt bei Entscheidungen kritiklos 
recht gibt, sterben mehr Patienten. Auch in der Wirt-
schaft hat es gravierende Folgen, wenn Missstände 
nicht hinterfragbar sind. 

Lässt sich psychologische Sicherheit lernen?
GOLLER Auf jeden Fall. In unseren Forschungen ha-
ben wir einen Baukasten von 24 Übungen entwickelt, 
die man in Teams 24 Wochen lang je 15 Minuten 
praktizieren soll. 

Was für Kommunikationsübungen sind das zum 
Beispiel?
GOLLER  Teilweise sind sie sehr simpel, aber effektiv. 
Sowohl im englischsprachigen als auch im deutsch-
sprachigen Raum neigen Diskussionsteilnehmer 
dazu, auf einen Vorschlag mit einem „Ja, aber …“ zu  

„Die Sprechverteilung ist 
ein guter Indikator, um 
psychologische Sicherheit 
zu messen.“
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Sie haben Ihr Konzept auch in der Praxis erprobt. 
Wie waren die Resultate?
GOLLER In der Praxis waren das Telekommunika-
tionsunternehmen Swisscom, die Schweizerische 
Post, Schweizerische Bundesbahn, Switch, die 
Versicherung Die Mobiliar und der Onlinehändler 
Digitec Galaxus dabei. Viele der Teilnehmer zeig-
ten sich erleichtert, dass psychologische Sicher-
heit nichts mit Harmonie oder Gefühlsseligkeit zu 
tun hat. Gerade in der Schweiz herrscht häufig 
eine sehr konsensorientierte und damit eher kon-
fliktvermeidende Unternehmenskultur. Doch in 
Teams, wo nur gekuschelt wird, entstehen keine 
disruptiven Ideen. 

antworten. Diese Formulierung blockiert 
den konstruktiven Dialog. Deswegen trai-
nieren wir, stattdessen „Ja, und …“ zu sa-
gen. So können Meinungen aufeinander 
aufbauen und Ideen ungehindert fließen. 
Daneben gibt es auch komplexere Trai-
ningseinheiten. Zum Beispiel üben wir, Ver-
handlungen kooperativ und hart zu führen. 
Vielen Menschen fällt das schwer. Sie glau-
ben: Entweder verhandle ich hart und be-
komme, was ich will. Oder ich bemühe mich 
um ein gutes Miteinander und gebe nach. 
Doch erfolgreiche Verhandlungen zeichnen 
sich durch ein Sowohl-als-Auch aus. 

  Zur Person
Prof. Dr. Ina Goller leitet 
den Studiengang Inno 
vation Management 
EMBA an der Fachhoch
schule Bern. Die diplo
mierte Psychologin ist 
fasziniert von Teams und 
der Frage, wie einzelne 
Teammitglieder ihren 
Beitrag zu einem erfolg
reichen und innovativen 
Output leisten können. 
Als Gründerin der Skills
garden AG bietet sie Be
ratung und Trainings zu 
psychologischer Sicher
heit, Changemana 
gement und Leadership 
Development an.
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IN VITRO
Der lateinische 
Begriff für „im 
Glas“ bezeich
net organische 
Vorgänge, die 
außerhalb eines 
Organismus 
stattfinden.  
Die Diagnostik  
ist Grundlage für  
etwa Blutzucker 
tests. Das große 
Bild zeigt mit  
einem Licht 
mikroskop auf 
genommene 
Insulinkristalle. 
Ein Mangel des 
Hormons ist  
eine Ursache  
für Diabetes.

„InvitroDiagnostik ist eines der wichtigsten Felder in der heu
tigen Medizin. Darunter fällt jede Art von Laboruntersuchung 
von aus dem menschlichen Körper entnommenen Proben. Be
kannte Beispiele sind Schwangerschafts und Blutzuckertests, 
aber auch Tests auf HIV. Bei TÜV SÜD zertifizieren wir diese 
Produkte. Dazu betrachten wir einerseits, ob sie die Leistung 
erbringen, die sie versprechen, und andererseits, ob sie sicher 
sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Zu un
seren Kunden zählen die renommiertesten und größten Herstel
ler der Branche.

Für diese Aufgabe brauchen wir natürlich hoch qualifi
ziertes Personal. Ein naturwissenschaftliches Studium ist Vo
raussetzung, viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben 
promoviert. Daneben ist einschlägige Erfahrung Bedingung, 
mindestens vier Jahre sollten sich unsere Mitarbeiter mit Invi
troDiagnostika befasst haben. Momentan ist der Bedarf an 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns so hoch wie 
nie zuvor. Ab dem kommenden Jahr tritt die neue EUVerord
nung für InvitroDiagnostika vollständig in Kraft. Dann ist es 
Unternehmen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, ihre Pro
dukte selbst zu zertifizieren. Bisher war das möglich, wenn das 
Qualitätsmanagementsystem der Firma extern überprüft wurde. 

„Eine ethische  
VERPFLICHTUNG  
gegenüber Patienten“

 Einblick

Die vergangenen zwei Jahre waren für fast 
alle, die im medizinischen Umfeld arbeiten, 
eine große Herausforderung. Bei TÜV SÜD 
haben wir uns beispielsweise mit dem Bun
desinstitut für Arzneimittel und Medizinpro
dukte hinsichtlich der Zertifizierung und Zu
lassung von SarsCoV2Tests abgestimmt. 
Teilweise haben wir bis zu zehn Anfragen am 
Tag erhalten. Eine solche Aufgabe verstehen 
wir auch immer als ethische Verpflichtung 
gegenüber den Patienten, die sich auf die 
Zuverlässigkeit der Produkte verlassen kön
nen müssen. Dass wir mit unseren Prüfun
gen dazu beitragen konnten, die Sicherheit 
der Coronatests zu gewährleisten und damit 
die Pandemie ein Stück weit einzudämmen, 
macht mich stolz.“

 DR. THOMAS THEISEN 
ABTEILUNGSLEITER INVITRO 
DIAGNOSTICS BEI TÜV SÜDF
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aus 

TEXT ZOLA SCHUMACHER FOTOS ROMAN PAWLOWSKI    Durch den Klimawandel 
wird der Borkenkäfer zu einer der größten Bedrohungen 
für deutsche Wälder. Kann der Blick aus dem All ihn 
aufhalten und unsere Bäume schützen?

ALL 

dem 
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ANGEGRIFFEN
Der Borkenkäfer kriecht unter die 
Rinde. Dort gräbt er kleine Kanäle, 
die die Bäume sterben lassen. 

ls Thomas Meyer vor ein paar 
Jahren hört, dass einer der 
privaten Waldbesitzer aus 
der Gegend eine Waldparzelle 
loswerden will, denkt er sich: 

Wie wär’s? Sein Leben lang verantwortet 
der 48-jährige Förster schon die Wälder 
von anderen, insgesamt 3.000 Hektar rund 
um die brandenburgische Stadt Nauen 
sind sein Arbeitsreich, warum sollte nicht 
auch er ein eigenes Stück Wald besitzen? 
Er schaut sich die Parzelle an. 8.000 Qua- 
dratmeter voller Birken und Fichten,  
typisch für die Gegend. Meyer entscheidet, 
sie zu kaufen. Der Preis: 5.500 Euro.

Jetzt, ein paar Jahre später, steht 
Meyer vor seiner Parzelle und schaut auf 
das, was von ihr übrig ist. Die Parzelle ist 
40 Meter breit und 200 Meter lang. Die 
Hälfte ihrer Fläche ist leer, die Bäume, die 
mal auf ihr standen, sind fast alle gefällt. 
Es gibt noch ein paar junge Lärchen, die 
Meyer gerade erst gepflanzt hat, eine Ei-
che, die überlebt hat, und eine Handvoll al-
ter Fichten, die tragen aber weder Nadeln 
noch Leben in sich. „Von den 5.500 Euro 
sind vielleicht noch 500 übrig“, sagt Meyer 
sichtlich enttäuscht. 

Meyers Parzelle ist dem Borkenkäfer 
zum Opfer gefallen, natürlich nicht einem, 
sondern Abertausenden. Ein einzelnes Tier 
ist nur vier bis fünf Millimeter groß und 
doch eine der größten Bedrohungen für 
deutsche Wälder. Jedes Jahr erreicht der 
Holzeinschlag wegen Borkenkäferbefall 
neue Rekordwerte. Ganze Wälder mussten 
Förster fällen. Allein in Nordrhein-West-
falen hat das kleine Insekt seit 2018 rund 
44 Prozent des Fichtenbestands vernichtet.

Dabei ist der Borkenkäfer bei Wei-
tem kein neues Phänomen. Es hat ihn 
schon immer gegeben. Nur konnten sich 
die Bäume früher besser wehren. Hat der 
Borkenkäfer versucht, unter ihre Rinde 
zu kommen, haben die Bäume angefan-
gen, Harz zu produzieren, in dem der 
Käfer dann kleben blieb und starb. Doch 
der Klimawandel änderte die Bedingun-
gen zugunsten des Borkenkäfers. Bäume 
brauchen viel Wasser, um Harz zu produ-
zieren, und daran fehlt es immer häufiger. 
Der Borkenkäfer konnte und kann sich 
vermehren wie nie zuvor.

Meyer ist dem Borkenkäfer fast hilf-
los ausgeliefert. Und er ist damit nicht al-
lein: Insgesamt gibt es zwei Millionen pri-

A
Das Ende von Meyers Parzelle kam schlei-
chend. Es begann im Herbst 2017 mit ei-
nem großen Sturm, der die Wälder der 
Gegend verwüstete. Allein in Meyers Par-
zelle von einem knappen Hektar waren es 
20 bis 30 Bäume, im gesamten Wald rund 
1.000. Fallholz zieht Borkenkäfer zusätz-
lich an. Schnell hätten die umgefallenen 
Bäume wegtransportiert werden müssen, 
aber es dauerte ein Jahr, bis Meyer end-
lich die Technik dafür bekam. Er benötigt 
sogenannte Harvester, spezielle Holzernte- 
Maschinen, die Bäume fixieren, fällen und 
manchmal sogar zu Hackschnitzeln ver-
arbeiten können. Wenn Bäume gefährlich 
nah an Straße oder an Häusern stehen, 
braucht Meyer zusätzlich Seilschlepper. All 
das gab es nicht, oder war zumindest nicht 
so schnell verfügbar. 

EIN WETTLAUF GEGEN LARVEN –
UND GEGEN DIE ZEIT

2018 folgte eine Dürrewelle: perfekte 
Vermehrungsmöglichkeiten für den Borken-
käfer. 2019 sahen seine Bäume nicht mehr 
gut aus. Am leichten Holzmehlrand auf dem 
Boden vor den Bäumen erkannte Meyer so-
fort, dass der Borkenkäfer da ist. Die Stäm-
me waren übersät mit kleinen Löchern. An 
manchen Bäumen fiel schon die Rinde ab, 
aber noch waren die Bäume nicht abgestor-
ben. Meyer wusste, die Zeit drängt.  

„Zeit ist alles“, sagt Meyer. „Sobald 
man denkt, da könnte was sein, nimmt 
man ein Stück Rinde und guckt, wie weit 
die Entwicklung ist“, erklärt er. Er geht zu 
einer der toten Fichten auf seiner Parzelle 
und bricht ein Stück Rinde ab, um zu ver-
anschaulichen, was er meint. „Da ist sogar 
noch einer in voller Pracht.“ Und tatsäch-
lich: Meyer zieht einen kleinen schwarzen 
Käfer aus einem Gang und hält ihn zwi-
schen den Fingern. 

Die Rinde offenbart, wie der Borken-
käfer vorgeht. Erst bohrt sich der Käfer 
unter die Rinde und gräbt sich einen gro-
ßen Kanal, um dort seine Eier abzulegen. 
Sobald die Larven geschlüpft sind, graben 
auch sie Kanäle, aber die sind kleiner und 
feiner als die des Mutterkäfers.

Die Larven des Borkenkäfers brau-
chen sechs bis acht Wochen, um sich zu 
entwickeln, dann fliegen die jungen Käfer 
wieder aus und bohren sich in den 
nächsten Baum. Der Baum bleibt 
tot zurück, denn die Rinde ist so  

vate Waldbesitzer in Deutschland, 
denen insgesamt fast die Hälfte 
der deutschen Wälder gehört, 
fast fünfeinhalb Millionen Hektar. 
Und sie alle suchen verzweifelt 
nach einem geeigneten Mittel, 
um sich vor dem kleinen Käfer 
zu schützen. Gleichzeitig arbeiten 
junge Unternehmen in Stuttgart 
und Graz an einer technologisch 
höchst anspruchsvollen Lösung, 
die die Ausbreitung eindämmen 
soll. Mit Satelliten, klugen Al-
gorithmen und Infrarotstrahlen 
wollen sie den winzigen Käfer 
eindämmen. Können sie den un-
gleichen Kampf gewinnen? 
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AUSGESTORBEN
Thomas Meyer steht im 
Wald. Zumindest war dort 
einmal eine prächtige 
Ansammlung von Bäumen, 
die in den vergangenen 
Monaten aber einem kleinen 
Feind zum Opfer gefallen 
sind: dem Borkenkäfer. Von 
Meyers Investment ist nicht 
viel übrig.
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ABGEHOLZT
Für Thomas Meyer 
geht es um Zeit. Wenn 
der Borkenkäfer die 
ersten Bäume befallen 
hat, müssen diese so 
schnell wie möglich 
gefällt werden. Damit 
Tiere die jungen Bäume 
nicht fressen, verpackt 
Meyer sie in einer Hülle.
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„Natürlich ist nicht bei jeder 
Warnung der Borkenkäfer auch 
da. Aber in den letzten Wochen 
hatten wir eine Trefferquote 
von 70 bis 80 Prozent.“ 
 

TO B I A S JÄG E R ,  G R Ü N D E R VO N WA L D S TO L Z

ist das größte Problem im Kampf gegen 
den Borkenkäfer?

„Die Antwort war immer: Zeit“, sagt 
Jäger. „Als privater Waldbesitzer musst du, 
sobald es warm ist, alle zwei Wochen jeden 
Baum kontrollieren und nachschauen, ob 
der Käfer eingeflogen ist. Das ist für vie-
le Privatwaldbesitzer gar nicht zu leisten. 
Also haben wir uns gefragt: Wie kann man 
das lösen?“ sagt Jäger. Die Lösung, die sie 
erdachten: Fernüberwachung. 

Vier Wochen nachdem der Käfer 
in einen Baum eingeflogen ist, verfärben 
sich dessen Nadeln langsam braun. Noch 
ist der Baum aber nicht tot und der Käfer 
auch noch nicht weitergezogen. Es bleiben 
zwei bis vier Wochen Zeit, um den Baum 
zu fällen und aus dem Wald zu schaffen. 
Könnte man die Farbe der Bäume von 
oben überwachen, wäre erkennbar, ob der 
Borkenkäfer da ist, ohne permanent vor 
Ort sein zu müssen. Nur wie?

Drohnen sind Satellitenbildern in 
der Bildqualität weit überlegen. „Aber 
Drohnen sind logistisch aufwendig. Du 
musst hinfahren. Dann darfst du zu 
gewissen Brutzeiten von Vögeln nicht 
fliegen und so weiter“, sagt Jäger. „Sa-
tellitenbilder sind unabhängiger. Die Sa-
telliten fliegen so oder so. Und machen 
alle fünf Tage neue Bilder.“

Jäger und Popp stoßen 2020 auf das 
österreichische Unternehmen Joanneum, 
das in einem Forschungsprojekt derselben 
Idee nachgeht und ein Programm entwickelt 
hat, das Farbveränderungen von ös-
terreichischen Wäldern auf Satelliten-
aufnahmen aufspürt. Sie kooperieren.

etwas wie ihr Nervensystem, über sie läuft 
die Wasserversorgung des ganzen Baums. 
Die Kanäle, die der Borkenkäfer gräbt, 
stören diese Verbindungen und der Baum 
verdurstet gewissermaßen. 

„Um das zu verhindern, müssen die 
Bäume noch mitsamt Käfer unter der Rin-
de gefällt und möglichst schnell aus dem 
Wald und ins Sägewerk gebracht werden“, 
sagt Meyer. Aber dafür muss erst mal die 
Technik verfügbar sein, um die Bäume zu 
fällen und abzutransportieren, der Harves-
ter zum Beispiel oder der Seilschlepper. Da 
aber quer durch Deutschland die Wälder 
unter Borkenkäferbefall leiden, sind die 
Geräte in jenem Jahr rar. Außerdem sind 
die Sägewerke längst überfüllt. „Die sind 
in den letzten Jahren in Holz ersoffen“,  
sagt Meyer.

Teilweise musste Meyer das Holz im 
Wald lagern, bis die Sägewerke es nahmen. 
Der Käfer konnte sich in der Zwischenzeit 
weiter ausbreiten. Irgendwann gab Meyer 
auf, die letzten toten Fichten ließ er stehen. 
Er wusste, er hat den Kampf verloren. 

„Die letzten Jahre hat mein Job kei-
nen Spaß gemacht“, sagt Meyer bedrückt. 
Der Stadtförster von Nauen beobachtet 
den Wald seit Jahren. Früher sei alles 
grün gewesen. Jetzt sehe der Wald von 
oben aus wie ein Flickenteppich. Auf die 
Frage, wie viel Prozent der Fichten er ins-
gesamt verloren habe, fragt Stadtförster 
Meyer nach: „In ganz Nauen? In Nauen 
sind alle Fichten tot.“

ABHILFE DURCH KREATIVEN 
UNTERNEHMERGEIST

600 Kilometer von Nauen entfernt, in 
Stuttgart, sitzt der junge Ingenieur Tobias 
Jäger, 33 Jahre alt, braune Haare, in einem 
kleinen, etwas kargen Büro und erzählt, 
wie es kam, dass er mit seinem Start-up 
Waldstolz auf einmal privaten Waldbesit-
zern beim Kampf gegen den Borkenkäfer 
zur Seite stehen will, obwohl er bislang we-
nig mit dem Wald zu tun hatte. Also zumin-
dest nicht beruflich. 

Nach einem Maschinenbaustudium 
in Karlsruhe macht Jäger schnell Karriere 
in der Wirtschaft. Drei Jahre arbeitet er, 
merkt dann, wie sich langsam eine Unzu-
friedenheit einschleicht. Immer häufiger 
erwischt er sich bei der Frage, was eigent-
lich der Sinn seiner Arbeit sei. In seinem 
Freund Fabian Popp findet Jäger einen 

Vertrauten. Popp ist ein kreati-
ver Unternehmergeist, der schon 
im Studium sein erstes Start-up 
gründete und ein Kneipenquar-
tett, ein Kartenspiel mit Gut-
scheinen für Karlsruher Kneipen, 
auf den Markt brachte. Nun sitzt 
Popp bei einem Unternehmen für 
Motorsägen. Und auch er lechzt 
nach mehr.

Wir sind zu jung für diese 
Monotonie, sagen sich die beiden 
und beschließen, die Sicherheit 
der Festanstellung hinter sich zu 
lassen, um gemeinsam etwas zu 
gründen. Ohne zu wissen, was 
genau sie machen wollen, kün-
digen sie ihre Jobs und beginnen 
zu brainstormen, ein Jahr lang 
jonglieren sie mit Ideen. 

„Wir sind schnell auf den 
Wald gekommen“, erzählt Jä-
ger. Auch, weil Popp beim Mo-
torsägenhersteller mit Förstern 
gesprochen und viel über ihren 
Kampf gegen den Borkenkäfer 
erfahren hat. „Im Wald erleben 
wir den Klimawandel direkt vor 
der eigenen Haustür. Da wollten 
wir anknüpfen.“ Und auch unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
schien das Thema Waldschutz 
Potenzial zu haben, schließlich 
ist in Deutschland die Hälfte des 
Waldes in Privatbesitz.

Die beiden suchen also das 
Gespräch mit Förstern und Wald-
besitzern und fragen nach: Was 
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hatte. Weicht der Wald an einer Stelle zu 
stark von den Werten des Modells ab, wird 
das Satellitenbild von dem Algorithmus an 
der Stelle markiert. Ein einzelner Baum mit 
veränderten Vitalitätswerten reicht dafür 
allerdings nicht aus, es braucht immer eine 
kleine Baumgruppe von mindestens zwei, 
drei Bäumen, bei der die Vitalität abnimmt, 
damit der Algorithmus die Veränderung 
auch wahrnimmt und Alarm schlägt. Die 
Waldbesitzer werden dann automatisch per 
SMS und E-Mail gewarnt. Mit einer Karte 
und den GPS-Daten können sie nun gezielt 
in ihrem Wald nachschauen, ob der Bor-
kenkäfer eingeflogen ist, und müssen nicht 
mehr alle Bäume kontrollieren. 

50 PILOTKUNDEN 
NUTZEN DEN DIENST 

In Nauen im Wald zeigt sich Förster 
Thomas Meyer skeptisch, als er vom Moni-
toring-Service von Waldstolz erfährt. Er fin-
det, wer einen Wald besitzt, sollte auch prä-
sent sein. Außerdem befürchtet er falsche 
Alarme. „Nur weil sich die Krone verfärbt, 
muss das ja noch nicht bedeuten, dass tat-
sächlich der Borkenkäfer eingeflogen ist“, 
sagt Meyer. „Vielleicht verfärbt sie sich auch 
nur, weil der Baum unter der Dürre leidet.“

In Stuttgart halten sie dagegen. „Na-
türlich ist nicht bei jeder Warnung der Bor-
kenkäfer auch da“, sagt Start-up-Gründer 
Jäger. „Aber in den letzten Wochen hatten 
wir eine Trefferquote von 70 bis 80 Pro-
zent.“ Bisher bietet Waldstolz seinen Moni-
toring-Service nur im Schwarzwald und im 
Allgäu an. Insgesamt 50 Pilotkunden nut-
zen den Dienst, die meisten von ihnen sind 
Privatwaldbesitzer. Nächstes Jahr wollen 
Jäger und Popp ihr Angebot erweitern und 
auch andere Gegenden in Deutschland 
überwachen.

Für Thomas Meyer ist es dann schon 
zu spät. Er will keine neuen Fichten mehr 
auf seiner Parzelle pflanzen, sondern fo-
kussiert sich nun auf Lärchen und Ahorn. 
Auf die hat es der Borkenkäfer nicht so 
sehr abgesehen. 

Aufmerksam begutachtet Meyer ei-
nen kleinen Ahornbaum, der nah am Wald-
weg wächst und seine ersten Blätter zeigt. 
Etwas mehr als einen Meter ist er schon 
groß. „Noch ein Jahr, dann ist er so groß, 
dass die Rehe ihn nicht mehr fressen kön-
nen“, sagt Meyer hoffnungsvoll. Mit diesem 
Feind kommt er allein zurecht. 

„Für uns war das ideal, weil wir das 
Rad nicht neu erfinden mussten, 
sondern nur die Technik anzupas-

sen brauchten, weil die Waldstrukturen in 
Deutschland anders sind“, sagt Jäger. 

Jäger öffnet auf seinem Computer Sa-
tellitenaufnahmen der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA aus der aktuellen 
Woche. Der Satellit, von dem sein Start-up 
Waldstolz alle fünf Tage neue Aufnahmen 
bekommt, heißt Sentinel-2 und gehört zum 
Copernicus-Programm der Europäischen 
Union. „Sentinel-2 hat eine vergleichswei-
se gute Kamera und zeigt auch viele Daten 
im nicht sichtbaren Bereich an, zum Bei-
spiel im nahen Infrarotbereich“, erklärt Jä-
ger. „Und gerade in diesem nahen Infrarot-
bereich stecken viele Informationen über 
die Vitalität von Bäumen.“ 

Das menschliche Auge allein erkennt 
nur die Blattfarbe eines Baums. Sentinel-2 
hingegen sendet Infrarotstrahlen, die auf 
die Nadeln und Blätter treffen und dann 
von ihnen reflektiert werden. Je nach-
dem, wie vital der Baum ist, reflektiert er 
mehr oder weniger stark. Geht es ihm sehr 
schlecht, reflektiert er kaum noch. Diese 
Daten über die Vitalität machen sich Jäger 
und Popp zunutze.

Jede Aufnahme von Sentinel-2 zeigt 
eine Kachel mit einer Fläche von 100 Qua-
dratkilometern. Jäger ruft eine aus dem 
Allgäu auf und vergrößert sie. Wer nun er-
wartet, einzelne Bäume sehen zu können, 
der irrt. Tatsächlich sieht man vor allem 
einzelne grüne Pixel. Jeder Pixel steht für 
eine Fläche von zehn mal zehn Metern. Die 
Pixelgröße bei Satellitenaufnahmen von 
Google Maps beträgt 30 mal 30 Zentime-
ter, aber solche genauen Bilder werden nur 
alle paar Jahre gemacht und verfügen nicht 
über Daten aus dem nahen Infrarotbereich.

Jede neue Satellitenaufnahme muss 
zunächst aufbereitet werden. Das bedeutet 
beispielsweise, dass Wolken und Sonnen-
schatten herausgerechnet werden müssen. 
Das von Joanneum entwickelte Programm 
berechnet dann mit seinem Algorithmus, 
wie sich ein Wald an dieser oder jener 
Stelle hätte entwickeln müssen. Der Algo-
rithmus bedient sich dafür der Satelliten-
aufnahmen aus den letzten vier Jahren 
und der durch sie verfügbaren Vitalitäts-
daten. „Es ist ein sehr komplexes Modell, 
weil Vitalität nur in Relation zu vorherigen 
Daten ablesbar ist“, sagt Jäger und erklärt, 

ÜBERWACHUNG 
Tobias Jäger und Fabian Popp  
haben eine App entwickelt, die  
den Borkenkäfer mithilfe von  
Satellitenbildern eindämmen soll. 

wie er das meint: „Jede kleine 
Waldfläche verhält sich anders 
und hat andere Vitalitätswerte, 
je nachdem, wie sie bepflanzt ist 
oder welche Jahreszeit es ist.“ So 
lässt sich zum Beispiel bei einer 
Waldstelle mit Laubbäumen er-
warten, dass sich ihre Werte im 
Herbst radikal ändern, wenn die 
Bäume ihre Blätter abwerfen. Das 
ist kein Grund zur Sorge. Hat ein 
Nadelbaum hingegen im Herbst 
plötzlich niedrige Vitalitätswerte, 
ist das besorgniserregender. 

Der Algorithmus vergleicht 
dann die Daten des neuen Satel-
litenbilds mit den Daten, die er 
zuvor für den Wald prognostiziert F
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 Vision 

ABGEBLITZT
Blitze verursachen jedes Jahr 
weltweit Schäden in Milliarden-
höhe. Das Technologieunterneh-
men Trumpf will nun mit einer 
Laserkanone Abhilfe schaffen.
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lte Völker deuteten Blitz und Donner als 
Drohungen der Götter. Sie sahen in den 
hellen Himmelslichtern ein Zeichen für 
erzürnte Hammerwürfe Thors oder einen 
Wutausbruch des olympischen Gottes 

Zeus. Heute sind die Erklärungen etwas wissenschaftli
cher: Regentropfen können sich in einer Gewitterwolke 
elektrisch aufladen. Die positiv geladenen Teilchen im 
oberen Teil der Wolke und die negativ geladenen im 
unteren Teil lassen eine elektrische Spannung entstehen. 
Es blitzt.

Solch ein Naturspektakel kann lebensgefährlich 
sein. Allein in Deutschland werden jährlich zwischen 
30 und 50 Menschen vom Blitz getroffen, häufig beim 
Joggen oder Radfahren. Und auch der wirtschaftliche 
Schaden ist groß. Durch Blitzeinschläge in Flughäfen, 
Kraftwerken, Hochhäusern oder Wäldern entstehen jähr
lich weltweite Schäden in Milliardenhöhe. In den USA 
verursachen Blitze Schäden in Höhe von fünf Milliarden 
USDollar pro Jahr, meist durch Störungen des Flugver
kehrs und Schäden an Flugzeugen oder Hochspannungs
leitungen. In Deutschland mussten die deutschen Haus
rat und Wohngebäudeversicherer 2019 für Blitz und 
Überspannungsschäden rund 200 Millionen Euro zahlen.

Hoffnung gibt nun ein schwäbischer Anbieter von 
Werkzeugmaschinen. Um Schäden durch unkontrollierte 
Blitze zu verhindern, hat das Unternehmen Trumpf ge
meinsam mit der Universität Genf das EUProjekt „Laser 
Lightning Rod“, auf Deutsch: LaserBlitzableiter, gestar
tet. Auf dem Gipfel des Säntis in der Schweiz versucht das 
Team, mit einer Laserkanone Blitze aus Gewitterwolken 
kontrolliert abzuleiten. Die EU hat für das Forschungs
projekt zwei Millionen Euro zugesagt.

Clemens Herkommer, Ingenieur bei Trumpf Scien
tific Lasers in Unterföhring bei München, forscht seit vier 

Jahren an dem Projekt. Zumindest die Idee dahinter lässt sich einfach er
klären: Der starke Laserstrahl wird während eines Gewitters in die Wolken 
gerichtet. Dies lädt die Luft um den Strahl elektrisch so stark auf, dass ein 
Plasmakanal entsteht. „Wir schießen mit 1.000 Laserpulsen pro Sekunde in die 
Wolken“, sagt Herkommer. Da der Kanal gut Elektrizität leiten kann, schlägt 
der Blitz im Inneren des Laserstrahls ein. Wie in einem Tunnel wird er zu Bo
den geleitet. Sehen kann man den Laserstrahl dabei nicht, weil die Strahlung 
im Infrarotbereich liegt. Dafür dröhnt er: Die hochenergetischen Laserblitze 
erhitzen schlagartig die Luft und erzeugen so kleine Druckwellen.

Die Umsetzung des ambitionierten Plans war allerdings alles andere als 
einfach: Allein der Transport des Lasers auf den 2.500 Meter hohen Gipfel 
dauerte zwei Wochen. Mit der Seilbahn und per Helikopter brachte ihn das 
Team Ende Mai 2021 in Einzelteilen auf den Säntis. 

Zumindest bisher ist der TrumpfLaser einzigartig. Andere Projekte 
schafften es nicht, den Plasmakanal durch die Wolken lang genug werden 
zu lassen, und kamen gerade einmal auf zehn Laserblitze pro Sekunde. Der 
Gewitterblitz sucht sich in dem Fall seinen eigenen Weg und reagiert nicht 
auf den Laser.

Über zu wenig Messdaten dürfte sich das Unternehmen in keinem Fall 
sorgen. Auf dem SäntisGipfel schlagen allein während der Gewitterhoch
phasen von Juni bis September Hunderte Blitze ein – genug, um sie eiskalt 
abblitzen zu lassen.
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SO SCHÜTZEN  
LAWINENAIRBAGS

E i s k a l t   G E R E T T E T

Airbag bläst sich in  
Sekundenschnelle auf

ohne AirbagRucksack

mit AirbagRucksack

Das größere Volumen 
hält Skifahrer oberhalb 
der Lawine

Sofort am 
Hebel ziehen

13 %

22 %

T E X T  JA N S C H U LT E  I L L U S T R AT I O N  A N TO N H A L L M A N N  Spezielle Airbags sollen Winter-
sportlern, die von einer Lawine überrascht werden, das Leben retten. Die  
Technologie wird immer wichtiger, weil der Trend zum Skibergsteigen und zum 
Skifahren abseits der Pisten ungebrochen ist. Ein Blick auf die Funktionsweise.

AKTIVIEREN DES AIRBAGS

Eine Gas 
kartusche  
zündet

Lawinenairbags sind in einen speziellen Rucksack  
integriert. Einmal ausgelöst, vergrößern sie das  
Volumen einer Person. Dadurch sollen Wintersportler 
auf der Lawine „schwimmen“, anstatt in sie hinein
gedrückt zu werden. Aktiviert wird der Airbag durch 
Ziehen an einem Griff. Dadurch wird eine Stickstoff 
patrone ausgelöst, die ihn aufbläst. Relativ neu auf 
dem Markt sind Airbags, bei denen statt einer Gas 
kartusche ein elektrisches Gebläse gestartet wird.

TÜV SÜD PRÜFT 
Wintersportler sollten beim Kauf  
darauf achten, ein Produkt zu wählen, 
das das blaue TÜV SÜDOktagon trägt. 
Das Siegel bestätigt, dass der Rucksack 
gemäß DIN EN 16716, der europäischen 
Norm für Lawinenairbagsysteme, ge
prüft wurde. Dabei werden die Systeme 
sowohl im Labor als auch unter Real 
bedingungen im Schnee getestet. 

WIRKSAMKEIT DER LEBENSRETTER 
Wie viel ein solcher Airbag wirklich bringt, war lange Zeit umstritten. 
Fest steht, dass er das Risiko einer Verschüttung verringert oder 
zumindest die Verschüttungstiefe reduziert. Die jüngste unabhängige 
Studie ist von 2014. Sie ergab, dass ein aufgeblasener Airbag  
das Sterberisiko durch eine potenziell tödliche Lawine von 22 auf  
11 Prozent senkt. Ein Airbag verhindert also die Hälfte aller Todesopfer.
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↳ LAWINENARTEN  
    IM ÜBERBLICK

E i s k a l t   G E R E T T E T

Bei Lockerschneelawinen verlieren einzelne 
Schneeteilchen im steilen Gelände ihren Halt,  
kullern talwärts und stoßen dabei weitere Teilchen 
an. Diese Art führt meist weniger Schnee mit  
als andere.

Vermutlich aufgrund des Klimawandels kommen 
Gleitschneelawinen immer häufiger vor. Sie ent 
stehen völlig ohne Vorzeichen während der 
Schneeschmelze und können zu jeder Tages  
und Nachtzeit auftreten. 

MINDESTANFORDERUNGEN AN LAWINENAIRBAGS
Seit 2017 gibt es eine EUNorm für Lawinenairbags: Sie müssen 
ein Mindestvolumen von 150 Litern haben und spätestens fünf 
Sekunden nach dem Auslösen ihr maximales Volumen erreichen. 
Kommt die Lawine zum Stillstand, bevor der Airbag voll aufgebla
sen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, verschüttet zu werden. 

DIE WEISSE GEFAHR
Forscher gehen davon aus, 
dass durch den Klimawandel 
Lawinen häufiger auftreten. 
Die Zahl der Opfer in den 
Alpen schwankt dabei von 
Saison zu Saison stark. Im 
langfristigen Mittel sind es um 
die 100 Todesfälle. Ob und 
wie Lawinen entstehen, hängt 
von verschiedenen Faktoren 
ab, etwa dem Aufbau der 
Schneedecke oder den ver
schiedenen Schneeschichten.

MEHR SCHUTZ VOR LAWINEN
Ein Airbag sollte immer nur ein 
zusätzliches Mittel sein, um sich 
gegen Lawinen zu schützen. 
Das Risiko, von einer Lawine 
überrascht zu werden, lässt sich 
mit guter Vorbereitung bereits 
stark verringern. Wer auf an
gelegten Pisten unterwegs ist, 
muss in der Regel wenig Angst 
vor Lawinen haben. Denn um 
die Pisten zu schützen, werden 
Lawinen vorab gesprengt,  
umgeleitet oder durch spezi 
elle Zäune aufgehalten. Wer  
abseits von Pisten unterwegs 
ist, sollte seine Tour im Vorfeld 
gut planen und unter anderem 
auch den aktuellen Lawinen 
lagebericht in die Vorbereitung 
einbeziehen. Sonde, Lawinen
piepser und Schaufel gehören 
zur Pflichtausrüstung.

PROZENT
aller Lawinenopfer lösen  
„ihre“ Lawine selbst aus.

90

↳  SCHNEE – MENSCH,  
     MENSCH – SCHNEE

Schnee im Gebirge lagert sich in der Regel in 
Schichten ab. Bei den häufig auftretenden großen 
Schneebrettlawinen gerät eine ganze Schneetafel 
an einer lockeren Schicht ins Rutschen und kann 
dabei enorme Ausmaße und Geschwindigkeiten 
erreichen. 95 Prozent aller tödlichen Lawinen  
fallen in diese Kategorie.

Das Verletzungs und 
Sterberisiko ist mit einem 
Airbag deutlich niedriger

SCHNEEBRETTLA
W

IN
E

LOCKERSCHNEELA
W

INE

GLEITSCHN
EELA

W
INE
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POLICE

NBA G

Safe, safer, SMART

TEXT FELIX ENZIAN ILLUSTRATION BRATISLAV MILENKOVIĆ     Digital vernetzte 
Verwaltungen und Systeme sind vermutlich der beste Schlüssel, 
um Naturkatastrophen, Epidemien und andere Gefahren zu 
kontrollieren. Wie smarte Städte und Regionen uns schützen.
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VERKEHRSSICHERHEIT  
AUTONOMES FAHREN 
REDUZIERT UNFÄLLE  

Vom autonomen Fahren erhoffen sich Verkehrsplaner einen sicheren  
Verkehrsfluss. Mithilfe von Radar, Kameras und Sensorik steuern und  
überwachen Assistenzsysteme schon heute Geschwindigkeit, Fahrabstände, 
Spurwechsel und das Abbiegen. Notbremsungen werden von automatisier
ten Systemen schneller und sicherer durchgeführt als von Fahrern. Der neue 
Mobilfunkstandard 5G ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation der 
Fahrzeugsensoren untereinander und mit jenen der Verkehrsinfrastruktur. 
Bei schlechter Sicht können Autofahrer etwa ein automatisches Warnsignal 
vom Fahrzeug des Vordermanns oder von einer Ampel erhalten – und so 
frühzeitig bremsen. Smarte Straßenbeleuchtungen machen sich diese Tech
nologie ebenfalls zunutze. Sobald sich Fahrzeuge oder Fußgänger nähern, 
wird die Beleuchtung heller und damit sicherer.

ie Erde bebt, ein Tsunami 
türmt sich auf – und die Men-
schen wissen es schon Mi-
nuten, bevor er am Festland 
aufläuft. Dass dies heutzutage 

möglich ist, verdanken wir Sensoren an der 
Küste und am Meeresboden, die Daten über 
das Erdbeben per GPS ans Festland schi-
cken, wo dann Millionen Menschen einen 
Alarm auf ihr Smartphone bekommen kön-
nen. Diese Errungenschaft der Smart Region 
schützt auf der ganzen Welt Menschen vor 
Katastrophen. Und auch in unserem direkten 
Umfeld helfen Daten täglich, das Schlimms-
te zu verhindern. Während einer Pandemie 
beispielsweise können lebenswichtige Infor-
mationen in einer App gebündelt werden. 
Dank ihr sollen Behörden und Bevölkerung 
stets auf dem Laufenden über die Verfügbar-
keit von Krankenhäusern, Ärzten, Impfstof-
fen und anderen Hilfsmitteln sein. Ebenfalls 
helfen sollen – auch ganz ohne Pandemie – 
Kameras und Sensoren, die Straßen und Ge-
bäude überwachen, die Unfälle verhindern 
und Verbrechen aufklären.

Die Krisen des Jahres 2021 haben al-
lerdings offenbart, dass in der digitalen Ver-
netzung noch viel Handlungsbedarf besteht. 
In der Coronapandemie sind Impfkampag-
nen oft zu langsam gelaufen, auch wegen 
unzureichender Informationsflüsse. Bei der 
Flutkatastrophe in Deutschland ertranken 
Menschen in ihren Gebäuden, weil War-
nungen sie nicht erreichten oder die Dring-

D
lichkeit nicht erkannt wurde. Ebenso haben 
Waldbrände in Südeuropa, Kalifornien und 
Nordafrika den betroffenen Kommunen 
vor Augen geführt, wie überlebenswichtig 
effiziente Warnsysteme in der Zukunft sein 
werden.

NICHT NUR METROPOLEN  
MÜSSEN SMART SEIN

Eine, die das wie sonst kaum jemand 
auf der Welt verfolgt, ist Soo-Jin Kim. Sie ist 
Führungskraft im OECD Centre for Entrepre-
neurship, SMEs, Regions and Cities. Diese 
Abteilung der multistaatlichen Wirtschafts-
organisation OECD berät nationale und loka-
le Regierungen beim Aufbau von Smart Citys. 
Sie sagt: „Zu Beginn der Coronapandemie 
zeigten sich Länder wie Südkorea aufgrund 
ihrer fortgeschrittenen Digitalisierung und 
größeren Erfahrung mit früheren Epidemien 
gewappneter als andere.“ Wie Soo-Jin Kim 
berichtet, hat zum Beispiel die Hauptstadt 
Seoul davon profitiert, dass schon vor der 
Pandemie eine digitale Strategie entwickelt 
wurde, um Infektionsketten schnell zurück-
zuverfolgen und zu unterbrechen. Besuche 
in Gastronomie und Handel werden per QR-
Code-Scan erfasst. So ist es auch in anderen 
Ländern üblich, doch Südkorea geht einige 
smarte Schritte weiter: Tritt eine Infektion 
auf, fließen die Daten zur Kontaktverfolgung 
an die Korea Disease Control and Prevention 
Agency (KDCA) weiter, ansonsten werden sie 
gelöscht. Darüber hinaus wertet die KDCA 

den bargeldlosen Zahlungsverkehr 
und die Mobilfunknetze aus, um 
die Auskünfte von Infizierten zu er-
gänzen und anonymisierte Warn-
hinweise an mögliche Kontaktper-
sonen zu schicken. „Südkorea hat 
es geschafft, Datentransparenz 
und Datenschutz in der Pande-
miebekämpfung in Einklang zu 
bringen – aufgrund einer höheren 
öffentlichen Akzeptanz als in ande-
ren Ländern“, sagt Soo-Jin Kim.   

Allerdings sollten Smart-City- 
Konzepte nicht nur auf Metropolen 
zugeschnitten sein. Gerade ländli-
che und strukturschwache Räume 
würden Unterstützung beim Auf-
bau von Smart Regions benötigen. 
„Wenn Digitalisierungsstrategien 
fachbereichsübergreifend gedacht 
werden und alle Teile der Bevöl-
kerung miteinbeziehen, können 
smarte Communitys entstehen, 
in denen die Menschen nachhal-
tiger und sicherer leben“, sagt die 
OECD-Expertin.

 Wie also können wir alle von 
klugen Algorithmen und rasant 
fließenden Daten profitieren? Fünf 
Beispiele aus Katastrophenschutz, 
Gesundheitsversorgung, Krimina-
litätsprävention, Umweltsicherheit 
und Verkehrssicherheit zeigen, 
was heute schon möglich ist. 
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UMWELTSICHERHEIT  
SMART FORESTRY 
SCHÜTZT DEN WALD 
Umweltrisiken lassen sich durch digitale Vernetzung kontrollieren 
und reduzieren. In Niedersachsen setzt die Ostfalia Hochschule 
das Projekt „Smart Forestry“ um. Das Projektteam ermittelt den 
Zustand der Bäume und Pflanzen über Begehungen, Zählungen, 
Luftbildaufnahmen und Drohnenflüge. Die Verwendung von 5G 
ermöglicht dabei den Einsatz von besonders vielen autarken 
Sensoren mit hoher Reichweite bei geringem Energieverbrauch. 
Die Messwerte können dann Aufschluss über Klimaeinflüsse, 
Schädlingsbefall, Trockenheit und Brandgefahr geben. Auch in 
Gewässern bietet sich der Einsatz von Sensoren an, etwa um die 
Wasserqualität zu messen, Pegelstände von Flüssen zu überwa
chen und Hochwasser besser voraussagen zu können.

GESUNDHEITS-
VERSORGUNG 
MEDIZINISCHER SCHUTZ 
DURCH TELECARE
Der technologische Fortschritt ermöglicht es öffentlichen  
Gesundheitssystemen, die Menschen besser zu versorgen. Diese 
müssen dafür nicht einmal mehr das eigene Haus verlassen, wie 
zum Beispiel Barcelona bereits seit vielen Jahren zeigt. Die katala
nische Stadt startete 2013 ihr sogenanntes TelecareSystem.  
Dabei erhalten alte und kranke Menschen eine speziell designte 
Telefonsprechanlage und eine Fernbedienung, die um den Hals 
hängt. Haben sie einen Notfall, können sie mit dieser Fernbedie
nung das Telefongerät aktivieren, selbst wenn sie in einem ande
ren Raum sind. Lautsprecher und Mikrofon schalten sich ein und 
die Zentrale des Gesundheitsservices kann mithören, was vor Ort 
passiert. Gegebenenfalls entscheiden die Verantwortlichen dann, 
einen Rettungswagen vorbeizuschicken. Dieses System ließe sich 
theoretisch um weitere Aspekte erweitern. So könnten über das 
TelecareSystem auch die Vitaldaten der Teilnehmer überwacht 
und zum Beispiel im Falle eines unregelmäßigen Herzschlags der 
Notarzt alarmiert werden. Gerade bei Epidemien könnten auch 
ContactTracing und Überwachung der Quarantäne über dieses 
Modell erfolgen.
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KRIMINALITÄTS- 
PRÄVENTION
SENSOREN ERKENNEN 
PISTOLENSCHÜSSE 

Peng! Wenn es in der Straße knallt, zucken die  
Menschen zu Recht zusammen, dabei ist oftmals  
gar nicht klar, woher das Geräusch kam und ob  
es womöglich der Schuss einer Waffe war. In der  
USamerikanischen Großstadt Denver haben die  
Behörden nun Sensoren getestet, die potenzielle  
Gewehrschüsse erkennen und orten sollen. Sie  
senden eine Audioaufnahme an einen menschlichen 
Analytiker, der im Notfall in weniger als 60 Sekunden 
die Polizei alarmiert. Auf diese Weise erreicht die  
Polizei den Ort des Geschehens zum Teil schon,  
bevor Anwohner die Notrufnummer 911 verständigt 
haben. Verletzte können so schneller versorgt  
werden und die Polizei kann Verbrecher schneller 
dingfest machen.
 

KATASTROPHENSCHUTZ
DER DISASTER-BOT  
RETTET LEBEN
 
Wenn in der Regenzeit in Indonesien das Wasser des  
Ciliwung über die Flussufer steigt und die Straßen  
von Jakarta flutet, wertet Petabencana.id, ein DisasterBot,  
die Katastrophenlage aus. Die Software scannt soziale  
Netzwerke wie Twitter und Facebook nach Fotos und  
Nachrichten über das Hochwasser. Sobald jemand in Jakarta 
das Wort „banjir“ (Überschwemmung) postet und @PetaJkt 
markiert, antwortet der Bot automatisch und bittet um eine 
Bestätigung des Tweets mit georeferenzierten Fotos. Die 
Plattform kombiniert alle eingehenden Daten und visua
lisiert sie. Innerhalb von Minuten entsteht eine sich stets 
aktualisierende OnlineHochwasserkarte. Sie zeigt, welcher 
Straßenabschnitt wie stark betroffen ist. Einwohner können 
das Areal meiden, und die Stadtverwaltung weiß, wo Hilfe am 
dringendsten benötigt wird. So können HochwasserSelfies 
buchstäblich Leben retten. In der indonesischen Hauptstadt 
hat sich der DisasterBot bewährt. Er soll nun auch in ande
ren Regionen des Landes verwendet werden.
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nsere Finanzen brauchen Schutz. 
Das ist eine Voraussetzung, da-
mit wir unser Leben planen kön-
nen. Denn von der Sicherheit 
unserer Finanzen hängt viel ab, 

beispielsweise ob wir uns etwas im Leben zu-
trauen oder wie frei wir sind. Bei mir selbst 
habe ich das sehr früh gemerkt. Ich komme 
aus einem eher einkommensschwachen Haus-
halt und bin früh von zu Hause ausgezogen. 
Ich musste mit 17 Jahren jobben und meistens 
hat es trotzdem nicht gereicht, um meine Mie-
te zu bezahlen. Deshalb habe ich früh einen 
Kredit bei meiner Tante aufgenommen, den 
ich schnell wieder abbezahlen wollte. Später 
musste ich Bildungskredite aufnehmen, um im 
Ausland zu studieren. Diese Belastung habe 
ich gespürt. Ich weiß noch genau, wie ich mit 
meiner ersten Diät als Europaabgeordneter 
alle Kredite endgültig tilgen konnte. Das war 
ein befreiendes Gefühl.

Ähnlich wie mir geht es aber vielen. Die 
Menschen fragen sich zunehmend, wie sie 
sich Sicherheiten leisten sollen, beispielsweise 
Wohneigentum, und ob ihre Rente denn noch 
so sicher ist. Obendrauf kommen die niedrigen 
Zinsen, die das Sparbuch nicht mehr zu einer 
verlässlichen Geldanlage machen. Zwar hatten 
wir schon Phasen mit niedrigeren Realzinsen, 
doch stiegen damals die Einkommen noch stär-
ker, sprich: Es ist nicht so sehr aufgefallen. Ich 
verstehe deshalb, dass sich viele Menschen 
nach Alternativen umschauen, beispielsweise 
Aktieninvestments. Das kann, wenn sie breit 
gestreut sind, sinnvoll sein. Es sollte aber nur 
eine Ergänzung zu einer starken gesetzlichen 
Rente sein. Dazu müssen alle in das Renten-
system einzahlen. Denn Finanzkrisen werden 
häufiger, und wenn alle an die Börse gingen, 
würden auch die Renditen sinken!

Damit das Vertrauen in unser Geld nicht 
verloren geht, müssen wir zudem unser Geld 
im digitalen Zeitalter schützen. Den Aufstieg 
der Kryptowährungen sehe ich bislang kri-
tisch. Wir werden in dem Bereich auch Krisen 
sehen, Panik vielleicht, und entsprechend ge-
fährdet ist das Geld der Menschen dort. Denn 
es fehlt, anders als bei staatlichen Währungen 
wie Euro, Dollar oder Pfund Sterling, eine In-
stitution wie die Zentralbank. Die halte ich für 
entscheidend. Um dem etwas entgegenzuset-
zen und auch künftig auf unser Geld zu ver-
trauen, brauchen wir einen digitalen Euro, der 
von der EZB garantiert wird und mit dem wir 
im Internet schnell und grenzübergreifend be-
zahlen können. IL
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 Auf ein Wort 

Herr De Masi, 
was denken Sie über …

  Fabio De Masi, 41,
beschäftigt sich leidenschaftlich gern mit der Zukunft der Finanz
märkte. Mittlerweile ist er unter anderem Autor. Die meisten Deut
schen kennen ihn noch als Politiker der Linken. Dort hat er sich als 
Finanzdetektiv einen Namen gemacht und die politische Aufklärung 
der Finanzskandale CumEx und Wirecard vorangetrieben. Ab 2017 
war er stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke, von 
2014 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments.

S I C H E R H E I T ?

U
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 Foto trifft Wort

Furchtlos tritt der Arbeiter dem  
Feuer entgegen, es brodelt und zischt. 
Auf über 1.000 Grad Celsius steigt 
die Temperatur in den Hochöfen der  
Industrie, die einmal angeblasen über 
Jahre hinweg nicht ausgehen. Sie sollen 

den Stahlhunger der Welt stillen. Allein 
700 Millionen Tonnen Rohstahl produ-
ziert die Branche jedes Jahr. Trotz hoher 
Automatisierung ist die Arbeit zu Teilen 
noch Handarbeit und wird das auch 
künftig bleiben. Menschen reinigen bei-
spielsweise die Ablaufrinne oder prüfen 
die Qualität des Stahls im Hochofen. Ein 
gefährlicher Job. Schutz bieten dafür  

spezielle Anzüge, die an Weltraum- 
expeditionen erinnern. Sie bestehen 
aus mehreren Lagen von Materialien.  
Innen sind das oft isolierende Stoffe 
wie Aramide oder Imide, außen eine 
Metallbeschichtung, etwa Aluminium. 
So können die Anzüge eine Temperatur 
von 1.000 Grad aushalten und schützen 
den Arbeiter vor der glühenden Hitze.
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Wie sich Unternehmen vor Cyberangriffen heute schützen können, steht in unserem Webmagazin: ABOUTTRUST.TUVSUD.COM

HACKER mit schwarzen 
Hoodies IM DUNKLEN 
RAUM gibt es nicht mehr.


