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Noch mehr Inhalte finden Sie auf dem  

Con tent Hub der ABOUT TRUST. Erfahren  
Sie dort zum Beispiel, welche bedeutende 
Rolle das Hubble-Weltraumteleskop seit  

Jahrzehnten spielt – und warum es  
bald in Rente geht. 

Schwerpunkt:  
TRANSPARENZ

Der Blick unter die Oberfläche 
fasziniert die Menschheit seit 

Jahrhunderten. Doch nicht immer ist 
die klare Sicht auf die Dinge hilfreich. 

Wir ergründen, wie Transparenz 
Unternehmen nachhaltiger macht, 
wie sie die Rätsel der Kanalisation 

offenlegt und wo zu viel Transparenz 
vielleicht eher schadet als hilft.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Hitzewellen, Dürreperioden in den USA, südlich der 
Sahara und in Europa, eine kriselnde Energieversor-
gung: Die globalen Ereignisse der vergangenen Mo-
nate haben uns allen wieder einmal vor Augen ge-
führt, dass nachhaltiges Handeln und Klimaschutz 
heute so wichtig sind wie nie zuvor.

 Unsere Titelgeschichte nimmt dabei die Eu-
ropäische Union in den Fokus und fasst zusam-
men, wie sie Unternehmen zu nachhaltigerem 
Wirtschaften bringen will. Ein Kernthema ist dabei 
die Transparenz: Vorgehensweisen sollen möglichst 
vergleichbar sein, um „Greenwashing“ zu vermei-
den und möglichst nur Maßnahmen auf den Weg 
zu bringen, die dem Klima, der Umwelt und unserer 
Gesellschaft einen wirklichen Nutzen bringen.

 Wir als TÜV SÜD gehen mit gutem Beispiel 
voran. Unser Nachhaltigkeitsbericht, der im Juli er-
schienen ist, wurde erstmals in Übereinstimmung 
mit den Standards der Global Reporting Initiative 
erstellt. Gleichzeitig richten wir unsere Dienstleis-
tungen an dem Anspruch aus, das nachhaltigste 
Unternehmen der Branche zu werden. Erneuerbare 
Energien, nachhaltiges Bauen, emissionsarme Mo-
bilität oder die Kreislaufwirtschaft: Wir wissen, was 
die Märkte umtreibt, und bieten in vielen Bereichen 
Lösungen für die Nachhaltigkeit unserer Kunden. 
Gleichzeitig gehen wir als Unternehmen unseren 
eigenen Weg zu mehr Klimaschutz und haben uns 
ambitionierte CO2-Ziele für das Jahr 2025 gesetzt. 
In diesem Heft und auf unserer Internetseite finden 
Sie viele Informationen zu unserem Engagement – 
transparent und übersichtlich.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!   

PROF. DR.-ING.  
AXEL STEPKEN
Vorsitzender des Vorstands  
der TÜV SÜD AG

02
 2

02
2

ABOUT

F
O

T
O

S
: T

Ü
V

 S
Ü

D
 (

S
te

p
ke

n)
; P

h
ilo

th
e

u
s 

N
is

ch
, G

et
ty

 Im
ag

e
s/

Ta
rc

h
ys

h
n

ik
 (

C
o

ve
r)

; T
ab

e
a 

M
at

h
e

rn
 (

E
ss

e
n)

, P
h

ilo
th

e
u

s 
N

is
ch

 (
W

as
se

r)
; G

et
ty

 Im
ag

e
s/

S
to

ck
tr

e
k 

Im
ag

e
s 

(H
u

b
b

le
-T

e
le

sk
o

p
)

06
DER LANGE  WEG ZUR  

NACHHALITIGKEIT       

Die EU lenkt die gesamte  
Wirtschaft hin zu Nachhaltigkeit.  

Eine Herausforderung für die  
Unternehmen.

14
„ZU HOHE TRANSPARENZ 

SORGT DAFÜR, DASS INFORMA-
TIONEN UNSICHTBAR WERDEN.“  

Was ist das richtige Maß an  
Transparenz? Ein Interview über  
Offenheit – und die Frage, warum 

sie Informationen manchmal  
unsichtbar macht.

20
ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT  

Seilbahnen sollen Teil des Verkehrs- 
netzes werden. Wie das aussehen 

kann oder soll? Ein Besuch in Bonn 
und in Mexiko-Stadt.

28
AB IN DIE RÖHRE  

Die Magnetresonanztomografie  
ist ein wichtiger Bestandteil der 

modernen Medizin. Wir erklären, 
wie das Innere der Maschine  

funktioniert. 

30
DURCH DEN SIPHON  
UND AUS DEM SINN?  

Abwasser ist viel spannender,  
als viele denken. Denn es offenbart  
erstaunlich viel über die Menschen  

einer Stadt. 

INHALT
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In Kürze

NEUES REGEL- 
WERK FÜR DIE  
TRANSPARENZ

2023 tritt in Deutschland das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Ein Ziel: Un-
ternehmen müssen negative Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Menschenrechte möglichst 
ausschließen. Gerade bei global tätigen Firmen ist dies eine große Herausforderung. Um 
sie bei den dafür nötigen Vorbereitungen zu unterstützen und Erfahrungen auszutauschen, 
hat TÜV SÜD gemeinsam mit der Anwaltskanzlei Linklaters das Münchener Netzwerk 
 Human Rights Compliance ins Leben gerufen. Zur Auftaktveranstaltung Anfang Juli 2022 
trafen sich rund 25 Vertreterinnen und Vertreter der größten Unternehmen der bayerischen 
 Landeshauptstadt. Das Fazit der Teilnehmer: Wer die Vorteile globaler Lieferketten nutzt, 
trägt auch Verantwortung für die Folgen. Angemessene Löhne auch in Entwicklungslän-
dern, das Verbot von Kinderarbeit oder sichere Arbeitsbedingungen müssen stärker zu 
 einem Kernthema jeder unternehmerischen Tätigkeit werden. Mit dem Münchener Netz-
werk ist dazu jetzt eine Plattform entstanden, um dieses Thema voranzutreiben. 

LOKALES NETZWERK 
FÜR MENSCHENRECHTE

Etwa 1.000 Seilbahnen und 8.000 Schlepplifte gibt es im Alpen-
staat Österreich – und rund zwei Drittel davon werden regelmäßig 
von TÜV SÜD geprüft. Jetzt haben die Sachverständigen eine neue 
Zentrale: Das Internationale Kompetenzzentrum für Sicherheit und 
Seilbahnen in Wiesing in Tirol bietet modernste Prüfeinrichtungen, 
beispielsweise für Seile oder zur Oberflächenrissprüfung, und ist  
auch selbst wegweisend. Denn großer Wert wurde auf Nachhaltigkeit 
gelegt: Rund 70 Prozent des Gebäude-Energiebedarfs werden per  
Fotovoltaik selbst erzeugt. Insgesamt sind im TÜV SÜD-Netzwerk 
mehr als 30 Seilbahnsachverständige weltweit im Einsatz.

GEBALLTE
SEILBAHNKOMPETENZ

Die Europäische Kommission 
hat mit dem New Deal for 
Consumers ein umfassendes 
Regelwerk zum Vebrau-
cherschutz verabschiedet, 
das seit Ende Mai in allen 
Mitgliedsstaaten gilt. Eine 
der wichtigsten Neuerungen: 
Unternehmen, die Kunden-
bewertungen zugänglich 
machen, müssen transparent 
zeigen, ob sie darauf achten, 
dass die Autoren das Pro-
dukt auch wirklich nutzen. 
Es muss ebenfalls klar sein, 
ob wirklich alle Bewertungen 
erscheinen, also sowohl die 
guten wie auch die schlech-
ten. Wenn Suchmaschinen 
Ergebnisse gegen Geld bes-
ser platzieren, ist dies in Zu-
kunft kenntlich zu machen. 
Jetzt müssen sich Firmen an 
die neuen Vorgaben halten, 
ansonsten drohen Abmah-
nungen. Aufgrund des New 
Deals müssen Unternehmen  
künftig bei Preisermäßigun-
gen auch immer den vorheri-
gen Verkaufspreis angeben.
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NEUE LABORE FÜR 
MEHR NACHHALTIGKEIT

78
PROZENT

erreichen die besten Marken beim  
Fashion Transparency Index 2022.  
Den gibt die NGO Fashion Revolution  
einmal jährlich heraus, um zu messen,  
wie offen Modemarken über ihre  
Nachhaltigkeit kommunizieren. In 
diesem Jahr fokussierten sich die 
Macher unter anderem auf den Was-
serverbrauch in der Produktion, den 
Einsatz von Mikrofasern und wie viele 
Mitarbeiter in der Lieferkette existenz-
sichernde Löhne erhalten. Fashion 
Revolution schickt seine Fragebögen 
an alle Unternehmen mit einem jährli-
chen Umsatzerlös von 400 Millionen 
US-Dollar. Von 250 kontaktierten 
FIrmen hätten dieses Jahr 62 Prozent 
teilgenommen, so viele wie noch nie, 
erklärte die NGO.

Das TÜV SÜD-Netz an Prüfeinrichtungen zu den Schwerpunkten Innovation und 
Nachhaltigkeit wächst und wächst. In diesem Sommer kamen zwei weitere Laborzen-
tren hinzu: In Chon Buri in Thailand wurde das neunte TÜV SÜD-Labor für Batterien 
und Automotive-Komponenten in Betrieb genommen und Teil des globalen Prüfnet-
zes von TÜV SÜD. Am neuen Standort am Golf von Thailand können die Leistung 
und Lebensdauer von Batterien für E-Fahrzeuge geprüft werden sowie Tests zur 
Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Haltbarkeit gemacht werden. Im britischen 
Fareham ging Ende Juli 2022 das „Octagon Hub“ in Betrieb. Der Schwerpunkt liegt 
hier auf Prüfungen rund um Elektro- und Elektronikgeräte, ihre Emissionen und die 
elektromagnetische Verträglichkeit. Gerade in diesem Bereich wird das Thema Kreis-
laufwirtschaft immer wichtiger. 
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D e r  l a n g e          



TEXT JAN SCHULTE ILLUSTRATION SILKE WERZINGER   Mit einer 
ganzen Reihe von Verordnungen und Richtlinien 
will die Europäische Union derzeit dafür sorgen, 
dass unsere Wirtschaft nachhaltiger wird. Eine 
Herausforderung für Unternehmen – und eine  
Chance für den Kampf gegen den Klimawandel.

z u r
W E G

N a c h h a l t i g k e i t
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um Nachhaltigkeit erhöhen. Eine gewaltige Aufga-
be – und eine große Chance für alle Unternehmen.
Christian Jöst kennt beides. Seit Sommer 2022 ist er 
Mitglied des neuen Sustainable-Finance-Beirats der 
deutschen Bundesregierung und vertritt dort vor al-
lem die Interessen des Mittelstandes. Sein eigenes 
Unternehmen, die Jöst abrasives GmbH, produziert 
im Odenwald Schleifmittel und Schleifsysteme. Vor 
allem seit dem vergangenen Jahr stellt er ein wach-
sendes Interesse seiner Kunden an Nachhaltigkeits-
fragen und Lieferketten fest. „Ich habe 2021 mehr 
als 30 Arbeitstage damit verbracht, anderen Unter-

„Mit etwas Fantasie 
könnte die EU-Kom- 
mission irgendwann  

sagen, dass nicht nach-
haltige Unternehmen 
überhaupt kein Geld 

mehr erhalten sollen.“
 

C H R I S T I A N K L E I N ,  P R O F E S S O R  

F Ü R S U S TA I N A B L E F I N A N C E

nehmen in Fragebögen Auskunft 
über unsere Anstrengungen zu 
geben“, sagt er.

Neben dem Fachgroßhan-
del und Großverteilern gehören 
auch einige große Industrieun-
ternehmen zu seinen Kunden, die 
bereits einigen neuen EU-Regulie-
rungen unterliegen. „Wir liefern 
weltweit. Überall dort, wo Ober-
flächen bearbeitet werden müs-
sen, kommen wir zum Einsatz“, 
sagt Jöst stolz. Und seine Groß-
kunden wollen mittlerweile genau 
wissen, wie viel CO2 er bei der 
Produktion verbraucht, wie gut er 
seine Lieferkette durchschaut und 
ob er beispielweise Kinder- oder 
Zwangsarbeit für sich selbst und 
auch bei seinen Lieferanten aus-
schließen kann – so, wie es das 
neue Sorgfaltspflichtengesetz für 
die Lieferkette vorschreibt. 

Jösts Anliegen: Eine sol-
che Transparenz sei richtig und 
wichtig, müsse aber künftig ef-
fizienter funktionieren können: 
„Wir brauchen ein europaweites 
Register, in das sich alle Firmen 
eintragen können, dann müsste 
ich nicht ständig neue Fragebö-
gen ausfüllen“, schlägt er vor. 
Die gute Nachricht für Jöst lautet: 
Die EU-Kommission ist da schon 
dran. Der European Single Access 
Point soll genau das liefern. Die 
schlechte Nachricht lautet: Bis die 
Datenbank fertig ist, wird es noch 
etwas dauern. 

DIE EU-TAXONOMIE BILDET 
DIE GRUNDLAGE

Denn zuallererst muss na-
türlich die Frage beantwortet 
werden, was denn nun eigentlich 
nachhaltig ist – und was nicht. 
Genau das soll die sogenannte 
EU-Taxonomie regeln – das Herz-
stück der verschiedenen EU-Ver-
ordnungen. Die Taxonomie ist 
ein Klassifizierungssystem, das 
eine Liste ökologisch nachhal-
tiger Wirtschaftstätigkeiten er-
stellt. Sie ist ein Instrument, an 
dem sich auch Länder außerhalb 
der EU orientieren. Diese Ein-

ieße sich der Klima-
wandel mit Worten be-
kämpfen, dann hätte 
die Menschheit ihn 
wohl am 12. Dezember 

2015 besiegt. „Wir können in die 
Augen unserer Kinder und Enkel-
kinder schauen und ihnen endlich 
sagen, dass wir uns zusammenge-
tan haben, um ihnen und künfti-
gen Generationen eine lebenswer-
tere Welt zu hinterlassen“, sagte 
der damalige UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon. Wenn Historiker 
auf diesen Tag zurückblickten, 
dann würden sie feststellen, so 
Ban, dass der Kampf gegen den 
Klimawandel eine „dramatische 
Wendung“ genommen habe. 

Ban Ki-moon sprach diese 
Worte an dem Tag, an dem sich 
die Weltgemeinschaft auf das 
Klimaabkommen von Paris ge-
einigt hatte. Der globale Tempe-
raturanstieg solle deutlich unter 
zwei Grad bleiben, bestenfalls 
1,5 Grad betragen, so lautete die 
Vereinbarung von damals. Nur: 
Bereits damals war klar, dass 
Worte nicht reichen würden, 
schon allein, weil es je-
dem Staat selbst überlas-
sen wurde, mit welchen 
Maßnahmen er das Ziel 
erreichen möchte. 

Die Europäische Union 
(EU) hat sich nach der Konfe-
renz in Paris ein ehrgeiziges 
Ziel gesetzt: Bis 2050 will sie 
gemäß ihres Green Deals keine 
Netto-Treibhausgase mehr aus-
stoßen, also nicht mehr verbrau-
chen, als sie auch kompensieren 
kann. Dazu muss innerhalb der 
EU nahezu die komplette Wirt-
schaft umgebaut werden – und 
das wird teuer: Bis zu einer Billi-
on Euro dürften die notwendigen 
Maßnahmen nur bis 2029 kos-
ten. Damit privates und öffent-
liches Geld, das in die Transfor-
mation fließen soll, zielgerichtet 
ankommt, hat die EU eine gan-
ze Reihe von Regeln und Maß-
nahmen erlassen. Das Ziel: die 
Transparenz der Wirtschaft rund 

L

08 ABOUT TRUST 02 — 2022



„Man muss Umwelt- 
und Klimaschutz  

ganzheitlich denken. 
Die Biodiversität ist  
eng mit dem Klima-
schutz verbandelt.“ 

 

A L E X A N D R A T H E M I S TO C L I ,  H E A D O F  

S U S TA I N A B I L I T Y  B E I  S K A N D I N AV I S K A  

E N S K I L DA B A N K E N

teilung soll Sicherheit für Inves-
toren schaffen, Greenwashing 
vermeiden und Unternehmen 
bei ihrer Transformation unter-
stützen. „Wir brauchen erst ein-
mal eine Orientierung, was nun 
nachhaltig ist und was nicht, 
deshalb ist die EU-Taxonomie 
so wichtig“, sagt Alexandra The-
mistocli. Sie ist in Deutschland 
bei dem schwedischen Geldhaus 
Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) für das Thema Nachhaltig-
keit verantwortlich.

EU-KLASSIFIZIERUNGS-
SYSTEM WIRD IMMER 
AUSGEFEILTER

Die EU-Taxonomie hat da-
bei sechs Umweltziele. Für die 
ersten beiden, Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
stehen die technischen Bewer-
tungskriterien bereits fest – und 
die sind durchaus etwas für Re-
gulierungsliebhaber. Auf 349 
Seiten beschreiben die Bewer-
tungskriterien im Detail, ob nun 
eine einzelne Wirtschaftstätigkeit 
nachhaltig ist. Die gute Nach-
richt: Kein Unternehmen muss 
sich durch alle Seiten kämpfen. 
Für Mittelständler gibt es inzwi-
schen sogar einen Online-Selbst-
test der Frankfurt School. Dort 
können sie mit wenigen Klicks in 
Erfahrung bringen, ob sie von der 
Taxonomie betroffen sind – und 
auch in welchen Bereichen. 

„Die Taxonomie ist das gro-
ße Transparenz-Tool der EU“, er-
läutert Christian Klein. Er ist Pro-
fessor für Sustainable Finance an 
der Universität Kassel und 
ein Pionier der ersten 
Stunde. „Als ich vor 
20 Jahren begon-
nen habe, mich auf 
das Thema zu kon-
zentrieren, wurde ich 
viel belächelt“, sagt er. 
Kollegen dachten, er forsche 
irgendwie zum Bereich Spenden. 
„Heute hat sich das geändert, 
Sustainable Finance rückt in den 
Mainstream, und das nicht nur in 

der Wissenschaft.“ Seiner Ansicht nach wird ein gu-
tes Abschneiden in der EU-Taxonomie entscheidend 
dafür sein, wie sich Unternehmen künftig finanzie-
ren. Denn derzeit verbietet die Regelung zwar nicht, 
dass Investitionen in nicht nachhaltige Branchen 
fließen, sie wird aber künftig dafür sorgen, dass sie 
zu schlechteren Konditionen Geld erhalten können. 
Staatliche Fördermaßnahmen könnten für sie etwa 
ausgeschlossen sein. 

„Mit etwas Fantasie könnte die EU-Kommis-
sion die Taxonomie auch für knallharte Regulie-
rung nutzen, sie könnte irgendwann zum Beispiel 
sagen, dass nicht nachhaltige Unternehmen über-
haupt kein Geld mehr erhalten sollen“, sagt Klein. 
Und in welche Branchen künftig investiert werden 
soll: Erst im Juli 2021 wurde Stromerzeugung aus 

Kernenergie und Erdgas unter 
bestimmten Voraussetzungen als 
nachhaltig eingestuft – unter an-
derem auf Druck von Frankreich 
und einiger mittel-osteuropäi-
scher Staaten und trotz starker 
Proteste einiger EU-Staaten und 
vieler EU-Parlamentarier. 

Die Taxonomie wird in 
Zukunft noch deutlich umfang-
reicher. Denn die technischen 
Feinheiten für weitere vier Um-
weltziele der EU-Taxonomie wer-
den derzeit erst ausformuliert. In 
diesen vier weiteren Kapiteln will 
die Kommission festlegen, was zu 
einer nachhaltigen Nutzung von 
Wasserressourcen gehört, wie 
der Wandel hin zu einer Kreislauf-
wirtschaft gestaltet werden kann 
und was zur Vermeidung von Ver-
schmutzung und zum Schutz von 
Ökosystemen und dem Erhalt der 
Biodiversität beiträgt. Das klingt 
nach einem gewaltigen Vorha-
ben, ist aber laut Themistocli 
von der SEB alternativlos. „Man 
muss Umwelt- und Klimaschutz 
ganzheitlich betrachten“, sagt sie. 
Denn die Biodiversität sei eng mit 
dem Klimaschutz verbandelt. Die 
Erderwärmung führt etwa dazu, 
dass Korallenriffe absterben, die 
Artenvielfalt abnimmt. „Wir müs-
sen an allen Fronten das Thema 
voranbringen“, sagt sie.

ALLES HÄNGT AN DEN 
UNTERNEHMEN

Auf die Taxonomie aufbau-
end wird eine weitere Regulie-
rung für Unternehmen entschei-
dend. Es geht um die Corporate 
Sustainability Reporting Directive 
(CSRD). Sie gilt schrittweise ab 
2024 für Unternehmen ab 250 
Mitarbeitern, die eine Bilanzsu-
mme von über 20 Millionen Euro 
oder einen Umsatz von mehr als 
40 Millionen Euro haben, sowie 
für quasi alle kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen. 

„Wenn die bisherigen Regeln 
eine Welle waren, dann 
kommt auf Unternehmen 
jetzt ein Tsunami zu“, sagt 
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ANSICHTSSACHE 
Ob Kern und Gas
kraftwerke als nach
haltig gelten sollten, 
ist in Europa stark 
umstritten.

TOP LÄNDER UND REGIONEN GREEN BONDS
Frankreich  Deutschland   Niederlande 

Schweden  Spanien  Norwegen 
Großbritannien  Italien  EuropaSupra

Sonstige  Luxemburg
Quelle: Green Bond Monitor der Bundesbank

SPITZENREITER DEUTSCHLAND 
Die Bundesrepublik ist in Europa gemeinsam mit 

Frankreich der größte Emittent von grünen Anleihen. 
Green Bonds dienen Unternehmen wie Staaten als 

Instrument, um grüne Projekte zu finanzieren.

Johann Schnabel, Partner bei  
der Beratungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG. Die 
Richtlinie dürfte deutschlandweit 
rund 15.000 Unternehmen direkt 
betreffen, viele davon aus dem 
Mittelstand. 

Die CSRD sieht vor allem 
vor, dass Unternehmen umfang-
reiche Angaben über die Auswir-
kungen ihres Handelns auf die 
Umwelt machen müssen – und 
wie sich die Umwelt auch auf 
sie auswirkt. „Die Rede ist der-
zeit von mehr als 200 konkreten 
Kennzahlen, anhand derer sie all 
das festmachen müssen“, sagt 
Schnabel. Das werde die größte 
Neuerung in der Unternehmens-
berichterstattung seit Jahrzehn-
ten. „Das Problem ist, dass sie 
nicht finanzielle Themen in eine 
Bewertungslogik überführen müs-
sen – und das alles auch einer Prü-
fung standhalten muss.“ 

Das werde eine große Her-
ausforderung für die Wirtschaft, 
warnt KPMG-Mann Schnabel. 
Auf Unternehmen komme gera-
de sehr viel auf einmal zu. „Dazu 
gehören Corona, Rohstoffknapp-
heit, steigende Energiepreise, der 
Krieg in der Ukraine“, listet er ei-
nige Faktoren auf. Dennoch dürf-
ten sie den Klimawandel nicht 
aus den Augen verlieren. „Denn 
der Klimaschutz sollte für uns 
alle das wichtigste Thema sein“, 
so Schnabel.

MITTELSTAND BEKOMMT 
NOCH EINE SCHONFRIST

„Viele unserer Unternehmen 
sehen sich zu Sustainable Finance 
noch gar nicht spruchreif – oder 
sind von der CSRD betroffen“, sagt 
Matthias Bianchi vom Deutschen 
Mittelstands-Bund (DMB). Selbst 
sein Verband habe noch keine Po-
sition dazu abgestimmt. Für klei-
ne und mittelgroße Unternehmen, 
das steht bereits fest, wird es zwar 
umfangreiche Ausnahmen, Frist-
verlängerungen und Verein-
fachungen geben, sich mit 
Nachhaltigkeitsberichter-

SPITZENREITER FONDS
Dank der zahlreichen EURegulierungen und immer 

mehr Transparenz werden Fonds, die auf Nachhaltig
keit setzen, auch bei Privatanlegern immer beliebter. 

Im Jahr 2021 hatten nachhaltige Publikumsfonds allein 
in Deutschland ein Volumen von 246 Milliarden Euro.

NACHHALTIGE GELDANLAGE IN 
DEUTSCHLAND 2021 (IN MILLIARDEN EURO)

  Publikumsfonds   Mandate und Spezialfonds        
Eigenanlagen  Kundeneinlagen 

 Gesamtvolumen 

Quelle: FNGMarktbericht
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BERICHT- 
ERSTATTUNG 
Unternehmen 

müssen nicht nur in 
ihrer eigenen Pro
duktion, sondern 

auch innerhalb ihrer 
Lieferketten auf 

Nachhaltig 
keitskriterien  

achten.
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Große Firmen müssen 
ihre ganzen Lieferketten 

durchgehen und wen-
den sich dazu auch an 
ihre Zulieferer. Das be-
tont auch Mittelständler 
Jöst. Darin sieht er aber 
auch eine große Chance.

NACHHALTIGKEIT BEI TÜV SÜD  
 
Wann ist ein Unternehmen nachhaltig? Für TÜV SÜD  
stehen seit mehr als 150 Jahren Langlebigkeit, Effizienz  
und Sicherheit sowie Technik im Mittelpunkt. TÜV SÜD 
bleibt aber nicht bei diesem Selbstverständnis stehen, son
dern geht Klimaschutz und Unternehmensverantwortung 
aktiv an. Deshalb hat sich der Konzern für 2025 ambiti
onierte CO2Ziele gesetzt, die im Nachhaltigkeits bericht 
dargestellt werden. Weil die künftigen Sustainability 
ReportingStandards der Europäischen Union sich voraus
sichtlich an bestehenden Standards orientieren, berichtet 
TÜV SÜD gemäß der Global Reporting Initiative.

INTERN Im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts setzt 
der Konzern seinen Geschäftsbetrieb auf „grün". Zum 
Beispiel beim Einkauf: Rund 90 Prozent des Gesamt
volumens wird von regionalen oder lokalen Lieferan
ten  bezogen – mit kurzen Lieferwegen. Langlebigkeit, 
geringer Energieverbrauch, Reparaturfreundlichkeit und 
Wiederverwertbarkeit sind in einem „Supplier Code of 
Conduct“ festgeschrieben, auf den TÜV SÜD sich selbst 
und seine Lieferanten verpflichtet. Die Dienstwagenflotte 
wird sukzessive auf EAntrieb umgestellt und Ökostrom 
ist in Deutschland schon heute mit fast 90 Prozent die 
dominierende Stromquelle. 

EXTERN TÜV SÜD unterstützt andere Unternehmen  
aktiv bei der Einführung und Umsetzung nachhaltigkeits
orientierten Wirtschaftens, etwa durch die Prüfung und 
Zertifizierung entsprechender Managementsysteme nach 
anerkannten Standards oder durch Energieaudits.  
In Singapur entwickelt TÜV SÜD derzeit ein Rahmenwerk, 
das produzierende Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit unterstützen soll: Der Green Compass 
richtet den Blick sowohl auf das Unternehmen und seine 
Wertschöpfung als auch auf seine Produkte. Für Produkte 
werden Ökobilanzen erstellt, die den CO2 oder Wasser
fußabdruck erfassen. Ihr Wissen geben die Experten von 
TÜV SÜD in Trainings und Weiterbildungsprogrammen 
weiter und validieren Nachhaltigkeitsberichte anderer 
Unternehmen.

VERIFZIERUNG Bereits ab 2024 müssen erste Unter
nehmen nach den Regeln der Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) berichten. Diese Nachhal
tigkeitsinformationen müssen von unabhängigen und 
akkreditierten Dritten verifiziert werden, um sicherzustel
len, dass die Berichterstattung den verbindlichen Repor
tingstandards entspricht. „Dabei begrüßen wir den Aspekt 
der unabhängigen Überprüfung besonders“, betont TÜV 
SÜDFinanzvorstand Prof. Dr. Matthias J. Rapp. „Es gibt 
in vielerlei Hinsicht eine rasant steigende Notwendigkeit 
von wirksamem Tun. Damit einhergehend steigt auch die 
Gefahr von Greenwashing und somit wächst der Bedarf an 
glaubwürdigen und belastbaren Nachweisen.“

stattung auseinandersetzen müssen sie aber dennoch.
Denn große Firmen müssen ihre ganzen Lieferket-
ten durchgehen und wenden sich dazu auch an ihre 
Zulieferer. Das betont auch Mittelständler Jöst. Dar-
in sieht er aber auch eine große Chance. Viele mit-
telständische Familienunternehmen seien ohnehin 
schon um Nachhaltigkeit bemüht. „Sie sind meist 
eng verbunden mit dem Ort und den Mitarbeitern. 
Dann wollen sie auch automatisch dafür sorgen, 
dass ihre direkte Umwelt intakt ist“, sagt er. 

Neben den UN-Verantwortlichen gab es zu-
letzt jemanden, der die Dringlichkeit noch besser in 
Worte fassen konnte: „Wir sind nicht die letzte Ge-
neration, die den Klimawandel erleben wird, aber 
wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den 
Klimawandel tun kann“, sagte der damalige US-Prä-
sident Barack Obama bereits vier Monate vor dem 
großen Klimagipfel in Paris und kündigte schärfere 
Maßnahmen für sein Land an. Es ist eine Aussage, 
die angesichts jüngster Hitzewellen und Flutkatast-
rophen immer mehr bestätigt wird und wirksames 
Handeln erfordert.
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„Zu hohe 
   TRANSPARENZ  

dass  
In formationen  
     UNSICHTBAR 
werden.“

sorgt 
dafür,
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dass er oder sie das Richtige tut. Das wird beispiels-
weise im Politischen gern gefordert. Politikerinnen 
und Politiker sollen dann zeigen, dass sie einen gu-
ten Job machen, und um das zu überprüfen, sind 
wir schnell bei der Forderung nach mehr Transpa-
renz. Und dann gibt es den Faktor der Sichtbarkeit. 
Hier soll Transparenz Informationen offenlegen, 
zum Beispiel, damit wir bessere, also informierte-
re Entscheidungen treffen können. Amüsanterweise 
geht die Wissenschaft in beiden Fällen nicht davon 
aus, dass mehr Transparenz automatisch zum Ziel 
führt. Das Verhältnis ist komplexer. 

Bleiben wir für den Moment bei der Sichtbarkeit. 
Warum sollte mehr Transparenz nicht zu mehr 
Sichtbarkeit führen? 
FRIESIKE Es gibt hier das sogenannte Transpa-
renz-Paradox. Das beschreibt, dass sich Transparenz 
und Sichtbarkeit nicht linear zueinander verhalten. 
Mehr Transparenz führt also nicht zwangsläufig zu 
mehr Sichtbarkeit. Wenn wir die Begriffe auf zwei 
Achsen auftragen, sehen wir eher eine Berg-und-
Tal-Fahrt. Die Sichtbarkeit steigt mit steigender 
Transparenz bis zu einem gewissen Punkt und fällt 
dann ab. Denn irgendwann ist ein Punkt erreicht, zu 
dem es zu viele Daten, zu viele Informationen gibt. 
Die sind zwar transparent, aber für uns nicht mehr 
zu überblicken. Und das sorgt dafür, dass die Inhalte 
unsichtbarer werden.  

Das klingt sehr abstrakt. Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
FRIESIKE Ich gehe regelmäßig mit meiner vierjähri-
gen Tochter einkaufen. Im Supermarkt will sie dann 
eine knallbunte Getränkeflasche haben und ich 
muss ad hoc entscheiden, welche dieser Flaschen 
jetzt die Gesündeste ist für so ein kleines Kind. Im 
Kleingedruckten sind natürlich die Inhaltsstoffe 
aufgeführt, es herrscht also ein hohes Maß 
an Transparenz. Nur hilft mir das in der Si-
tuation nicht, weil ich nicht spontan verstehe, 

Herr Friesike, die Forderungen von Un-
ternehmen und Politikern ähneln sich: 
Wir brauchen mehr Transparenz. Woher 
kommt dieser Drang?
FRIESIKE Das hat zwei Gründe. Nummer 
eins: Der Begriff der Transparenz ist wahn-
sinnig positiv aufgeladen. Alle verbinden 
damit etwas Gutes und niemand würde kri-
tisieren, dass jemand anderes mehr Trans-
parenz fordert. Praktisch in jeder Situation 
kann man deshalb Transparenz fordern, 
ganz gleich, wie sinnvoll das wirklich ist. 
Nummer zwei: Wir haben heute technische 
Möglichkeiten, mit denen es relativ einfach 
ist, etwas transparent zu machen. Daten 
lassen sich verschicken oder verlinken und 
so können wir sie leicht anderen Menschen 
zugänglich machen. 

Das klingt doch super. 
FRIESIKE Jein, Transparenz ist kein Selbst-
zweck. Das ist ein wenig wie bei Fenstern. 
Niemand sammelt Fenster, niemand sagt, 
wir müssen die Zahl der Fenster erhöhen. 
Fenster sind immer Mittel zum Zweck. Wir 
wollen damit nach draußen gucken, wir 
wollen lüften, vor allem wollen wir, dass 
Licht reinkommt. Genau so ist die Trans-
parenz auch nichts anderes als ein Mittel, 
um einen Zweck zu erreichen. Wenn wir 
einfach nur Transparenz herstellen, dann 
kann das dem eigentlichen Zweck sogar 
schaden. Wir müssen Transparenz also 
zielgerichtet einsetzen. 

Was kann so ein Zweck sein?
FRIESIKE Es gibt im Prinzip zwei klassische 
Gründe für mehr Transparenz. Zum einen 
ist das die „Accountability“, also die Re-
chenschaft. Hier will ich mit mehr Trans-
parenz dafür sorgen, dass jemand zeigt, 

TEXT NILS WISCHMEYER   Die ganze Welt wäre gern transparent, 
zumindest fordern das alle. Sascha Friesike erklärt, warum 
das oft schiefgeht und es viel mehr aufs richtige Maß an 
Transparenz ankommt.

dass  
Informationen  
     UNSICHTBAR 
werden.“ 15ABOUT TRUST 02 — 2022



dass Glukosesirup einfach Zucker ist 
und wieviel 10 Gramm auf 100 Mil-
liliter hochgerechnet auf eine ganze 

Flasche eigentlich sind. Ganz zu schweigen 
davon, dass ich noch alle Flaschen mitei-
nander vergleichen müsste. Die für mich 
wichtige Information verschwindet also 
hinter ganz vielen anderen. Die Lösung 
wäre vielleicht eine Lebensmittelampel 
für Kindernahrung, die mir direkt anzeigt: 
Grün ist gesund, Orange geht so und Rot 
sollte eigentlich gar nicht verkauft werden. 
Hier führt also eine Aggregation von Infor-
mationen zu einer besseren Entscheidung. 
Es geht also immer um das richtige Maß 
an Transparenz, das wir oft erst durch eine 
Zusammenfassung, Simplifizierung oder 
eine Visualisierung herstellen können. Ich 
muss mich also immer fragen: Was ist mein 
Ziel? Wozu möchte ich etwas transparent 
machen? Wenn das ehrliche Ziel ist, dass 
ich als Kunde bessere Kaufentscheidungen 
treffe, dann muss ich dafür den richtigen 
Grad an Transparenz finden. 

Wie findet man denn diesen richtigen 
Grad an Transparenz? 
FRIESIKE Das ist schwierig, pauschal zu 
beantworten. Aber aus meiner Erfahrung 
fängt es damit an, die richtigen Fragen zu 
stellen, in unserem Beispiel etwa die Kon-
sumenten zu befragen: Habt ihr hier eine 
Informationsflut oder fehlen euch Infor-
mationen? Die Kunden können das meist 
einschätzen. Darüber hinaus muss ich 
beim Design einer Aggregation den Kon-
text bedenken: Wie viel Zeit hat jemand 
im Supermarkt, um eine Entscheidung zu 
treffen, und welches Vorwissen kann ich 
voraussetzen? Hier ist es wichtig, dass 
die Menschen sich darüber Gedanken 
machen, wenn sie einen Prozess oder ein 
Produkt transparenter machen wollen. Es 
geht ja fast nie darum, etwas für die Person 
transparent zu machen, die sich sehr gut 
auskennt, sondern für Leute, die nur Teile 
des Ganzen verstehen. 

Im Digitalen ist der Wunsch nach Trans-
parenz besonders häufig zu finden. Hilft 
sie da mehr? 
FRIESIKE Oft wird auch dort zu viel Trans-
parenz gefordert. In der analogen Welt, 
zum Beispiel bei einer Verpackung, ist der 
Platz für Transparenz ja begrenzt. Sie kön-
nen einfach irgendwann nicht noch mehr 

draufschreiben. Im Digitalen ist das anders. Schau-
en Sie einfach in die Datenschutzbestimmungen 
ihrer sozialen Netzwerke. Da steht alles drin, was 
Sie wissen müssten, sehr transparent alles. Aber 
das hat Buchlänge. Niemand liest das und doch kli-
cken alle auf „habe ich gelesen und verstanden“. Die 
Sichtbarkeit ist hier noch viel geringer, weil man 
vermutlich Tage bräuchte, das zu verstehen. Unter 
dem Deckmantel der Transparenz entsteht etwas, 
das am Ende im Grunde unsichtbar ist. 

Sie haben vorhin auch von der Accountability, der 
Rechenschaft, gesprochen. Wie verhält sich diese 
zur Transparenz? 
FRIESIKE Transparenz kann auch etwas sein, das je-
mand fordert, um andere zu überprüfen. Beispiels-
weise möchte ein Arbeitgeber gern wissen, ob je-
mand im Büro das tut, was er soll. Sie können ihren 
Mitarbeitenden ja aber nicht die ganze Zeit über die 
Schulter gucken. Daher aggregieren Sie Daten und 
dann passiert etwas ganz Menschliches: Ihre Mit-
arbeitenden fangen an, sich Gedanken zu machen. 
Wenn das System beispielsweise die Mausbewegung 
des PCs verfolgt und diese misst, wird jemand auf 
die Idee kommen, die Maus zu bewegen, auch wenn 
man gerade nicht arbeitet. Der Wunsch nach mehr 
Transparenz kann hier also durchaus dazu führen, 
dass Menschen ihre Energie in die Überlistung des 
Systems stecken, anstatt in die Arbeit, die eigentlich 
transparent gemacht werden sollte. 

„Wenn das Ziel ist, 
dass der Kunde bessere 
Entscheidungen trifft, 
dann muss ich dafür 
den richtigen Grad an 
Transparenz wählen.“ 

  Zur Person
Prof. Dr. Sascha Friesike 
ist Direktor des Weizen
baumInstituts für die 
vernetzte Gesellschaft 
und Professor für Desig
ning Digital Innovations 
an der Universität der 
Künste Berlin, wo er den 
Masterstudiengang „Lea
dership in digital Innova
tion“ leitet. Sein aktu
elles Buch heißt „Träge 
Transformation. Welche 
Denkfehler den digita
len Wandel blockieren“ 
und ist im Reclam Verlag 
erschienen. 
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Schauen wir noch einmal ins Büro. Dort ist 
der Trend zu offenen Büros und Co-Wor-
king-Spaces nicht mehr aufzuhalten, auch 
sie sollen zu einer transparenteren Kom-
munikation führen. Klappt das?
FRIESIKE Tatsächlich ist der Drang nach 
mehr Transparenz ein großer Treiber unse-
rer heutigen Büroarchitektur: viel Glas, vie-
le offene Flächen. Das Ziel ist dabei eigent-
lich immer das gleiche: Die Menschen sollen 
offener sein und der Kommunikationsfluss 
soll transparenter werden. Das geht aber 
leider auch gern schief. Es gibt eine viel zi-
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tierte Studie, die zeigt, dass die Face-to-Face-Kom-
munikation in solchen Büros nicht steigt, sondern im 
Gegenteil drastisch abnimmt. In der Studie sind es 
70 Prozent! Der Grund: Das ständige Gerede nervt 
andere und oft will man Dinge auch nicht in der gro-
ßen Gruppe besprechen. Am Ende kann so ein Büro 
zu einem Panoptikum werden, in dem man sich 
nicht mehr traut zu reden und stattdessen E-Mails 
schreibt. Dabei ist die Lösung auch hier, ein gesundes 
Maß zu finden. Es braucht am Ende eine Mischform 
aus offenem Büro und geschlossenen Räumen, die so 
viel Transparenz erlaubt, wie eben in dem bestimm-
ten Kontext wirklich sinnvoll ist. 
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HOHES NIVEAU  
Dr. Andreas Daxenberger ist staatlich geprüfter  
Lebensmittelchemiker und Auditor für Lebensmit
telsicherheit bei TÜV SÜD. Er plädiert dafür, wenn 
möglich, mit frischen Lebensmitteln zu kochen.

Veganes Essen boomt – und auch wir bei TÜV SÜD haben immer  
öfter mit Lebensmitteln zu tun, die frei von tierischen Bestandtei
len sind. Aber egal, ob tierisch, vegetarisch oder vegan: Lebens
mittel sollen sicher sein. Der Kunde muss sich darauf verlassen 
können, dass sie sauber produziert werden und dass die Angaben 
in der Zutatenliste stimmen. Das ist mein Fachgebiet, in dem ich 
in ganz Süddeutschland unterwegs bin. 

Fast alle Hersteller produzieren heute gemäß dem Inter
national Food Standard oder FSSC 22000. Ich überprüfe mit 
Kontrollen vor Ort, ob er eingehalten wird. Diese Audits finden 
teils angekündigt, immer häufiger aber auch unangekündigt statt. 
Wir checken dabei beispielsweise, ob die Maschinen sauber sind, 
begutachten das Lager und überprüfen anhand konkreter Pro
duktstichproben, ob die lebensmittelrechtliche Kennzeichnung 

„VEGAN  heißt 
nicht automatisch 
natürlich.“  

 Einblick stimmt. Dafür muss der Hersteller uns tief in seine Firmengeheim
nisse einweihen und Rezepturen offenlegen. Auch Herkunfts
angaben oder Labels wie „frei von Zusatzstoffen“ – oder eben 
„vegan“ – werden so geprüft. Bei Audits für vegane Lebensmittel 
muss sichergestellt sein, dass während des gesamten Herstel
lungsprozesses keine tierischen Zutaten verwendet werden. 

Dabei muss jedem klar sein: Vegan heißt nicht automa
tisch natürlich. Selbstverständlich gibt es viele natürliche vegane 
Lebensmittel, zum Beispiel einen frischen Salat oder ein selbst 
gemachtes Linsencurry. Der Trend geht aber insgesamt zu hoch
verarbeiteten Lebensmitteln. Obwohl die sozialen Medien voller 
Essensfotos sind, kochen immer weniger Menschen selbst frisch. 
Und fast jedes Fertigprodukt ist kompliziert in der Herstellung 
und erfordert oft die Verwendung von Zusatzstoffen. Sobald im 
veganen Bereich beispielsweise versucht wird, Fleisch oder Fisch 
zu imitieren, ist ein hochkomplexer Produktionsprozess nötig, um 
die Eiweißstruktur der Zutaten entsprechend zu ändern. Oft wer
de ich gefragt, was ich denn noch selbst esse. Die Antwort: Weil 
ich weiß, was in den Produkten enthalten ist, esse ich fast alles. 
Das Niveau in den Unternehmen ist sehr hoch, es wird insgesamt 
sehr zuverlässig und sauber gearbeitet. Aber ich schaue immer 
auf die Zutatenliste und versuche, wann immer ich Zeit habe, 
frisch zu kochen. 

 DR. ANDREAS DAXENBERGER AUDITOR UND 
GESCHÄFTSFELDENTWICKLUNG FOOD BEI TÜV SÜDF
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den  Dächern
Über 

TEXT ANNA FRIEDRICH UND SANDRA WEISS   Mit der Seilbahn durch die Stadt? 
Während Länder in Lateinamerika vormachen, wie das aussehen kann, 
stehen viele Menschen in Europa dem Ganzen skeptisch gegenüber. Dabei 
liegen in der Technologie enorme Chancen für den Klimaschutz, die 
Mobilität und die Gesellschaft als Ganzes. Ein Blick nach Bonn, wo die 
Politik anfangen will – und Mexiko-Stadt, wo die Menschen die Seilbahn 
längst lieben. 
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ohannes Frech steht am Spiel-
platz „Hariboschiff“ in der Bon-
ner Rheinaue. Es ist windig an 
diesem Donnerstagnachmittag 
Mitte Juli, der Himmel über den 

grünen Wiesen entlang des Rheins ist mit 
dunklen Wolken verhangen. Doch Frech 
kennt kein schlechtes Wetter, er ist in Rad-
lerkleidung gekommen. Seit 30 Jahren ist 
er Mitglied im Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC), zwölf Jahre lang 
war er Sprecher der Verkehrsplanungs-
gruppe des ADFC-Kreisverbands Bonn/
Rhein-Sieg. Irgendwann hatte er keine 
Lust mehr, sich mit der Stadt Bonn über 
„falsch aufgestellte Poller“ zu streiten. 
Deshalb konzentriert sich der Mann im 
Radler outfit jetzt auf das nächste große 
Ding: die neue Seilbahn in Bonn.  

2028 soll sie kommen, wenn alles 
glattgeht, und alles verändern, wenn man 
Frech glauben mag. Vom Spielplatz kann 
man schon davon träumen, wie die Bahn ei-
nes Tages von der Rheinaue hinauf auf den 
Venusberg fährt. Dort oben steht das Univer-
sitätsklinikum Bonn, und die Straße hinauf 
auf den Berg ist ein ungeliebtes Nadelöhr für 
den Verkehr. Ein Ärgernis, das die Seilbahn 
lösen soll. 

Doch die Seilbahn in Bonn, so ist sich 
Frech sicher, könnte nicht nur dieses Prob-
lem lösen, sondern gleich viele auf einmal. 
Denn Seilbahnen werden international längst 
als Verkehrsmittel der Zukunft gehandelt. In 
Lateinamerika haben sie das bereits bewie-
sen. Sie bringen Modernität und Mobilität in 
die Armenviertel der Peripherie und inte-
grieren diese Stadtteile in die Stadtplanung. 
In Europa taten sich Verkehrs politiker hin-
gegen lange schwer mit dem Einsatz in der 
Dimension „+1“. Doch auch hier findet jetzt 
ein Umdenken statt. Die Bundesregierung 
entwickelt gerade einen Leitfaden, um den 
Ausbau der Bahnen zu erleichtern, und das 
Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr will Anreize setzen, um Verkehr nicht 
mehr nur auf der „Ebene 0“ zu denken. Fin-
det hier gerade eine Mobilitätswende statt, 
die das Leben vieler Millionen Menschen 
verändern könnte? Und falls ja: Kann das 
gutgehen? 

In den vergangenen Jahrzehnten ist 
der Trend hin zur Seilbahn stärker gewor-
den Immer mehr Projekte werden reali-
siert, immer mehr Städte springen auf den 
Zug auf – oder eher die Bahn. In Toulouse, 

J

JOHANNES FRECH, 
AKTIVIST

Für ihn ist die Seilbahn in Bonn  
die Lösung für viele Infrastruktur

probleme der ehemaligen  
Hauptstadt. 

Frankreich, haben sie mittlerweile eine, in 
Bonn ist eine Bahn in der Planung, in Leip-
zig denkt man darüber nach, und in der 
türkischen Metropole Ankara schweben 
die Gondeln bereits. Noch weiter ist man 
in den Megastädten Lateinamerikas, wo 
die Seilbahnen längst erfolgreiche Alterna-
tiven für Tram, Bus oder Autos geworden 
sind. In der kolumbianischen Millionen-
stadt Medellín beispielsweise entstand vor 
25 Jahren die erste moderne städtische 
Seilbahn. Eine weitere Erfolgsgeschich-
te war der bolivianische Regierungssitz 
La Paz, wo mittlerweile Hunderttausen-
de die kleinen Gondeln jeden Tag nutzen. 
Dort gibt es ein richtiges Verkehrsnetz in 
der Luft. Der Erfolg ist nicht verwunder-
lich: Immerhin haben Seilbahnen enorme 
Vorteile: Sie können schnell Höhenmeter 
überbrücken, Wasserläufe passieren oder 
Abgründe überwinden, für die es sonst 
teure Brücken bräuchte. Dazu sind sie ver-
gleichsweise emissionsarm, arbeiten nahe-
zu lautlos und sind im Betrieb oft günstiger 
als andere Verkehrsmittel.

In europäischen und deutschen Städ-
ten glimmt deshalb, befeuert durch die Mo-
bilitätswende, immer wieder die Hoffnung 
auf Seilbahnen als Lösung auf. Ein wirkli-
ches Prestigeprojekt gibt es in Deutschland 
bisher nicht. Doch ändert sich das gerade? 

DIE SEILBAHN SOLL DAS 
VERKEHRSPROBLEM LÖSEN

Johannes Frech sieht die Seilbahn 
als alternativlos. Denn der Stadtverkehr 
droht zu stagnieren. Immer mehr Men-
schen wollen in Bonn arbeiten, wohnen, 
pendeln – und die klassische Verkehrsin-
frastruktur aus Straßen, Brücken, Radwe-
gen, Bahnen und Bussen kommt mit dem 
Wachstum der Stadt einfach nicht mehr 
mit. Bonn hat damit dieselben Probleme 
wie fast jede größere Stadt in Europa – 
und kaum Auswege aus der Verkehrsmi-
sere. „Zusätzliche Busse oder eine höhe-
re Taktung können das Verkehrsproblem 
allein nicht beheben“, erklärt Stadtbaurat 
Helmut Wiesner. Es gibt zu wenig Platz, 
um Busspuren und Straßenbahntras-
sen auszubauen. Der Luftraum über der  
Stadt wäre eine Ausweichmöglichkeit.  
Die Lösung suchen Bonner Stadtplaner 
deshalb jetzt in eben dieser dritten 
Dimension. Auf 4,6 Kilometern soll 
die Seilbahn das Klinikum auf dem F
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WIE KÖNNTE DIE SEILBAHN  
IN BONN AUSSEHEN?

20  
MINUTEN 

Fahrzeit kalkuliert die Stadt aktuell 
für den Weg von Ramersdorf  

hoch auf den Venusberg,  
wo sich unter anderem das  

Universitätsklinikum befindet. 

95  
KABINEN 

sollen die Menschen zu Hochzeiten 
über die Dächer von Bonn tragen. 
Ist weniger Bedarf, sollen einigen 
Kabinen ausgekoppelt werden. 

4.300
METER

 lang ist die Seilbahn in Bonn nach 
bisheriger Planung. Damit ist die 

Strecke deutlich kürzer als bei an
deren Projekten in beispielsweise 

Lateinamerika.
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IMMER VOLLER
Die ehemalige Bundeshauptstadt  
Bonn leidet unter ähnlichen Problemen  
wie viele Metropolen: mehr Zuzug, 
mehr Verkehr, mehr Staus. Steigen die 
Leute auf die Seilbahn um, könnte das 
den Autoverkehr reduzieren.
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GUTE AUSSICHT
Die Seilbahn in MexikoStadt bietet nicht nur  
eine gute Verkehrsanbindung, sondern auch  
den Ausblick auf teils farbenfrohe Dächer. 

Venusberg direkt mit dem Campus des Te-
lekom-Konzerns verbinden, der im an die 
Rheinaue angrenzenden ehemaligen Regie-
rungsviertel liegt. Das Konzept ist aus Ski-
gebieten bekannt: Die Gondeln hängen an 
einem Seil, alle paar Hundert Meter steht 
ein rund 30 Meter hoher Mast, 20 Minu-
ten soll die Bahn von einem zum anderen 
Ende brauchen und rund 15.000 Menschen 
quer über die ehemalige Bundeshauptstadt 
transportieren. Zu den Stoßzeiten morgens 
und abends sollen alle 95 Gondeln in Be-
trieb sein. Alle 20 bis 24 Sekunden könnte 
dann eine Kabine mit jeweils zehn Sitz-
plätzen starten. Zu weniger stark frequen-
tierten Zeiten „kann man einige Gondeln 
ausklinken, um Energie zu sparen“, erklärt 
Stadtbaurat Wiesner. 

Die Seilbahn soll also nicht nur die 
überlasteten Straßen und Bahnlinien in der 
Stadt entlasten, sondern auch die CO2-Emis-
sionen nach unten drücken. Die Seilbahn 
könne jährlich rund zwölf Millionen Pkw-Ki-
lometer einsparen und eine dringend be-
nötigte Querverbindung über den Rhein 
schaffen. Das soll nicht nur die angespannte 
Verkehrssituation am Venusberg entschär-
fen, sondern auch Pendler dazu animieren, 
ihr Auto vor den Toren der Stadt stehen zu 
lassen – oder direkt mit der Bahn zu kom-
men. Rund 100.000 Beschäftigte pendeln 
täglich in die ehemalige Bundeshauptstadt 
– ein Großteil davon ins UN-Viertel und auf 
den Venusberg. „Die Seilbahn macht nur 
Sinn, wenn sie an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr angebunden ist und nicht im 
luftleeren Raum endet“, sagt Wiesner. Drei 
der fünf Stationen sind direkt an den Schie-
nenverkehr angebunden, darunter auch an 
die S-Bahn-Linie 13, die Bonn ab 2030 di-
rekt mit dem Flughafen verbindet.

DIE KRITIKER HABEN 
SICH FORMIERT

Doch nicht jeder findet die Vorstellung 
von so viel Verkehr im Luftraum über der 
Stadt beflügelnd. In der Bonner Stadthalle 
steht eine dunkelblaue Pinnwand, an der die 
Bürgerinnen und Bürger auf orangefarbe-
nen Klebezetteln ihre Meinung zur Seilbahn 
kundtun können. „Hätten Sie gern eine Seil-
bahn über ihrem privaten Garten?“, steht da 
auf einem der Zettel geschrieben. Dass die 
Seilbahn in Wirklichkeit fast nur öffentlichen 
Grund passiert, lässt der Schreibende außer 
Acht. Einzig das Gelände der Telekom wird F
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von der Seilbahn überflogen – und die hat 
längst zugestimmt. Auf den anderen Zetteln 
hagelt es noch mehr Kritik: Das Projekt sei 
zu teuer, der schöne Venusberg werde ver-
schandelt, die Kosten-Nutzen-Untersuchung 
sei mangelhaft. 

Auch die Bürgerinitiative „Bonn bleibt 
Seilbahnfrei“ schießt scharf gegen das Inf-
rastrukturprojekt. Einige Argumente der 
Gegner: Die Seilbahn entlaste den Verkehr 
kaum, schade der Umwelt, verursache hohe 
Kosten und sei ohne echten Nutzen für die 
Bonner Bürger. Welches Argument Stadt-
baurat Wiesner am meisten Sorgen macht? 
„Gar keins“, sagt er selbstsicher. Am Ende, 
ist er überzeugt, werden die Vorteile der 
Seilbahn überwiegen. 

In den kommenden Monaten will die 
Stadt Bonn den Beweis für diese Sicht der 
Dinge antreten und zahlreiche Gutachten 
in Auftrag geben, die für das Planfeststel-
lungsverfahren benötigt werden: unter 
anderem eine Umweltverträglichkeitsstu-
die, ein geologisches Gutachten des Ve-
nusbergs, eine Windmessung und eine Un-
tersuchung der Lärmbelastung. 2023 will 
Wiesner einen Antrag zum Bau einreichen, 
die Prüfung dauert dann weitere zwei Jah-
re. Die Ergebnisse der Gutachten sollen 
Kritiker besänftigen und sie möglichst von 
den Vorteilen einer Seilbahn überzeugen.

DIE STADT SETZT 
AUF BÜRGERDIALOG 

Das ist wichtig, denn zum Planfest-
stellungsverfahren gehört auch, dass je-
der Betroffene gegen das Projekt klagen 
kann. Um möglichst viele Einsprüche 
schon im Vorfeld abzufangen, setzt die 
Stadt auf Bürgerdialog. Die Pinnwand 
im Foyer der Stadtverwaltung gehört ge-
nauso dazu wie Informationsveranstal-
tungen und Fragerunden. „Man muss 
die Gegner ernst nehmen und schauen, 
was an ihren Argumenten dran ist“, sagt 
Wiesner. „Wenn wir keine Antworten auf 
die Vorwürfe geben können, bekommen 
andere wahrscheinlich auch Zweifel.“ 

Johannes Frech steht immer noch auf 
dem Spielplatz. Angesichts der kritischen 
Gegenstimmen kann er nur den Kopf schüt-
teln. Er zeigt Richtung Venusberg: „Wind 
ist zum Beispiel ein Dauerthema. Aber 
erst bei Windgeschwindigkeiten 
ab 60 km/h wird es problematisch, 
und so doll weht es hier selten.“ F
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MIT AUSBLICK
Die Kabinen der neuen Seilbahn in 
MexikoStadt schweben rund 20 Meter 
über dem Boden. Acht Stationen gibt es
auf der Strecke. 
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ERDBEBEN, KRIMINALITÄT, 
GESTEIN: DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN WAREN ENORM

Einfacher als in Bonn ist der Bau in  
Mexiko-City dabei sicherlich nicht – im Ge-
genteil. Das Gebiet wird regelmäßig von 
Erdbeben heimgesucht, dazu haben die 
Bauarbeiter mit verschiedenen geologischen 
Formationen zu kämpfen. Da gibt es Vul-
kangestein, Sandböden und die wegen ihrer 
Statik so gefürchteten Sumpfböden, die ver-
antwortlich dafür sind, dass viele der Bauten 
in der mexikanischen Hauptstadt jedes Jahr 
um ein paar Millimeter im Boden versinken. 
Und dann entstehen die Seilbahnen nicht 
in einer unbewohnten Berglandlandschaft, 
sondern inmitten einer Megacity mit eng be-
siedelten Bereichen und Armenvierteln, in 
denen sich enge Straßen durch verschach-
telte Häuserlabyrinthe winden und die Kri-
minalitätsrate hoch ist. 

Entsprechend groß ist die Herausfor-
derung. „Das Aufstellen der bis zu 40 Me-
ter hohen Pfeiler war ein logistischer Alp-
traum“, erinnert sich Jasso. Aber es lohnt 
sich, ehemals abgeschottete und vernach-
lässigte Stadtviertel haben von der Seilbahn 
profitiert. Studenten gelangen schneller und 
sicherer in die Universität, alte Menschen 
brauchen nicht mehr so lang ins nächste 
Hospital. Für die Menschen gibt es ein Le-
ben vor und eines nach der Seilbahn. Das 
danach gefällt ihnen wesentlich besser.

MEXIKO-STADT MACHT ES VOR

In Mexiko-Stadt würde Victor Jasso 
darüber vermutlich nur lachen. Er sitzt in 
einer der blitzsauberen blauen Kabinen, 
die lautlos über die Hausdächer eines Ar-
menviertels der Metropole schweben. Das 
gilt als unsicheres Pflaster, doch 20 Meter 
über dem Boden ist die Gefahr weit weg. 
Jasso ist ein stämmiger Mann mit ange-
grautem Vollbart und einem festen Hände-
druck. Keiner, der Luftschlösser baut, son-
dern der mitverantwortlich dafür ist, dass 
hier eines der interessantesten Infrastruk-
turprojekte der Welt steht. 

Mexiko-Stadt hat eines der größten 
Seilbahnnetze Lateinamerikas. Die Seilbahn 
ist eine wichtige Ergänzung des städtischen 
Verkehrsnetzes der 20-Millionen-Metropo-
le. Hauptverkehrsmittel ist die Metro. Deren 
Linien wurden sternförmig vom Zentrum 
aus in die Peripherie gebaut. Von dort geht 
es meist mit Diesel-Minibussen weiter. Die 
Seilbahnen verbinden nun unter anderem 
Endstationen dieser U-Bahn-Arme mitein-
ander – und zwar deutlich leiser, schneller 
und klimafreundlicher als die Busse. Pio-
nier war die Linie 1 im Norden der Stadt. 
Zunächst gab es viele Bedenken und Wider-
stände, doch inzwischen hat sich die Gondel 
bewährt und wurde von der Bevölkerung 
akzeptiert. Eine zweite Linie wurde bereits 
in Betrieb genommen und weitere Linien 
sollen folgen. F
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GLEITENDE VERBINDUNG:  
PER SEILBAHN VON STADT  

ZU STADT

2.400  
PERSONEN

befördert eine Seilbahn in der 
türkischen Metropole Ankara jede 

Stunde in jede Richtung.  

3
KILOMETER 

lang ist die Seilbahn „Téléo“  
und damit die längste in Frank

reich. Sie steht in Toulouse.  

30,431  
KILOMETER

Gesamtlänge hat das weltweit 
größte Seilbahnnetz. Es steht in  
La Paz und der Nachbarstadt  

El Alto. 

ÜBER STADT UND LAND 
Sowohl ländliche Gegenden in Toulouse 
als auch Städte wie La Paz profitieren 
von Seilbahnen.
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 Vision 

KRABBELTIERE  
AUS DER VIRTUELLEN 
REALITÄT ZUM 
ANFASSEN
Die Mid-Air-Haptics-Technologie macht fühl-
bar, was es eigentlich nur in der virtuellen 
Realität gibt. Anwendungsgebiete gibt es 
zuhauf – einige davon sind ein wenig gewöh-
nungsbedürftig.

D
ie meisten SmartphoneBesitzer kennen das: Wenn 
sie eine Nummer eintippen, spüren sie eine Vibra
tion, sobald ihre Fingerspitzen den Bildschirm be
rühren. Mit diesem haptischen Feedback, so der 
Fachbegriff, soll dem SmartphoneUser die Illusion 

gegeben werden, er bediene eine echte Tastatur. 
Diese Verbindung von physischer und digitaler Welt wollen 

nun einige Forscher und Unternehmen auf ein nächstes Level brin
gen. Die MidAirHapticsTechnologie, so der Name, soll Nutzern 
ermöglichen, gleichzeitig das zu fühlen, was sie sonst nur in der 
virtuellen Realität oder am Bildschirm sehen. Kommt jemand mit 
einer VirtualRealityBrille beispielsweise in einem Spiel in Kontakt 
mit Wasser, soll sich das wirklich feucht anfühlen. 

Die MidAirHaptik könnte das nächste große Ding  im Be
reich Digitalisierung werden. Schon jetzt prognostiziert das Markt
forschungsunternehmen VPA Research für 2026, dass der Markt 
für haptische Technologien ein Volumen von 28 Milliarden USDol
lar erreichen wird. 2020 wurde der Markt noch auf 13,8 Milliarden 
USDollar geschätzt.

Wie die neuartige Technologie genau funktioniert, erklärt 
Andreas Noll, der an der Technischen Universität München zu hap
tischer Technologie forscht. „Wer über einen Stoff streicht, spürt 
eine Art Vibration auf der Haut, die sich je nach Textur unterschied
lich anfühlt“, sagt er. Genau das würde sich auch die MidAirHap
ticsTechnologie zunutze machen, nur, dass die Vibration hier 
künstlich erzeugt würde, meist mithilfe von Ultraschallwellen. 

Diese werden von mehreren UltraschallLautsprechern mit 
einem Durchmesser von etwa einem Zentimeter erzeugt. Die Ul
traschallLautsprecher können sich im Laptop befinden oder sind 
in einer Art Tablet verbaut und können an den Computer oder die 
VirtualRealityBrille angeschlossen werden. Nähert sich eine Hand 
dem Gerät, dann wird diese mithilfe von Laserscannern oder Kame
ras erkannt. Die Schallwellen aus den Lautsprechern erzeugen dann 

Druckpunkte auf der Haut, die beim Nutzer die Illusion erwecken, 
er würde gerade eine bestimmte Oberfläche berühren. 

Einer der bekanntesten Hersteller, die mit der HapticsTech
nologie arbeiten, ist Ultraleap. Gemeinsam mit dem Nationalen 
Forschungszentrum Frankreich (CNRS) arbeitet das britische 
Unternehmen an einem von der Europäischen Union finanzierten 
Forschungsprojekt mit dem Namen ETEXTURES. Das Ziel: Die 
Technologie zu kommerzialisieren und für verschiedene Anwen
dungsgebiete nutzbar zu machen. 

Claudio Pacchierotti, der als Haptikforscher am CNRS arbei
tet und das Projekt begleitet, sieht unzählige Einsatzmöglichkeiten: 
„Die MidAirHapticsTechnologie könnte zum Beispiel bei der Be
handlung verschiedener Phobien, etwa vor Spinnen, nützlich sein“, 
sagt er. Mit den Ultraschallwellen und Bildern von Spinnen in der 
VirtualRealityBrille soll der Patient so das Gefühl bekommen, ech
te Spinnen zu sehen und zu berühren – als eine Art Schockthera
pie. Eine andere Anwendungsmöglichkeit sei das OnlineShopping. 
Dem Nutzer sei es mithilfe der Technologie möglich, auch den Stoff 
des Kleides zu erfühlen und es nicht nur zu sehen. Gerade bei teurer 
Kleidung sei das schonender, als wenn sie mehrere Kunden direkt 
im Geschäft anfassen würden. 

„Die MidAirHaptikTechnologie ist immer dann nützlich, 
wenn eine Person ein Objekt fühlen, aber nicht berühren soll, oder 
wenn wir visuellen oder akustischen Erfahrungen eine neue Dimen
sion hinzufügen wollen, um sie fesselnder und unvergesslicher zu 
machen“, sagt Pacchierotti. 

Doch wie weit ist die Technologie schon tatsächlich? Derzeit 
können Forscher sie schon einsetzen, um die Illusion von Regen 
oder Schnee auf der Haut, also von beweglichen Partikeln, zu erzeu
gen. Ebenso sei sie geeignet, um die Beschaffenheit verschiedener 
Materialien zu fühlen, allerdings nicht jedes bisher bekannte. For
scher Pachhierotti ist jedoch überzeugt: „Das wird keine Nischen 
technologie bleiben“.  IL
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 Ein MRT ist für viele Menschen nur eine 
große Röhre, in der es laut klackt und bei der 
am Ende irgendwie Bilder entstehen. Doch 
wie funktioniert das Gerät tatsächlich, das die 
Ärzte in den menschlichen Körper schauen 
lässt? Eine vereinfachte Erklärung.

MRT ist die Abkürzung für  
Magnetresonanztomografie.  
Darunter versteht man ein bild
gebendes Verfahren, das es er
laubt, Schichtbilder des mensch
lichen Körpers zu machen. 
Eingesetzt wird die MRT bei 
Untersuchungen zum sogenann
ten Weichteilgewebe, wozu bei
spielsweise das Gehirn, die Brüs
te oder die Nieren zählen. Auch 
Gelenke oder Bandscheiben 
können sich Ärzte so anschauen, 
beispielsweise bei dem Verdacht 
auf einen Bandscheibenvorfall. 
Im Unterschied zu anderen bild
gebenden Verfahren, wie etwa 
dem Röntgenstrahlen, nutzt die 
MRT keine Strahlung.

WAS BEDEUTET  
„MRT“ EIGENTLICH?

SCHRITT 1: Die MRT erzeugt ein  
starkes, externes Magnetfeld. Das 
hat zur Folge, dass sich alle Pro
tonen entlang des Magentfeldes 
ausrichten, entweder in die gleiche 
Richtung – oder in die genau um
gekehrte. Vereinfacht gesagt: Ent
weder die Protonen schauen wie  
Gäste in einem Zug in Fahrtrich
tung nach vorn oder nach hinten, 
aber nicht nach oben, unten oder 
zu den Seiten. 

STARTPUNKT:  Ein erwachsener 
Mensch besteht zu rund 60 Prozent aus 
Wasser. In den Körperteilen sind viele 
Wasserstoffprotonen zu finden, die sich 
um sich selbst drehen, sprich, sie haben 
einen „Spin“. Solange es kein externes 
Magnetfeld gibt, bewegen sich nun 
zahlreiche Teilchen völlig willkürlich 
umher, und zeigen in ganz unterschied
liche Richtungen, während sie sich 
weiter um die eigene Achse drehen. 
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SCHRITT 3: Nun stoppt der Impuls, 
die Protonen richten sich wieder 
auf das erste Magnetfeld aus. Bei 
dieser Ausrichtung geben die 
Teilchen ein klein wenig Energie in 
Form von Hochfrequenzsignalen 
ab, die dann für den letzten Schritt 
entscheidend sind. 

DAS ENDE: Eine Antenne fängt die 
Signale auf, im Computer wird dar
aus ein Bild für die Ärztin oder den 
Arzt zusammengesetzt. So entsteht 
je nach Körperteil und Beschaffen
heit ein Schichtbild des Menschen.

SCHRITT 2: Im zweiten Schritt  
wird ein Hochfrequenzimpuls in den 
Körper des Menschen geschickt, 
der auch Radiofrequenzimpuls 
genannt wird. Das geschieht über 
die sogenannten Magnetspulen im 
MRT. Dieser Impuls führt dazu, dass 
die Teilchen Energie aufnehmen und 
gewissermaßen zur Seite kippen. 
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Durch den 
SIPHON 

und aus dem 
SINN?
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TEXT TANITA HECKING FOTOS PHILOTHEUS NISCH     Egal, ob 
Coronaerkrankungen oder Drogenkonsum:  
Abwasser liefert erstaunlich viele Informationen  
und verrät so einiges über unsere Lebensweise.  
Wie Wissenschaftler in Kläranlagen nach  
Daten suchen.  

enn João Matias auf die 
Daten der vergangenen 
zwei Jahre blickt, bestäti-
gen sie seine Vorhersagen. 
Matias arbeitet beim Euro-

pean Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, kurz EMCDDA, und beobachtet 
von Lissabon aus, wie sich der Drogenkon-
sum in ganz Europa verändert. 

Während der Pandemie hat sich einiges 
getan: Während weitaus weniger Menschen 
Ecstasy zu sich nahmen, konnte Matias bei 
Kokain und allen anderen Drogen, die vom 
EMCDDA, einer Agentur der Europäischen 
Union, überwacht werden, einen deutlichen 
Anstieg feststellen. Das erklärt der Analyst 
damit, dass Ecstasy als Partydroge während 
der Lockdowns weniger attraktiv war. Men-
schen griffen eher zu Kokain und MDMA, 
weil diese Drogen auch zuhause konsumiert 
werden – nicht nur in Clubs. 

Im aktuellen Bericht über das Jahr 
2021 zeigt sich wieder ein deutlicher Un-
terschied zwischen den Wochentagen. In 
Antwerpen etwa lag der Konsum am Wo-
chenende bei 1.700 Milligramm pro 1.000 
Personen und Tag, unter der Woche bei 
1.423 Milligramm. Ähnliche Beobachtun-
gen konnte Matias auch für den Konsum 
von MDMA machen und feststellen, dass die 
Droge in Städten in Belgien, Deutschland, 
den Niederlanden, Schweden und Nor-

W
wegen nach wie vor besonders beliebt ist. 
Bei Amphetaminen, Methamphetamin und 
Cannabis hingegen blieben die Werte über 
die Woche stabil. Vor allem in Städten in 
Kroatien, Spanien, den Niederlanden und 
Slowenien seien diese Drogen für viele Men-
schen Teil des Alltags, sagt Matias. 

Dass er diese Rückschlüsse ziehen 
kann, ist aufgrund von Abwasseranalysen 
möglich. „Alles, was wir essen, trinken, 
rauchen oder injizieren, gelangt in unser 
System, dort verstoffwechselt unser Körper 
es und scheidet es wieder aus“, erklärt er. 
Im Abwasser lassen sich diese Rückstände 
nachweisen und ermöglichen Rückschlüsse 
auf das Leben der Bevölkerung. Doch wie 
genau funktioniert eine Abwasseranalyse? 
Und was für Potenziale liegen darin? 

SCHLÜSSE AUS DEM  
ABWASSER ZIEHEN

Die Abwasseranalyse ist ein junges 
Fachgebiet. In den 1990er-Jahren diente sie 
dazu, Umweltauswirkungen von häuslichem 
Abwasser zu untersuchen. Heute ist sie viel-
fältig einsetzbar: zur Überwachung des Dro-
genkonsums in Europa, aber auch, um den 
Gesundheitszustand der Bevölkerung und 
potenzielle Gefahren im Blick zu behalten. 

Das Analyseverfahren unterscheidet 
sich je nachdem, wonach gesucht wird. Das 
EMCDDA, das seit elf Jahren die Drogen-

verbreitung in Europa überwacht, 
betrachtet für seinen jährlichen 
Report Stichproben aus europäi-
schen Städten. 2021 waren es 75 
Kommunen aus 23 europäischen 
Ländern, die die Proben freiwillig 
bereitstellten.  

Im Abwasser suchen For-
scher zunächst nach Metaboliten. 
Die chemischen Verbindungen be-
finden sich innerhalb von Zellen 
und entstehen beim Stoffwechsel 
durch Enzyme. Anschließend ver-
rät eine chemische Analyse, welche 
Drogen konsumiert wurden. Für 
jede Droge gibt es unterschiedliche 
Metabolite. Kokain wird anhand 
von Benzoylecgonin (BE) nach-
gewiesen, Cannabis anhand von 
THC-COOH (11-Nor-9-carboxy-de-
lta9-Tetrahydrocannabinol). Mit 
diesen Informationen lässt sich 
die Menge der konsumierten Dro-
gen auf die Anzahl der Menschen, 
die an der untersuchten Kläranla-
ge angeschlossen sind, berechnen. 

PRÄZISION UND  
FALLSTRICKE

„Wir sammeln in jeder 
teilnehmenden Stadt jede 
Woche Proben und können 
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so fast in Echtzeit analysie-
ren, wo die Hotspots sind, 
und die verbrauchten Men-

gen pro 1.000 Menschen an ei-
nem bestimmten Tag und in einer 
bestimmten Stadt bestimmen“, 
erklärt Matias. Die Präzision ist 
für ihn einer der entscheidenden 
Vorteile gegenüber anderen Ver-
fahren. Anders als etwa Umfra-
geergebnisse liefern die Abwas-
serdaten ehrlichere Antworten. 
Teilweise wüssten Konsumenten 
auch nicht genau, was sie eigent-
lich einnehmen. 

Doch das Verfahren hat auch 
Schwachstellen. Nicht alle Drogen 
lassen sich ausnahmslos mithilfe 
der Abwasseranalyse erkennen. 
„Wir können keine Daten zu He-
roin liefern, weil Heroin im Körper 
zu Morphin verstoffwechselt“, sagt 
Matias. Bis heute können Forscher 
nicht unterscheiden, welches Mor-
phin durch den Konsum von He-
roin ins Abwasser gelangt und 
welches durch das Medikament. 
Da nur kollektive Abwasserpro-
ben gesammelt werden, lässt sich 
außerdem nicht rückfolgern, ob 
wenige Menschen viel einnehmen 
oder viele Menschen kleine Men-
gen. Auch der Reinheitsgrad der 
Drogen, die Häufigkeit und die 
Art und Weise, wie die Drogen 
eingenommen werden, lässt sich 
anhand der Metabolite nicht leicht 
erkennen – außer bei Kokain. „In-
zwischen können wir nachweisen, 
wie viel Kokain als Pulver ge-
schnupft oder als Crack geraucht 
wird“, sagt der Forscher. 

Bei ihrer Analyse müssen 
die Wissenschaftler außerdem 
lokale Ereignisse berücksichti-
gen. Fließt etwa das Abwasser 
eines Musikfestivals in die Klär-
anlage einer Stadt, verfälscht das 
die Daten. Deshalb nehmen die 
Forscher diese Daten aus der Ge-
samtanalyse heraus. Auch, wenn 
etwa durch eine Razzia Drogen 
pur ins Abwasser gekippt werden, 
werden die Daten beeinflusst. Für 
diesen Fall hat das EMCDDA ein 
weiteres Analyseverfahren parat: 

Sie können die Substanz im Abwasser direkt unter-
suchen und zwischen konsumierten und herunterge-
spülten Drogen differenzieren. 

DROGEN, KRANKHEITEN UND  
ANTIBIOTIKARESISTENZEN

Neben dem EMCDDA nutzen zahlreiche weitere 
Forschungseinrichtungen die Abwasseranalyse, um 
etwa die Ausbreitung von Krankheiten zu untersuchen. 
So soll das Pilotprojekt „SARS-CoV-2-Abwassermoni-
toring in Thüringen“ der Bauhaus-Universität Weimar 
und der Analytik Jena GmbH ein flächendeckendes Ab-
wassermonitoring für Coronaausbrüche bereitstellen.  

Auch der Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft an 
der TU München forscht an einem ähnlichen Projekt 
und wird seit dem vergangenen Jahr vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung gefördert.  

Durch die Abwasseranalyse könnte man lokale 
Ausbrüche schneller kontrollieren, da die Daten nicht 
von der Testbereitschaft der Bevölkerung abhän-
gen. Außerdem liefern die Daten aus dem Abwasser 
schneller Aufschluss über die aktuelle Lage als Tests 
und könnten sowohl Mutationen aufzeigen als auch 
Infizierte erkennen, die keine Symptome spüren. 
Noch forschen die Lehrstühle an der konkreten Um-
setzung, langfristig wollen sie die Methodik auch auf 
andere Viren übertragen können. 

Am Karlsruher Institut für Technologie befasst 
sich Prof. Dr. Thomas Schwartz mit Abwasserana-
lysen. Statt Drogen oder Coronainfektionen nachzu-
weisen, spürte er damit bereits vor der Pandemie 
Antibiotikaresistenzen auf und entwickelt poten-
zielle Lösungen, um multiresistente Keime aus dem 
Abwasser zu fischen. Denn von dort aus stellen die 
Keime eine wachsende Bedrohung dar, die in Fach-

kreisen zu Unruhe führt. „Es wird 
bereits heute prognostiziert, dass 
Infektionen mit antibiotikare-
sistenten Keimen im Jahr 2050 
für zehn Millionen Tode im Jahr 
verantwortlich sein werden und 
damit Krebs, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen oder Diabetes als 
Todesursache überholen“, sagt 
er. Mit der Abwasseranalyse lässt 
sich die Konzentration der Keime 
nachweisen und die Entwicklung 
überwachen. 

WAS DARF DIE  
ABWASSERANALYSE?

So reizvoll das Potenzial der 
Abwasseranalyse auch klingt, für 
João Matias kommt es auf die An-
wendung an. Damit die Analyse 
nicht zu falschen Zwecken ein-
gesetzt wird, hat er bereits 2015 
ethische Leitlinien mit dem Team 
der EMCDDA entwickelt. Dem-
nach sollte die Abwasseranalyse 
nur in Städten und nicht in kleinen 
Gemeinden angewandt werden, 
damit einzelne Menschen nicht 
identifiziert werden können. Auch 
die Verwendung in Schulen oder 
Gefängnissen ist laut Matias nicht 
Sinn und Zweck der Analyse. In 
einigen Ländern wird sie dennoch 
dafür benutzt. Das ist möglich, 
weil die Leitlinien nicht rechtlich 
bindend sind. 

Der Zweck der Analyse liegt 
für ihn und das EMCDDA vielmehr 
darin, großflächige Entwicklun-
gen frühzeitig aufzuzeigen und 
auf Gefahren hinzuweisen – egal, 
ob es um Drogenkonsum oder 
Krankheiten geht. So könnte die 
Abwasseranalyse unter anderem 
auch dabei helfen, die Effektivität 
von politischen Maßnahmen wie 
Suchtprogrammen auszuwerten. 
Proben könnten vor und nach ei-
nem Programm gesammelt und 
ausgewertet werden. Und zuver-
lässige Ergebnisse liefern. 

Darin sieht der Analyst die 
Stärke des Verfahrens und ist sich 
sicher: „In Zukunft wird das Ab-
wasser zu einem Frühwarninstru-
ment werden.“ 

„Inzwischen können wir 
nachweisen, wie viel  

Kokain als Pulver  
geschnupft oder als  

Crack geraucht wird.“ 

J OÃO M AT I A S , 

 A N A LYS T Z U M D R O G E N KO N S U M B E I M  

E U R O P E A N M O N I TO R I N G C E N T R E F O R 

D R U G S A N D D R U G A D D I C T I O N
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WER NIMMT WAS? 
Partydrogen wie  
Ecstasy verloren in der 
Pandemie an Beliebt
heit, stattdessen griffen 
Konsumenten zu Koka
in. Das EMCDDA weiß, 
in welchen Städten 
welches Rauschmittel 
am Beliebtesten ist.
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 Auf ein Wort 

Frau Wilken, 
was bedeutet für Sie …

  Katja Wilken
ist Gesamtprojektleiterin für den Zensus 2022 beim Statistischen 
Bundesamt. Dort leitet sie außerdem die Digitalabteilung. Vor ihrem 
Wechsel zum Statistischen Bundesamt war sie Personal und Unter
nehmensberaterin und arbeitete 17 Jahre lang für die Bundesagen
tur für Arbeit, unter anderem als Leiterin der Essener Arbeitsagentur 
und als Geschäftsführerin in der Nürnberger Zentrale. Wilken hat 
Rechtswissenschaften an der RuhrUniversität Bochum studiert. 

ransparenz ist eine notwendige Grund-
lage, um evidenzbasiert politische Ent-
scheidungen treffen zu können. Wir 
fordern zu Recht, dass Entscheidungen 
auf Basis von Fakten getroffen werden. 

Diese zu sammeln, zur Verfügung zu stellen und so 
Transparenz herzustellen, ist eine wichtige Aufgabe 
des Statistischen Bundesamtes.

Für uns bedeutet das zwei Aufträge. Zum einen 
müssen wir filtern, welche Daten für eine Entschei-
dung überhaupt hilfreich sein können. Zum anderen 
müssen wir dafür sorgen, dass diese unabhängig er-
hoben, überprüft und korrekt sind. Daran arbeiten 
wir tagtäglich, passen unsere Methoden an und erhe-
ben immer neue Daten.

Klar, manchmal drängt sich der Eindruck auf, 
dass gewisse Statistiken unnütz sind. Etwa die zum 
Holzeinschlag, die wir seit vielen Jahren erheben. Da 
kommen dann auch schon mal Fragen vom Gesetzge-
ber, ob es diese Datenmenge wirklich braucht. Aber 
manches beweist seinen Nutzen erst mit der Zeit. Die 
Holzeinschläge sind zum Beispiel jetzt hochinteressant, 
da sich aus den Daten jetzt  Informationen zur Borken-
käferplage ableiten lassen.

 Über die deutsche Bevölkerung wissen wir be-
reits viel, beispielsweise aus  öffentlichen Unterlagen 
wie Melderegistern. Aber die sind nicht total fehlerfrei, 
nicht jeder meldet sich zum Beispiel fristgerecht um. 
Eine wichtige Rolle bei der Pflege der Personendaten 
spielt deswegen seit jeher der Zensus. Mit seiner Hilfe 
heben wir die Datenqualität und liefern der Politik ak-
tuelle Informationen, etwa zu Bevölkerungszahlen. Auf 
deren Basis werden dann zum Beispiel die Wahlkreise 
eingeteilt und Länderfinanzausgleich berechnet.

Tatsächlich wird der Zensus 2022 der letzte sei-
ner Art sein. Das ganze Prozedere mit Fragebögen und 
Besuchen vor Ort schaffen wir ab. Das liegt nicht an da-
tenschutzrechtlichen Bedenken, die uns bei den Befra-
gungen ja viele Jahre begleitet haben, es geht vor allem 
darum, die Bürger zu entlasten.

In Zukunft werden wir den Zensus ausschließ-
lich mithilfe von Registern durchführen. Dann neh-
men wir zum Beispiel Meldedaten und legen sie 
neben ein Vergleichsregister, etwa die Daten des 
Kraftfahrt-Bundesamtes zu Fahrzeugzulassungen. 
So lassen sich mögliche Fehler auch erkennen und 
beseitigen. Dazu setzen wir auch vermehrt auf neue 
Technologien, etwa künstliche Intelligenz, die unsere 
Datensätze selbstständig überprüft, Fehler identifi-
ziert und sie bereinigt.

Weniger Arbeit kommt aber dadurch nicht auf 
uns zu. So will die Europäische Union ab 2024 jähr-
lich Bevölkerungsdaten ihrer Mitglieder. Die müssen 
wir dann liefern. Wir erheben die Daten also nicht 
mehr mit Klemmbrett an den Türen, aber dafür er-
höht sich der Rhythmus deutlich.

T
T R A N S P A R E N Z ?
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 Foto trifft Wort

Die strahlenden Lichtreflexe, die sich 
in dieser sonderbaren Gestalt spiegeln, 
sehen auf den ersten Blick unwirk-
lich aus. Auf den zweiten Blick zeigt 
sich das Bild einer Qualle, die beina-
he schwerelos scheint. Wie bei vielen 
transparenten Tieren ist ihre Durch-
sichtigkeit ihre Waffe gegen Feinde. Das  

Licht, wie auch hier im Foto, bricht sich  
in ihrem Körper und verwirrt Fress-
feinde ebenso wie mögliche Beute. 
Ihr Körper hat zwei hauchdünne Zell-
schichten, die Außenhaut sowie die 
Innenhaut. Zwischen diesen beiden 
Häuten liegt die Mesogloea, ein gallert-
artiges Gewebe, denn Quallen beste-
hen zu 99 Prozent aus Wasser. Sie sind 
übrigens nicht die einzigen Tiere, die 
durchsichtig sind. Auch einige Fische,  

Kalmare und sogar eine Froschart set-
zen auf Transparenz. Dadurch sind 
sie besser vor Fressfeinden geschützt, 
die die durchsichtigen Tiere schlechter 
wahrnehmen als farbigere Lebewesen. 
An der TU Wien arbeiten Forscher übri-
gens an einem Verfahren, um auch an-
dere Arten transparent zu machen. So 
erhoffen sich die Wissenschaftler neue 
Erkenntnisse über deren Biologie und 
Innenleben.
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Das Teleskop Hubble hat erstaunliche Bilder geliefert. Bald geht es in Rente. Mehr dazu online: ABOUTTRUST.TUVSUD.COM

Fernen GALAXIEN  
dank SPIEGELN im  
Weltraum ganz nah.


