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Was bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit 16 Jahren hilft die «Stiftung mit 
Herz» den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1136 Personen unterstützen 
die Stiftung für Projekte in der Schweiz, 
421 Personen und 16 Firmen helfen uns, 
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut.
Spenden und helfen Sie.

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 5430 Wettingen
IBAN: CH49 0588 1046 3719 1100 0

Bitte, ich will lernen.
Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind
ein Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt
es sogar eine Schuluniform.

Die Orientierungskarte der Schweizer Armee
 Die Landeskarte 1: 100 000

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Confédération suisse Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Confederazione Svizzera Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Confederaziun svizra

www.swisstopo.ch

www.aide-help-hilfe.com
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HUNGER IN DER WELT 

Die Welt ist bei der Hungerbekämpfung vom Kurs abgekommen und entfernt sich immer weiter vom 
verbindlichen Ziel, den Hunger bis 2030 zu besiegen. Bereits die letzten UN-Berichte haben deutlich 
gewarnt, da die Zahl der Hungernden und Armen seit einigen Jahren wieder ansteigt. Weltweit hungern 
etwa 811 Millionen Menschen und 41 Millionen leben am Rande einer Hungersnot. Besonders drama-
tisch ist die Lage in Somalia, Jemen, Afghanistan, Madagaskar und dem Südsudan. Der neue Welthun-
ger-Index untersucht die Ernährungslage in 128 Ländern und bestätigt die deutlichen Rückschritte bei 
der Hungerbekämpfung. 47 Länder werden bis 2030 noch nicht einmal ein niedriges Hungerniveau 
erreichen, 28 davon liegen in Afrika südlich der Sahara.

Unsere Befürchtungen im letzten Jahr haben sich leider bestätigt. Hungersnöte sind zurück und multi-
ple Krisen lassen die Zahl der Hungernden immer weiter steigen. Die Corona-Pandemie hat die ange-
spannte Ernährungslage in vielen Ländern des Südens noch einmal verschärft und Millionen Familien 
haben ihre Existenzgrundlage verloren. Die grössten Hungertreiber bleiben aber Konflikte und der 
Klimawandel. Die Ärmsten und Schwächsten werden von den Folgen des Klimawandels besonders hart 
getroffen, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen. Die Klimakrise ist eine Frage der Gerechtigkeit. 
Daher brauchen wir auf der anstehenden Klimakonferenz im November in Glasgow klare und verbind-
liche Ziele für die Reduzierung des CO² Ausstoss sowie finanzielle Unterstützung für die Förderung 
von Klimaresilienz.

Der Welthunger-Index zeigt in diesem Jahr die verheerende Wechselwirkung von Konflikten und Hun-
ger. Die Anzahl der gewaltsamen Konflikte hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. In acht von 
zehn Ländern mit einer sehr ernsten oder gravierenden Hungersituation tragen Konflikte massgeblich 
zum Hunger bei.

Mehr als die Hälfte aller unterernährten Menschen lebt in Ländern, die von Gewalt, Konflikt und 
Fragilität geprägt sind. Wo Krieg herrscht, werden Ernten, Felder und wichtige Infrastruktur zerstört. 
Die Menschen verlassen ihre Dörfer aus Angst vor Kämpfen und Übergriffen und sind auf humanitäre 
Hilfe zum Überleben angewiesen. Wo Hunger und Armut herrschen, nehmen aber auch Konflikte zu. 
Wir brauchen tragfähige politische Konfliktlösungen und eine Stärkung des Rechts auf Nahrung. Der 
Einsatz von Hunger als Kriegswaffe muss endlich konsequent sanktioniert werden. Darüber hinaus be-
nötigen wir flexible Finanzierungsmodelle, die die Wechselwirkung von Ernährung und Frieden stärker 
in den Blick nehmen.

Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe
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SUPERMÄCHTE IM HYPERSONIC-WAHN
Hat die USA die neue Hypersonic-Entwicklung verschlafen?
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NEUES THORIUM KERNKRAFTWERK
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im Bau,

39

 INHALTSTHEMEN

BLICK IN DIE WELT 6

GESICHTSERKENNUNG 14

BEVÖLKERUNGSWACHSTUM 22

SICHERER IMPFSTOFF 26

HYPERSONIC-WAHN 34

KERNKRAFT BLEIBT 39

GEFÄHRLICHE SCHATTENBANK 44

CYBERCRIME: ALARMSTUFE ROT 50

IMPRESSUM

VERLAG:  
kikcom AG, Schartenstrasse 26, 5430 Wettingen

HERAUSGEBER:  
Anton Wagner

KONZEPT/LAYOUT:
Connie de Neef

KONTAKT:  
info@protect-it.ch
www.protect-itch  
+41 (0)56 203 25 20

MITARBEIT AN DIESER AUSGABE
Autoren/Korrespondenten:

Bild/Grafik: protect-it Archiv, Pixabay, NASA, US-Air-
force, 123rf, iStock, willonowsky-arch, J.Jefflo, Wikimedia, 
Meng-Association, National-Interest, Spccm, BC-focus, IPCC

SCHATTENBANK BLACKROCK
Die Weltmacht des US-Finanzriesen „BlackRock“ ist 
historisch einmalig und in dieser Form noch nie dagewesen. 
Die Marktmacht solcher Kapital-Organisatoren ist 
gefährlich. 

44

ALARMSTUFE ROT
Cybercrime nimmt zu, in einigen Bereichen ist 

dringender Handlungsbedarf, warnt das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik.

50

https://www.protect-it.ch


RUBRIK

6 | www.protect-it.ch

BLICK IN DIE WELT

12,8 BILLIONEN 
STELLEN  

SCHWEIZER PI-WELTREKORD 
Die Zahl Pi hat nun 62,8 Billionen Nachkommastellen! 
Schweizer Forscher haben die mathematische Kreiszahl Pi so 
genau wie noch nie berechnet. Wie die Fachhochschule Grau-
bünden mitteilte, legten sie mit 62,8 Billionen Stellen hinter 
dem Koma die bislang exakteste Berechnung vor. Sie übertra-
fen damit den bestehenden Rekord um 12,8 Billionen Stellen.

MATHEMATIKER LIEBEN DIE ZAHL PI 
62,8 Billionen! So viele Stellen hat jetzt die Zahl Pi nach dem 
Komma. Und es werden bestimmt noch viele dazu kommen, 
irgendwann in der Zukunft. Denn: Pi hat unendlich viele 
Nachkommastellen und wird doch nie grössser als 3,142. 
Damit ist Pi eine transzendente, also unendliche und irratio-
nale Zahl: Sie kann nicht als Quotient (Ergebnis einer Divi-
sion) zweier ganzer Zahlen dargestellt werden und sie findet 
praktisch kein Ende, hat also keinen endgültigen Wert. Ma-
thematiker lieben diese Zahl und das seit Jahrtausenden. So 
sehr, dass es nicht nur einen Jahrestag für Pi gibt, sondern 
auch eine berühmte Redewendung: Pi mal Daumen.

VON DER ARCHIMEDES-ZAHL ÜBER DIE LUDOLPHSCHE 
ZAHL ZU PI  
Von der Archimedes-Zahl über die Ludolphsche Zahl zu Pi
Pi hat schon viele Namen getragen, zum Beispiel Archime-
des-Konstante. Der gute Archimedes berechnete vor über 
2000 Jahren die ersten zwei Nachkommastellen der Zahl. Das 
war der Beginn einer unendlichen Besessenheit von dieser un-
endlichen Zahl, bei der immer der Weg das Ziel war, also das 
mühevolle Ausrechnen der Nachkommastellen. Eine Zeitlang 
nannte man Pi auch die Ludolphsche Zahl, nach Ludolph van 
Ceulen. Der hatte es im 17. Jahrhundert geschafft, die ersten 
35 Stellen zu errechnen. Damit man weisss, wie bedeutend 
das war: Auf Ludolphs Grabstein ist Pi mit diesen 35 Nach-
kommastellen eingraviert.
Der Mathematiker William Shanks brachte es immerhin auf 
707 Stellen, konnte Pi aber nie seinen Namen verleihen, was 

Der Inder Suresh Kumar Sharma ist mit aufgesagten 70.030 Nachkom-
mastellen der aktuelle Weltrekordler in Pi
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auch gut so ist – er hatte sich an der 528. Stelle verrechnet. 
Schade!
Als die Computer die Mathematik revolutionierten, wurde 
der Pi-Sport in eine neue Liga gehoben. Schlag auf Schlag 
ergaben sich neue Rekorde, immer mehr Stellen nach dem 
Komma wurden errechnet.

WER HAT‘S GERECHNET? DIE SCHWEIZER! 
Aktuell kennen wir Pi bis auf die 62,8 billionste Stelle, die 
letzten Ziffern lauten: 7817924264. In diesem Fall gab es 
neben dem sportlichen Ehrgeiz einen fachlichen Grund: Ein 
Schweizer Forschungsteam um den Informatiker Heiko Rölke 
hat sein Computersystem auf die Berechnung angesetzt. 108 
Tage und 9 Stunden hat es dazu gebraucht. Das Unterneh-
men diente als Testfahrt für das System. Das soll nämlich bald 
riesige Genomfolgen berechnen, um herauszufinden, welche 
genetischen Faktoren zu Allergien führen.
Damit die Daten möglichst effizient auf dem Festplattensys-
tem abgelegt werden können, ohne die Leistung zu beein-
trächtigen, musste Pi quasi als „Versuchskaninchen“ herhal-
ten. Bei der 62.8 billionsten Stelle wird es aber nicht bleiben. 
Der Informatiker Rölke ist davon überzeugt, dass die 100 
billionste Stelle kein Problem sei und mit jeder technischen 
Neuerung könne mehr von Pi entschlüsselt werden. 

INDER SURESH KUMAR SHARMA: REKORDHALTER IM PI-
SPORT
Pi-Sport ohne Computer ist übrigens ebenso faszinierend. In-

offizieller Rekordhalter ist der Japaner Akira Haraguchi, der 
sich 100. 000 Stellen einprägte und sie in über 16 Stunden 
aufsagte. Den aktuellen, anerkannten Weltrekord im Memo-
rieren der Zahl PI hält der Inder Suresh Kumar Sharma mit 
aufgesagten 70.030 Nachkommastellen. Aufgestellt wurde der 
Rekord am 21 Oktober 2015. Die Vortragsdauer lag bei gut 
17 Stunden. Er löste damit den vorherigen Rekord-Inhaber 
Rajveer Meena ab, der 70.000 Stellen im Rahmen eines Wett-
bewerbes an der VIT University von Vellore aufsagte. Rajveer 
brauchte für das Aufzählen aller Ziffern rund 9 1/2 Stunden. 
War also deutlich flotter unterwegs als der neue Rekordhalter. 
Rajveer löste seinerzeit den Chinesen Chao Lu ab, der seinen 
Pi Rekord von 67.890 Stellen immerhin 9 1/2 Jahre lang ge-
gen die Konkurrenz verteidigen konnte. Der Chinese hatte 
zum Aufsagen von PI aber deutlich mehr Zeit gebraucht, sein 
Rekord zog sich über 24 Stunden hin.
Wer jetzt auch Pi-Athlet werden möchte, kann mit simplen 
Versen als Gedächtnisstütze anfangen. Hier steht die Anzahl 
der Buchstaben pro Wort für die jeweilige Zahl.  Folgende 
Verse stehen für die Ziffernfolge: 3-1-4-5- und so weiter:  
„Wie, o dies macht ernstlich so vielen viele Müh,  Lernt im-
merhin, Jünglinge, leichte Verselein, wie so zum Beispiel dies 
dürfte zu merken sein!“   
Aber warum fasziniert uns Pi so? Pi ist das ultimative Rätsel. 
Pi ist eine magische Zahl. Sie macht neugierig und fasziniert. 
Das Kind in uns fragt ungeduldig: 3,1415 …  und dann? 
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DER ERSTE, ORIGINAL 
INDISCHE FLUGZEUGTRÄGER 

Er heisst INS „Vikrant“ und ist der erste Flugzeugträger, der 
in Indien gebaut wurde. Die indische Marine will das Kampf-
schiff nächstes Jahr in Dienst stellen – seit Oktober 2021 wird 
es auf hoher See erprobt. Die indische Navy zeigt die erste 
Testfahrt ihres Neulings.
Die indische Marine nennt den Erprobungsstart ihres neuen 
Flugzeugträgers in einem Tweet einen „stolzen und histori-
schen Tag für Indien“. Das Video dazu zeigt das 262 Meter 
lange Schiff auf der Fahrt in Richtung offenes Meer.
Gebaut wurde die INS „Vikrant“ in der Cochin Werft an der 
Südostküste des Landes. Die Baukosten beliefen sich auf um-
gerechnet rund drei Milliarden Euro. Benannt ist das Schiff 
nach einem Flugzeugträger, den die indische Marine 1997 
ausgemustert hatte.
Bei einer Wasserverdrängung von circa 40.000 Tonnen bie-

tet die INS „Vikrant“ nach Angaben des indischen Verteidi-
gungsministeriums Platz für 30 Luftfahrzeuge. Dazu gehören 
Mehrzweckjäger vom Typ MiG-29K, Frühwarnhubschrauber 
Ka-31 sowie mehrere Allzweck- und Transporthelikopter.
Mit der Einführung des neuen Flugzeugträgers will die indi-
sche Marine ihre offensiven Fähigkeiten im Indischen Oze-
an verbessern – auch im Hinblick auf die wachsende Präsenz 
Chinas in dieser Region.

Der erste, original indische Flugzeugträger 

BLICK IN DIE WELT
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Ziel der SicherheitsExpo (24.-26 November 2021) ist es, 
Sicherheitstechnik zu demonstrieren, die Firmen, Private 
und den öffentlichen Bereich vor kriminellen Angriffen von 
innen und aussen schützt: Industrieanlagen, Banken, Klini-
ken, Transportunternehmen, Handel, Bahnhöfe, Flughäfen, 
Museen, Private und Behörden. 
Zahlreiche Hersteller präsentieren auch in diesem Jahr 
wieder eine beeindruckende Palette an innovativen Tech-
nologien aus den Bereichen Zutrittskontrolle, Brandschutz, 
IT-Sicherheit, Aussenabsicherung und Videoüberwachung. 
Darüber hinaus erwartet die Besucher/innen ein erstklassi-
ges Tagungsprogramm mit spannenden Fachvorträgen von 
Experten der Branche. 

SICHERHEITSEXPO MÜNCHEN  

Die nächste Essener Sicherheitsmesse findet vom 20. bis 
23. September 2022 in der Messe Essen statt. Sie ist vor
allem wegen ihrer enormen Bandbreite für Dachbesucher
wie Publikum attraktiv. Mit den Bereichen Video; Zutritt,
Mechatronik, Mechanik, Systeme & Perimeter; Brand, Ein-
bruch & Systeme sowie Dienstleistungen & Digital Networ-
king Security finden sich alle Segmente der Branche unter
einem Dach. Der Markt der Sicherheitsbranche hat sich in
Deutschland im vergangenen Jahr trotz Pandemie-Bedingun-

SECURITY ESSEN  

gen mit einem geschätzten Umsatzplus von vier Prozent auf 
9,21 Milliarden Euro wirtschaftlich gut entwickelt. Allein 
der Markt für elektronische Sicherheitstechnik ist 2020 um 
1,6 Prozent auf 4,695 Milliarden Euro gewachsen. Besonders 
stark legten hier Zutrittssteuerungssysteme (plus 4,3 Prozent) 
und die Videosicherheitstechnik (plus 7,1 Prozent) zu. Ein 
Trend geht sicher in Richtung immer smarter werdender 
Produkte (Cloud-Lösungen, Sicherheitstechnik verbunden 
mit der Gebäudeautomation).
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In vielen Teilen der Welt ist es üblich, bei Feiern wie etwa 
Hochzeiten – die in islamischen Ländern oft nach dem Fas-
tenmonat Ramadan gefeiert werden – mit Schusswaffen in 
die Luft zu schiessen. Was die Schützen oft nicht bedenken, 
ist, dass die Kugeln wieder herunterkommen. So sterben in 
Jordanien rund 300 Menschen pro Jahr durch Freudenschüs-
se, in der Türkei um die 800. Der Abzug der US-Truppen 
aus Kabul wurde durch die Taliban auch mit Freudenschüs-
sen gefeiert: 17-24 Tote, rund 65 Verletzte. 
Ordentlich krachen lassen haben es auch die Wähler von 
Donald Trump nach dem für sie phantastischen Wahlaus-
gang. Trunken vom Traum eines wieder erstarkenden 
Amerika gingen sie mit ihren Schusswaffen auf die Strasse 
und eröffneten auf gute amerikanische Art das Feuer. Lange 
vorher hatten hatten alle amerikanischen Waffenhersteller 

FREUDENSCHÜSSE – NICHT 
ALLE FREUEN SICH 

von Rang und Namen (Bushmaster, Colt, Smith & Wesson 
usw.) und die National Rifle Association (NRA) bereits über 
die Händler kostenlos etwa eine Milliarde Schuss Munition 
an die schiesswütige Nation ausgeteilt. Bedauerlicherweise ist 
bei der Ballerei nicht immer in die Luft geschossen worden, 
sondern auch auf Personen, die da zufällig Spass und Schuss-
bahn kreuzten. Personenschäden mit letalem Ausgang waren 
dadurch nicht mehr auszuschliesen. Zählungen sprechen 
von ungefähr 200.000 Todesopfern, 350.000 Verletzten und 
70.000 Vermissten.

BLICK IN DIE WELT
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Nach russischer Darstellung arbeiten die Vereinigten Staaten 
am Einsatz von Space-Raumgleitern zur Durchführung 
von Überraschungsschlägen aus dem Weltraum. Denkbar 
sind demnach auch atomare Attacken. Die USA würden an 
Weltraumtechnologien arbeiten, deren Einsatz die ameri-
kanischen Streitkräfte zu blitzartigen Schlägen gegen Ziele 
an beliebigen Orten unseres Planeten befähigen könnte. „Es 
handelt sich dabei primär um die unbemannten, wieder-
verwendbaren Raumgleiter der United States Space Force, 
X-37“, sagte Jan Nowikow, Generaldirektor des russischen
Rüstungs- und Technologiekonzerns Almas-Antei, im Inter-
view mit dem Fachportal „Krasnaja swesda“.
Offiziell diene der X-37 zur Erforschung des Weltraums.
«Klar ist aber auch, dass diese Fluggeräte ebenso als Kernwaf-
fenträger eingesetzt werden können. Die USA haben sich das
Ziel gesetzt, die Zahl dieser Apparate in der Erdumlaufbahn

zu erhöhen, die auch atomare Sprengköpfe, etwa des Typs 
W80 an Bord nehmen können.» Nowikow behauptet, dass 
die USA die Zahl dieser Flugkörper kontinuierlich erhöhe 
und heute bereits  über mehrere Exemplare verfüge, obwohl 
US-Berichte nur von einer einzigen flugfähigen X-37 ausge-
hen. 

ATOMARER SCHLAG AUS 
DEM ALL? 
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Weltweit haben sich über 243 Millionen Menschen mit dem 
Coronavirus angesteckt. Über 4.9 Millionen Menschen sind 
bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Schweiz: Bisher 865.708 COVID-19 Infektionen, bei 
11.193 Corona-bedingten Todesfällen (Stand: 26.10.2021). 
Dies entspricht einer Infektionsrate von 9,93% sowie eine 
Todes- bzw. Letalitätsrate von 1,29%. Im Durchschnitt der 
letzten 7 Tage wurden 1.250 Neuinfektionen pro Tag erfasst. 
Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei rund 100,4 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner gemeldet. Bisher wurden rund 5.7 
Millionen Erstimpfungen durchgeführt (Stand: 24.10.2021). 
Dies entspricht einer Impfquote bei den Erstimpfungen von 
65,32%. Vollständig geimpft sind 62,54% der Bevölkerung.
Europa: Angesichts der teils dramatischen Corona-Lage in 
einigen Mitgliedstaaten will die Europäische Union mehr 
gegen Impfskepsis tun. Insbesondere Desinformationen in 
sozialen Netzwerken müssten bekämpft werden, hiess es 

nach einem EU-Gipfeltreffen in Brüssel. Zwar hätten die 
Impfkampagnen in Europa erheblichen Fortschritt gebracht. 
Dennoch bleibe die Lage in einigen Ländern sehr ernst.
Russland: Immer neuer Corona-Höchststände veranlassen 
Russlands Präsidenten Wladimir Putin weitere Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens anzuordnen; Teillockdown, 
3 G-Regeln und verzweifelte Aufrufe, sich impfen zu lassen. 
Bisher sind 8.1 Millionen Infektionen erfasst, bei 227.506 
Corona-bedingten Todesfällen (Stand: 26.10.2021). Dies 
entspricht einer Infektionsrate von 5,59% sowie eine Todes- 
bzw. Letalitätsrate von 2,79%. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 
rund 168 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Russ-
land wurden bislang 52 Millionen Erstimpfungen durchge-
führt (Stand: 23.10.2021). Dies entspricht einer Impfquote 
bei den Erstimpfungen von 36,23%. Vollständig geimpft 
sind nur 32,83% der Bevölkerung von der 146 Millionen 
Menschen. 

CORONA-PANDEMIE-ENTWICKLUNG

BLICK IN DIE WELT



www.protect-it.ch | 13

RUBRIK

USA: In den Vereinigte Staaten wurden bislang 45.5 Millio-
nen COVID-19 Infektionen erfasst, bei 737.342 Corona-be-
dingten Todesfällen (Stand: 26.10.2021). Dies entspricht 
einer Infektionsrate von 13,68% sowie eine Todes- bzw. Le-
talitätsrate von 1,62%. Im Durchschnitt fallen pro Tag rund 
71`000 Neuinfektionen an. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 
rund 149 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bislang 
wurden rund 220 Millionen Erstimpfungen durchgeführt 
(Stand: 25.10.2021). Dies entspricht einer Impfquote bei 
den Erstimpfungen von 65,57%. Vollständig geimpft sind 
56,70% der Bevölkerung.

Neuinfektionen 7-Tage-Durchschnitt, pro Tag
• Vereinigte Staaten mit 70.892
• Vereinigtes Königreich mit 44.779
• Russland mit 35.140
• Türkei mit 27.993
• Ukraine mit 20.846

Länder mit den meisten Infektionen
• Vereinigte Staaten mit 45.547.158
• Indien mit 34.202.202
• Brasilien mit 21.735.560
• Vereinigtes Königreich mit 8.851.104
• Russland mit 8.149.946

Länder mit den meisten Todesfällen
• Vereinigte Staaten mit 737.342
• Brasilien mit 605.804
• Indien mit 455.068
• Mexiko mit 286.496
• Russland mit 227.506

Wo wird am meisten geimpft?
• Volksrepublik China mit 1.100.842.000
• Indien mit 718.444.141
• Vereinigte Staaten mit 220.519.217
• Brasilien mit 158.464.224
• Indonesien mit 113.424.379

Höchste Impfquoten:
• Gibraltar mit 100,00%
• Pitcairninseln mit 100,00%
• Vereinigte Arabische Emirate mit 96,02%
• Portugal mit 88,47%
• Kuba mit 86,62%

Wo wird am meisten getestet?
• Vereinigte Staaten mit 612.774.893
• Indien mit 600.769.717
• Vereinigtes Königreich mit 296.129.341
• Russland mit 205.378.315
• Italien mit 101.271.474
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POLIZEILICHE 
ÜBERWACHUNG NIMMT ZU 

GESICHTSERKENNUNG   
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POLIZEILICHE 
ÜBERWACHUNG NIMMT ZU 

In mindestens zehn EU-Ländern nutzt die Polizei automatisierte Gesichts-
erkennung. Die Mehrheit der nationalen Polizeibehörden, die an einer Be-
fragung teilnahmen, gaben an, Software zur Gesichtserkennung bereits 
einzusetzen oder ihren Einsatz zu planen. Verschiedene Staaten nutzen die 
Technologie unterschiedlich, doch fast überall mangelt es an Transparenz. 

> Von Nicolas Kayser-Bril, Maris Männiste, Jose Miguel Calatayud und Eleftherios Chelioudakis, Anton Wagner 
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GESICHTSERKENNUNG

Polizeibehörden arbeiten schon lange daran, Informationen 
über von ihnen beobachtete Bevölkerungsgruppen zu sam-
meln, zu katalogisieren und aufzubewahren. Schon in den 
1870er Jahren bereitete der Franzose Alphonse Bertillon den 
Weg für die polizeiliche Nutzung von Anthropometrie. Er er-
stellte eine Sammlung aus Zehntausenden Karteikarten mit 
den Körpermassen und Fahndungsfotos von Menschen ohne 
Wohnsitz (denen eine kriminelle Neigung unterstellt wurde). 
Seine Arbeit bot die Grundlage für die Entwicklung der Bio-
metrie im 20. Jahrhundert. 

GESICHTSERKENNUNG LÄUFT AUTOMATISCH    
Aktuelle Projekte gehen weit über Bertillons Vorstellungen hi-
naus. Automatisierte Gesichtserkennung wird angewandt, um 
vermisste Kinder zu finden und um gewalttätige Fans im Fuss-
ballstadion auszumachen. Im französischen Lyon wurde ein 
Mann durch eine Überwachungskamera des Autodiebstahls 
überführt. Sein Gesicht passte zu einem Bild in einer Daten-
bank. In der Folge wurde er festgenommen und zu eineinhalb 
Jahren Haft verurteilt.

SOFTWAREANWENDUNGEN IN VIELEN 
EU-STAATEN     
Von 24 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nutzt die 
Polizei in mindestens zehn Staaten Software zur Gesichtser-
kennung. Acht weitere planen die Einführung in den kom-

menden Jahren. Nur zwei Länder – Spanien und Belgien – er-
lauben die Nutzung noch nicht. – Im belgischen Kortrijk und 
im spanischen Marbella setzt die Polizei bereits Technologien 
zur „Körpererkennung“ ein. Diese Systeme identifizieren Per-
sonen anhand ihres Laufstils oder der Kleidung. Beide Syste-
me können auch Gesichter erkennen, doch ist diese Funktion 
derzeit ausgeschaltet, solange es noch keine gesetzliche Ge-
nehmigung für ihren Einsatz gibt.
Brüssel plant ein grundsätzliches Verbot von Massenüberwa-
chung mittels Gesichtserkennung in der EU. Doch für die Su-
che nach Kindern und Verdächtigen schwerer Straftaten soll 
das Instrument dennoch eingesetzt werden dürfen.

BALD ROUTINEMÄSSIGER EINSATZ?   
Automatisierte Gesichtserkennung wird zwar vor allem in 
strafrechtlichen Ermittlungen genutzt, wie bei dem Auto-
diebstahl in Lyon. Auch die Gesichtserkennung in Echtzeit 
wird aber immer gebräuchlicher und deshalb auch – im quasi 
rechtsfreien Raum – immer gefährlicher.  In mehreren Län-
dern wird sie in Fussballstadien eingesetzt, um Personen aus-
findig zu machen, die als gewalttätige Fans gelistet wurden. 
In Irland kommt sie bereits routinemässig zum Einsatz, um 
Sozialleistungsansprüche zu verifizieren.
Wer zu oft bei Rot die Strasse überquert, dessen Kindern wird 
der Zugang zu den besten staatlichen Universitäten erschwert. 
Möglich machen soll das ein System von Sozialkrediten, das 

Polizei bei Demo-Überwachung und Auswertung  
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auf der automatischen Personenerkennung durch Überwa-
chungskameras aufbaut. Letztendlich werden dort bereits 
Millionen Menschen tagtäglich mittel Gesichts- und Kör-
pererkennung in allen Lebensbelangen überwacht. Berichte 
von derlei Ideen aus China lassen Europäer erschaudern. Die 
EU-Kommission fühlt sich deshalb berufen, solche Ansätze 
bereits im Keim zu ersticken. 

WENN DER COMPUTER ÜBERNIMMT…    
Die Technologie wirft datenschutz- und persönlichkeitsrecht-
liche Bedenken auf, die von Organisationen wie Privacy Inter-
national oder Bits of Freedom umfassend dargestellt worden 
sind. Mögen diese technischen Hilfe bei der Verbrechensbe-
kämpfung tolerierbar sein, gilt doch auch zu bedenken: auto-
matisierte Gesichtserkennung ermöglicht auch automatisierte 
Entscheidungen, was weitere Probleme birgt (siehe China). 

HOHES RISIKO: FALSCH-POSITIVE    
Auch wenn Gesichtserkennungssoftware mit 99-prozentiger 
Richtigkeit ein übereinstimmendes Gesicht erkennen kann, 
macht die blosse Menge an verfügbaren Gesichtern in den 
polizeilichen Datenbanken falsche Treffer (Falsch-Positive) im 
Rahmen von 1-2 % unvermeidlich. (Die Fehlerrate von 1-2 
% bedeutet: Wenn 10.000 Menschen der Gesichtserkennung 
ausgesetzt werden, die nicht polizeilich gesucht sind, dann 

werden 100-200 von ihnen als gesucht markiert.) 

BEISPIELE      
In den Niederlanden greift die Polizei auf eine Datenbank 
mit Fotos von 1,3 Millionen Menschen zu, von denen viele 
nie eines Verbrechens angeklagt wurden. Eine Untersuchung 
berichtete für 2017, dass 93 Verdächtige mit Gesichtsaufnah-
men von Menschen übereinstimmten, die in dieser Daten-
bank verzeichnet sind. Wie viele von diesen Übereinstimmun-
gen Falsch-Positive waren, ist nicht bekannt. 

Gesichtserkennungsmasken 

China mit totaler Überwachung  
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Ein Test, der 2018 in London durchgeführt wurde, ergab 104 
Übereinstimmungen, von denen nur zwei richtig waren. Ein 
weiterer in Wales hatte ähnlich schlechte Ergebnisse. 
In Buenos Aires, Argentinien, führte die automatisierte Ge-
sichtserkennung im städtischen U-Bahn-System in einem 
Vierteljahr zu 1227 Alarmierungen, von denen nur 226 kor-
rekt waren. Und einige der darauf folgenden Festnahmen 
beruhten sogar auf falschen Daten. Eine Person wurde auf 
Grundlage eines Gerichtsverfahrens von 2004 festgenom-
men. Der Fall war eingestellt worden, doch hatte jemand 
vergessen, den Haftbefehl aufzuheben. Eine andere Person 
wurde festgenommen, weil ein Tippfehler im Haftbefehl zu 
einer Übereinstimmung der Ausweisnummern führte.

BLACKBOXES – KEINE TRANSPARENZ      
Im Fall des Autodiebs von Lyon führte der Verteidigungsan-
walt an, dass die Gesichtserkennung als Beweismittel unzu-
lässig sei, weil der Algorithmus, der für den Abgleich genutzt 
wurde, nicht bekannt war. Sein Antrag wurde abgelehnt. 
Tatsächlich sind alle in Europa eingesetzten Gesichtserken-
nungssysteme «Blackboxes» – ihre innere Funktionsweise ist 
öffentlich nicht bekannt.
Intransparenz unterstützt Missbrauch. Eine im vergangenen 
Mai veröffentlichte Untersuchung in den USA zeigte, dass 
manche Polizeibeamte anstelle des Fotos der verdächtigen 

Person einfach ihnen ähnelnde Gesichter von berühmten Per-
sonen – etwa Schauspieler/innen – benutzten, wenn die Soft-
ware sonst keine Übereinstimmung finden konnte.

ERSTES FAZIT:     
Die Polizeibehörden vieler EU-Länder arbeiten nach un-
terschiedlichen Praktiken. Es wird aber deutlich, dass auto-
matisierte Gesichtserkennung in verschiedenen Kontexten 
vielseitig eingesetzt wird – und dass es an Transparenz fehlt. 
Automatisierte Prozesse bringen, nebst ihrem Nutzen, eine 
relativ hohe Fehlerquote hervor, die einiges Leid und Un-
gemach über falsch Beschuldigte/Verhaftete mit sich bringt. 
Sie zeigt auch, dass ein Verzeichnis aller automatisierten Ent-
scheidungsprozesse dringend benötigt wird. Zudem muss bei 
Verdacht aufgrund der Gesichtserkennung mit anderen Un-
tersuchungen wirklich nochmals genau geprüft werden, ob 
die aus den Indizien abgeleiteten Folgerungen auch wirklich 
zutreffen. 

LÖSUNG - «SUPERERKENNER“    
Tagtäglich sieht beinahe jeder Mensch, der sich in der Ge-
sellschaft bewegt, in der Regel hunderte Gesichter, im ech-
ten Leben und auf Abbildungen. Nicht alle bleiben einem im 
Gedächtnis. Insgesamt kann man sich zwischen 1.000 und 
10.000 Personen merken, wie Forscher nun berechnet haben.

STRATGISCHE BOMBER

Gesichts- und Bewegungserkennung  

GESICHTSERKENNUNG 
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Eine erneute Erfolgsgeschichte aus über 40‘000 montier-
ten Sicherheitssystemen QUDRAGARD®.

Wenn auch Sie Sicherheit mehr schätzen als unwillkom-
mene Gäste, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

www.quadragard.ch

Martin Eichholzer AG   Zeglas AG
QUADRAGARD EINBRUCHSCHUTZ QUADRAGARD EINBRUCHSCHUTZ
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8048 Zürich     5040 Schöftland 
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Es geschah an einem ganz gewöhn-
lichen Nachmittag, um 15.45 Uhr, 
im beschaulichen Zürcher Unter-
land. 

Mit einem Hammer versuchten zwei 
Täter durch die Balkonglastüre in 
eine Liegenschaft einzudringen.

Sie scheiterten drei Mal! Dann 
gaben sie auf. 

Pech gehabt, denn sie trafen auf 
eine QUDRAGARD® gesicherte 
Balkonfenstertüre. Innen mit der 
Integral-Fenstersicherung ver-
stärkt und das Glas mit der ein-
bruchhemmenden Profilon-Folie 
beschichtet.
Ungebetene Gäste habe da einfach 
keine Chance!

Übeltäter

®

Babys interessieren sich für Gesichter mehr als für alles ande-
re. Erwachsene können in Sekundenbruchteilen entscheiden, 
ob sie in ein vertrautes Antlitz blicken, selbst wenn sie ihr 
Gegenüber jahrelang nicht gesehen haben. Dass wir uns Ge-
sichter so gut merken können, ist im sozialen Miteinander ein 
erheblicher Vorteil.

«SUPERERKENNER“ – UND WIR ANDEREN   
Manchen Menschen fällt es schwerer als anderen, sich an je-
manden zu erinnern, den er oder sie nur ein- oder zweimal 
gesehen hat. Anderen hingegen reicht eine kurze Begegnung 
an der Supermarktkasse, um jemanden selbst zwei Wochen 
später wiederzuerkennen. Letztere bezeichnet man auch als 
„Supererkenner“ („Super-Recogniser“). Sie haben eine Art 
Superbegabung. Diese spezielle Fähigkeit lässt sich nicht er-
lernen. Es sieht nach angeboren aus, denn die Trainingsstudi-
en sagen bislang, dass man darin mit Training nicht wirklich 
besser wird. 
Zu dieser Gruppe zählen etwa ein bis zwei Prozent der Bevöl-
kerung; ob man dazu gehört, kann man übrigens mit einem 
Test der Greenwich University herausfinden.
Am anderen Ende des Spektrums gibt es aber auch Menschen, 
die generell Schwierigkeiten haben, Gesichter wiederzuerken-
nen. Sie leiden unter Gesichtsblindheit oder Prosopagnosie. 
Bis zu zwei Prozent aller Menschen sollen davon betroffen 
sein.

INS GEDÄCHTNIS RUFEN 
Aber wie steht es um den Durchschnitt zwischen diesen bei-
den Extremen? Wie viele Gesichter bzw. Personen kann ein 
„normal“ begabter Mensch eigentlich im Gedächtnis behal-
ten? Dieser Frage haben sich die Forscher um Rob Jenkins von 
der University of York in einer aktuellen Studie gewidmet. Re-
sultat: Etwa 5.000 Gesichter kann sich der Mensch demnach 
merken, wobei es laut den Forschern grosse Unterschiede gab: 
Die oder der Einzelne kann 1.000 bis 10.000 Gesichter im 
Gedächtnis behalten. 

«SUPERERKENNER“ ALS «SPECIAL AGENTS»    
Kein Wunder also, dass sich die Polizeien europaweit für 
die «Supererkenner“ besonders interessieren, wenn man be-
denkt, dass sich der Einsatz der Computer mit ihren Soft-

Neue Handysoftware – Gesichtserkennung   
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waren vor allem dann lohnt, wenn Millionen von Gesichtern 
unterschieden bzw. untersucht werden müssen. Sowohl die 
Maschinen wie auch der menschliche «Supererkenner“, sind 
verschiedenste Einsatzmöglichkeiten vorstellbar. Zum Bei-
spiel könnte die Prävention und Aufklärung terroristischer 
Anschlagsfälle verbessert werden, dass sie noch besser aufklärt 
oder sogar verhindern werden könnten. Es könnte aber auch 
denkbar sein, dass Serienstraftaten besser zugeordnet und 
aufgeklärt würden oder dass die Gesichtserkennung in der 
täglichen Fahndung beim Zuordnen von Fahndungsbildern 
helfen würde.
Die Londoner Polizei nutzt diese Fähigkeit etwa bei der Fahn-
dung nach Verbrechern und gründete dafür bei Scotland Yard 
extra eine Einheit von «Supererkenner“. Sie hat unter ande-
rem die Männer gefunden, die hinter der Vergiftung des Ex-
Spions Skripal und seiner Tochter steckten. 
Mitte 2018 stellte das Polizeipräsidium München in einem 
Pilotprojekt eine Gruppe von Super- Recognisern zusammen, 
die in der zweiten Jahreshälfte rund 200 Kriminalfälle auf-
klärte. Damit wurden im Zusammenhang mit den Ausschrei-
tungen und Plünderungen in Stuttgart von 2020 jeder zweite 
der bislang rund 140 Tatverdächtigen von sogenannten Su-
per-Recognisern der Polizei wiedererkannt.

MIT TEST DIE BESTEN „SUPER-RECOGNISER“ 
FINDEN   
Selbst wenn sie ein Gesicht nur einmal flüchtig gesehen ha-

ben, erkennen sie es in einer Menschenmenge wieder – die 
„Super-Recognizer“; Australische Forscher haben nun einen 
Test entwickelt, der die seltene Fähigkeit besonders treffsicher 
aufspüren soll.
Dass manche Menschen extrem gut darin sind, Gesichter 
wiederzuerkennen, haben Forscher vor gut zehn Jahren fest-
gestellt. Die Begabung ist nach Schätzungen aber sehr rar. 
Nicht mehr als ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sollen 
sie besitzen. Seit einigen Jahren arbeiten verschiedene Teams 
daher an Tests, die die seltene Fähigkeit relativ verlässlich fest-
stellen sollen. Dazu zählen auch Forscher und Forscherinnen 
des Forensic Psychology Lab der australischen University of 
New South Wales. 
Der frei zugängliche, australische “UNSW Face Test“ ist beson-
ders gut darin, die allerbesten «Supererkenner» zu entdecken. 
(UNSW Face Test - Start) Das Tool differenziert zwischen 
guten, sehr guten und aussergewöhnlichen Gesichts-Profis. 
Noch besser funktioniert es in Kombination mit anderen er-
probten Tests, wie z.B. dem Glasgow Face Matching Test und 
dem Cambridge Face Memory Test.

BESONDERS SCHWIERIG – DER “UNSW FACE 
TEST“     
Der australische Test wurde besonders schwierig konzipiert, so 
dass sich auch durchschnittlich begabte Gesichtserkenner nur 
am unteren Ende der Skala finden. 31.000 Personen haben 

GESICHTSERKENNUNG 
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den Test bis heute absolviert. Die 100 Prozent wurden dabei 
noch nie erreicht, eine einzige Person hat 97 Prozent geschafft. 
Die meisten schaffen nicht viel mehr als 50 Prozent der Auf-
gaben: In Teil eins muss man sich zuerst Gesichter merken 
und dann an sie erinnern. Im Teil zwei muss man einem gege-
benen Gesicht die dazugehörigen Varianten zuordnen, wobei 
die Bilder aus verschiedenen Zeiten stammen und von sehr 
unterschiedlicher Qualität sein können.
In diesem Test fängt die spezielle Begabung bei 70 Prozent an, 
bei anderen Methoden erreichen die meisten Super-Recogni-
zer die volle Leistung. Schafft jemand die 70 Prozent-Hürde, 
wird mit weitere Tests sichergestellt, dass es sich tatsächlich 
um besonders begabte Gesichtererkenner handelt.

WORAUF STÜTZT SICH DIESE BEGABUNG?      
Worin sich die Gesichtsprofis bzw. ihre Wahrnehmung von 
anderen Menschen unterscheidet, ist noch unklar. Nach bis-
herigen Untersuchungen schneiden sie in anderen Bereichen 
– etwa bei der Intelligenz oder dem «normalen» Gedächtnis
– eher durchschnittlich ab.

ZWEITES FAZIT:      
Auch menschliche Supererkenner haben eine hohe Treffer- 
und dennoch bedenkliche Fehlerquote. Beide Methoden sind 
Hilfsmittel, die aber bei den Auswertungen und den darauf 
folgenden Rückschlüssen mit grosser Vorsicht zu betrachten 
sind. Sie können lediglich – müssen aber nicht zwingend – 
starke Hinweise liefern. 

Nicolas ist Datenjournalist und arbeitet für 
AlgorithmWatch als Reporter. 
Er war Wegbereiter für neue Formen des Jour-
nalismus in Frankreich und Europa und ist einer 
der führenden Experten für Datenjournalismus. 
Er hält regelmässig Vorträge auf internationa-
len Konferenzen, unterrichtet Journalismus an 
französischen Journalismusschulen und gibt 
Schulungen in Redaktionen. 
Als autodidaktischer Journalist und Entwickler 
(und Absolvent der Wirtschaftswissenschaften) 
entwickelte er 2009 zunächst kleine interaktive, 
datengesteuerte Anwendungen für Le Monde 
in Paris. 
Anschliessend baute er 2010 das Datenjourna-
lismus-Team bei OWNI auf, bevor er von 2011 
bis 2017 Journalism++ mitbegründete und 
leitete. 
Nicolas ist auch einer der Hauptverfasser des 
Datajournalism Handbook, dem Nachschlage-
werk für Datenjournalismus. 

NICOLAS KAYSER-BRIL  

Raster für Gesichtserkennung   
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WELTBEVÖLKERUNG  

FAST 7,9 MILLIARDEN 
MENSCHEN AUF DER ERDE 
Bald werden 8 Milliarden Menschen die Erde bevölkern und es 
werden jede Sekunde mehr. Doch das Wachstum der Weltbevöl-
kerung verlangsamt sich.   

> Von François Mégève

BEVÖLKERUNGSWACHSTUM: WIE VIEL VER-
TRÄGT DIE ERDE?    
Rund 7,88 Milliarden Menschen leben 2021 auf der Erde. 
Im Jahr 2050 werden es laut der UN-Bevölkerungsprojektion 
rund 9,7 Milliarden Menschen sein, im Jahr 2100 etwa    
10,9 Milliarden.

WELTBEVÖLKERUNG WÄCHST NOCH LANGE 
WEITER    
Zurzeit wächst die Zahl der Menschen auf der Erde pro Jahr 
um ungefähr 82,4 Millionen. Jeden Tag kommen fast 226.000 
Menschen hinzu. Pro Minute wächst die Anzahl der Men-
schen auf der Erde statistisch gesehen um 157, pro Sekunde 
kommen 2,6 Menschen dazu.

RASANTES BEVÖLKERUNGSWACHSTUM 
Der explosionsartige Anstieg der Weltbevölkerung ist ein Phä-
nomen der jüngeren Zeit. Vor 8.000 Jahren, zum Ende der 
letzten Eiszeit, lebten nach Schätzungen des unabhängigen 

Population Reference Bureaus auf unserem Planeten nur rund 
fünf Millionen Menschen. Vor 2.000 Jahren waren es rund 
300 Millionen. Rasant wurde der Anstieg erst ab Mitte des 
18. Jahrhunderts, nachdem die erste Milliarde erreicht war.
Zwei Milliarden Menschen gab es im Jahr 1927, drei Milli-
arden 33 Jahre später im Jahr 1960. Bis zur vierten Milliarde
dauerte es dann nur noch 14 Jahre (1974). 1987, nur 13 Jahre
später, wurde die fünfte, 1999 die sechste Milliardengrenze
überschritten. Am 31. Oktober 2011 wurde der siebenmilli-
ardste Mensch geboren. Die acht Milliarden-Marke könnten
wir laut Berechnungen der Vereinten Nationen 2023 kna-
cken.

WELTWEITES BEVÖLKERUNGSWACHSTUM VERLANG-
SAMT SICH
Würde sich dieses Wachstum völlig ungebremst fortsetzen, 
wären es bis zum Jahr 2100 wohl rund zwanzig Milliarden 
Menschen, im Jahr 2300 gar rund 70 Milliarden.
Dazu wird es aber nicht kommen: Schon seit einigen Jahr-
zehnten verlangsamt sich das Wachstum. Nach Angaben derWELTBEVÖLKERUNG  
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Vereinten Nationen (UN) wächst die Weltbevölkerung derzeit 
jedes Jahr um etwa 1,09 Prozent. Damit hat sich das Wachs-
tum in den letzten 50 Jahren beinahe halbiert. Seinen Höchst-
stand hatte es zwischen 1965 und 1970 mit einem jährlichen 
Zuwachs von 2,05 Prozent erreicht. Seitdem befindet es sich 
im Rückgang; also sind eher «nur» rund 10-12 Milliarden bis 
2050 und vermutlich wird der höchste Wert um 2070 erreicht 
- danach schrumpft die Weltbevölkerung.– je nach Entwick-
lung der Geburtenrate.

GRÖSSTER TEIL DER WELTBEVÖLKERUNG LEBT IN ASIEN
Der grösste Teil der Weltbevölkerung ist mit 59,5 Prozent in 
Asien zuhause. Die übrigen Menschen der Welt verteilen sich 
zu 17,2 Prozent auf Afrika, zu 9,6 Prozent auf Europa, zu 8,4 
Prozent auf Südamerika, zu 4,7 Prozent auf Nordamerika und 
zu 0,6 Prozent auf Australien/Ozeanien.

FRAUEN BEKOMMEN WELTWEIT WENIGER KINDER 
Dabei bekommen Frauen heute im weltweiten Durchschnitt 
weniger Kinder als früher: Laut den Vereinten Nationen liegt 
die Fertilitätsrate im internationalen Durchschnitt aktuell bei 
2,4 Kindern pro Frau. Damit hat sich die durchschnittliche 
Kinderzahl pro Frau seit den 1960er-Jahren mehr als halbiert. 
Sie lag damals noch bei fünf Kindern pro Frau. Das niedrigs-
te Geburtenniveau weisen Europa (1,6 Kinder pro Frau) und 
Nordamerika (1,8 Kinder pro Frau) auf. 

GEBURTENNIVEAU IN AFRIKA AM HÖCHSTEN
In Afrika ist die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau mit 4,4 
am höchsten - doch auch hier lag sie Mitte der 1960er-Jahre 
noch bei 6,7. Besonders hoch ist das Fertilitätsniveau in den 
sogenannten Subsahara-Ländern in Afrika: Spitzenreiter sind 
Niger (7,0 Kinder pro Frau), Somalia (6,0) und die Demokra-
tische Republik Kongo (6,0). Ausserhalb Afrikas erreichen das 

höchste Geburtenniveau Afghanistan (4,6), die Salomonin-
seln (4,3) und Osttimor (4,1).

GEBURTENNIVEAU IN SÜDKOREA AM NIEDRIGSTEN
Die Länder, in denen gerade die wenigsten Kinder geboren 
werden, sind Südkorea (1,1 Kinder pro Frau), Taiwan (1,2) 
und Macau (1,2). In Europa kommen die wenigsten Kin-
der in Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Moldawien 
und Portugal zur Welt (alle 1,3 Kinder pro Frau).

KINDERZAHL ABHÄNGIG VOM BILDUNGSGRAD
Wie hoch die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist, 
hängt Studien zufolge vor allem mit dem Bildungsstand der 
weiblichen Bevölkerung im fortpflanzungsfähigen Alter zu-
sammen. „Bildung geht mit mehr Chancen und Möglichkei-
ten einher und erlaubt ein selbstbestimmteres Leben“, heisst 
es im Bericht „Globale Bevölkerungsentwicklung“. In vielen 
Ländern haben Frauen keine oder nur sehr geringe Mitspra-
cherechte bei der Familienplanung. Kinderreichtum wird oft 
noch immer als Absicherung fürs Alter gesehen. Viele Frau-
en heiraten sehr jung und werden dann Mutter. Und vielen 
Millionen Frauen fehlen schlicht bezahlbare Verhütungsmit-
tel, es mangelt an Aufklärung und einer guten Gesundheits-
versorgung.

WELTBEVÖLKERUNG
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IN EINIGEN LÄNDERN SCHRUMPFT DIE BEVÖLKE-
RUNG BEREITS 
Viele Länder mit einem hohen Geburtenüberschuss werden 
noch weiter wachsen. Doch bereits im Zeitraum von 2015 bis 
2020 ging die Bevölkerung in 30 von 235 Ländern und Terri-
torien zurück. Laut der Vereinten Nationen werden zwischen 
2019 und 2050 rund 55 Länder einen Bevölkerungsrückgang 
von mindestens einem Prozent erleben. Die Hauptgründe 
hierfür sind weiter Niedrige Geburtenzahlen und Abwande-
rungen.

MEHR ALS 50 PROZENT DER WELTBEVÖLKERUNG LEBT 
IN STÄDTEN
Rund die Hälfte der Weltbevölkerung lebt derzeit in städti-
schen Siedlungen. 1950 lag dieser Wert noch bei etwa 30 Pro-
zent. Bis 2050 werden wahrscheinlich zwei Drittel der Men-
schen weltweit in Städten leben - weil mehr Leute vom Land 
in die Städte abwandern und dort noch mehr Kinder geboren 

werden, aber auch, weil ländliche Siedlungen zu Städten an-
wachsen werden.

WIE VIEL MENSCHEN ERTRÄGT DIE ERDE?
Da gehen die Prognosen weit auseinander: Die Vereinten 
Nationen (UN) hatten 65 Studien ausgewertet, von denen 
die pessimistischsten von rund 2 Milliarden Menschen aus-
gehen; die meisten Studien bewegen sich jedoch zwischen 
4-16 Milliarden möglichen Menschen auf der Erde.
Ein wenig Optimismus scheint wohl angebracht - schliess-
lich lagen kritische Forscher in der Vergangenheit mit ihren
Warnungen vor einer „Bevölkerungsexplosion“ oft gründ-
lich daneben, denn es ist davon auszugehen, dass Menschen
in Zukunft die zur Verfügung stehende Ressource Energie
deutlich effizienter nutzen werden. Sie könnten zudem in
gigantischen „Kathedralen-Städten“ wohnen, die nur ein
Zehntel der Erdoberfläche bedecken. Die richtige Techno-
logie könnte durchaus ein nachhaltiges Dasein ermöglichen.

KANTONSPOLIZEI BASEL  WELTBEVÖLKERUNG  
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Vor allem hoffen die Optimisten, dass durch technologischen 
Fortschritt, etwa in der Landwirtschaft, die Grenze der Trag-
fähigkeit der Erde weiter verschoben werden kann. 

EINE ERDE REICHT DERZEIT NICHT AUS
Allerdings heisst technischer Fortschritt noch lange nicht, 
dass dieser nachhaltig ist. Die Grüne Revolution hat bisher 
auch einige Nachteile mit sich gebracht. Etwa sinkt in man-
chen Regionen der Grundwasserspiegel durch den grösseren 
Wasserverbrauch. Auch bringt die intensive Landwirtschaft 
einen starken Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden mit 
sich. Um die jetzige Weltbevölkerung wirklich nachhaltig zu 
versorgen, wären immer noch 1,6 Erden notwendig, zeigt die 
Berechnung des Global Footprint Networks. Würden alle 
Menschen auf der Erde leben wie wir in Europa, wären es 
sogar fast 3 Erden.

GIBT ES EINEN AUSWEG AUS DEM DILEMMA?
Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma?
Fortschritte in bisher schwach entwickelten Ländern gehen 
mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch einher, was wie-
derum die Tragfähigkeit der Erde verringert. Und ob die 
Menschen in den hoch  entwickelten Industriestaaten Länder 
freiwillig ihr Konsumverhalten ändern, um den weltweiten 
Verbrauch von Ressourcen zu senken, ist sehr fraglich. Warum 
sollten sie für weniger entwickelte Länder Freiraum schaffen 
und den eigenen Wohlstand riskieren? – Am Ende würde es 
wohl eine Art weltweite Angleichung im Lebensstandard auf 
einem Niveau geben, das unter dem der heutigen Industrie-
staaten und über dem der schwach entwickelten Länder läge.
Gleichzeitig müssten die schwach entwickelten Länder die 
Fehler der Industrienationen vermeiden und deutlich schnel-
ler, billiger und nachhaltiger grosse Entwicklungssprünge ma-
chen. Es gibt zwar in Afrika bereits etliche positive Beispiele, 
wie auf nachhaltige Weise die Produktivität in der Landwirt-
schaft erhöht und Bildung in die Breite getragen wird, damit 
möglichst viele Menschen Zugang dazu haben. Doch werden 

die Industriestaaten so lange wie es geht, die Absatzmärkte in 
Afrika und anderen schwächer entwickelten Regionen weiter 
nutzen, um deren Wohlstandsbedürfnisse, im Sinne der eige-
nen Interessen,  zu bedienen.

UND WENN DIE RECHNUNG GENERELL NICHT AUF-
GEHT?
Was ist, wenn die stagnierende Bevölkerung in entwickelten 
Ländern in Zukunft wieder deutlich zu wachsen beginnt? So 
könnte etwa der massive Einsatz von Robotern den Men-
schen so viel Arbeit abnehmen, dass Kinderkriegen nicht nur 
einfacher, sondern auch zu einem neuen Lebenssinn werden 
könnte. Die Geburtenrate würde dann wieder spürbar stei-
gen. Fortschritte in der Medizin könnten es Menschen (vor-
erst in den reichen, hochentwickelten Weltregionen) zudem 
ermöglichen, deutlich älter zu werden als heute, was die Ster-
berate gleichzeitig senken dürfte. Die Ungewissheit der Bevöl-
kerungsentwicklung und ihrer Folgen ist somit vorläufig das 
Einzige, was gewiss scheint.
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WELTALL

KEINE SCHWEREN 
NEBENWIRKUNGEN DURCH 
MRNA-IMPFSTOFFE 
Forscher von Federal und Kaiser Permanente, in Kalifornien, die die 
Gesundheitsakten von 6,2 Millionen Patienten durchkämmten, fanden 
keine schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen, die mit den 
2-mRNA-COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden könnten.

> Von Von Kerry Sinclair

UMFASSENDE IMPFSTOFF-STUDIE



www.protect-it.ch | 27

RUBRIK

KEINE SCHWEREN 
NEBENWIRKUNGEN DURCH 
MRNA-IMPFSTOFFE 



Impfbus

Impfung 
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Die Studie berichtet über die ersten umfassenden Ergebnisse 
des Vaccine Safety Datalink (VSD), der Patientenakten für 12 
Millionen Menschen in 5 Kaiser Permanente-Serviceregionen 
zusammen mit HealthPartners in Minneapolis, der Marsh-
field Clinic in Wisconsin und Denver Health untersucht. Die 
Arbeit wird von den Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC) unterstützt.
„Diese Ergebnisse unserer Sicherheitsüberwachung sind be-
ruhigend“, sagt Nicola Klein, Direktorin und leitende Wis-
senschaftlerin des Kaiser Permanente Vaccine Study Center 
und Hauptprüferin der COVID-19-Schnellzyklusanalyse 
von Vaccine Safety Datalink.
„Die Welt verlässt sich auf sichere und wirksame Impfstof-
fe, um der COVID-19-Pandemie ein Ende zu setzen. Der 
Vaccine Safety Datalink ist ideal geeignet, um diese wichtige 
Überwachung durchzuführen, und wir werden weiterhin die 
Sicherheit aller Impfstoffe überwachen, die vor COVID-19 
schützen“, fügt Dr. Klein hinzu.

UMFASSENDE ANALYSE – ERSTAUNLICHE 
ERGEBNISSE    
Die Studie berichtete über Ergebnisse von Mitte Dezem-
ber 2020 bis zum 26. Juni 2021. Die Analysen verglichen 
spezifische Gesundheitsereignisse bei allen COVID-19-mR-
NA-geimpften Personen in den ersten 3 Wochen nach der 
Impfung mit Gesundheitsereignissen bei ähnlichen Pati-
ententypen während der 3 bis 6 Wochen nach der mR-
NA-Impfung. Die Gesamtzahl der untersuchten Personen 
betrug 6,2 Millionen für die erste Dosis eines mRNA-Impf-
stoffs und 5,7 Millionen für die zweite Dosis.
Das Design soll Patienten vergleichen, die sich so ähnlich 
wie möglich sind, um die Anzahl der Faktoren zu reduzie-
ren, die die Ergebnisse komplizieren könnten. Die Autoren 
fügten eine Vergleichsgruppe ungeimpfter Patienten in einer 

ergänzenden Analyse hinzu.

DIE SCHRECKLICHEN 23     
Die Forscher untersuchten 23 mögliche gesundheitliche Aus-
wirkungen, die ausgewählt wurden, weil sie in früheren Impf-
stoffstudien enthalten waren, als Auswirkung von COVID-19 
besonders besorgniserregend waren, während der klinischen 
COVID-19-Studien festgestellt wurden oder hinzugefügt 
wurden, nachdem Beamte des öffentlichen Gesundheitswe-
sens erhöhte Fälle unter geimpften Menschen gemeldet hat-
ten. 
Zu den verfolgten Ergebnissen gehörten neurologische Er-
krankungen wie Enzephalitis und Myelitis, Krampfanfälle 
und Guillain-Barré-Syndrom; Herz-Kreislauf-Probleme wie 
akuter Myokardinfarkt, Schlaganfall und Lungenembolie; 
und andere wie Bell-Lähmung, Appendizitis, Anaphylaxie 
und Multisystem-Entzündungssyndrom.

UMFASSENDE IMPFSTOFF-STUDIE



Die Schnellzyklusanalyse des VSD für die mR-
NA-COVID-19-Impfstoffe wird neu geimpfte Pati-
enten für mindestens 2 Jahre weiter verfolgen. Der 
VSD, der 1990 gegründet wurde und von der CDC, 
Kaiser Permanente und anderen Gesundheitssyste-
men geleitet wird, ist das führende aktive Überwa-
chungssystem der USA für die Impfstoffsicherheit.

GUT ZU WISSEN

Intensivstation Covid-19 
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SUCHEN, PRÜFEN, ANALYSIEREN      
Patientenakten wurden elektronisch durchsucht und Analys-
ten führten Diagrammüberprüfungen spezifischer Gesund-
heitsergebnisse durch, um das medizinische Problem zu über-
prüfen und zu beurteilen, ob es vor oder nach der Impfung 
begann.
Vaccine Safety Datalink-Forscher wandten dann statistische 
Analysen an, um festzustellen, ob die Anzahl der Vorfälle über 
einem bestimmten Schwellenwert, einem sogenannten „Sig-
nal“, lag. 
Sie kamen zu dem Schluss, dass keines der angestrebten Ge-
sundheitsergebnisse das Signal erreichte, obwohl die Ergeb-
nisse für einige Endpunkte aufgrund der geringen Anzahl von 
Fällen weniger genau waren. Die Wissenschaftler sagten, dass 
die VSD-Sicherheitsüberwachung laufend mehr Daten erhält, 
bis die Studie in zwei Jahren beendet sein wird, was die Ge-
nauigkeit der Ergebnisse erhöhen wird.

BESORGNISERREGEND?  
Die mit der Studie beschäftigten Analysten hoben einige 
Ergebnisse über Fälle von bestätigter Myokarditis und Pe-
rikarditis bei jungen Menschen hervor, da dies zu einem be-
sorgniserregenden Ergebnis geworden ist. Die VSD-Studie 
identifizierte 34 solcher Fälle bei Patienten im Alter von 12 
bis 39 Jahren; 85% von ihnen waren männlich und 82% im 
Krankenhaus (für einen Median von 1 Tag), aber alle erholten 
sich sehr rasch. Jetzt wurde genauer hingeschaut. 
Resultat der Berechnungen: Bei Patienten im Alter von 12 
bis 39 Jahren besteht in der ersten Woche nach der Impfung 
ein Risiko für 6,3 zusätzliche Myokarditis-Fälle pro Million 
Dosen. Für den Impfstoff bez. seine Nebenwirkung ist das 
Risiko sehr gering. Im Gegenteil, denn andere Forschungen 
haben ein signifikant höheres Risiko für Myokarditis durch 

die COVID-19-Infektion berechnet als durch den Impfstoff.

WISSENSCHAFT UND BEHÖRDEN IN ENGER ZU-
SAMMENARBEIT  
„Die Ergebnisse dieser Studie sind ein grossartiges Beispiel da-
für, wie ernst die CDC die Impfstoffsicherheit nimmt und wie 
gründlich und transparent wir bei unseren Sicherheitsüber-
wachungsbemühungen sind“, sagte Tom Shimabukuro, MD, 
Leiter der Impfstoffsicherheit für die COVID-19-Reaktion 
und stellvertretender Direktor des CDC Immunization Safety 
Office. „Es ist unsere oberste Priorität, Wissenschaft zu betrei-
ben und schnell und klar mit Gesundheitsdienstleistern und 
der Öffentlichkeit zu kommunizieren, da COVID-19-Impf-
stoffe weiterhin der intensivsten Sicherheitsüberwachung in 
der Geschichte der USA unterzogen werden. Die Impfung 
bleibt der beste Weg, um sich und Ihre Lieben vor einem Vi-
rus zu schützen, das Millionen von Menschenleben gekostet 
hat.“



CORONA WELTWEIT, STAND: 14.10.2021
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Nach 3 h im Backofen bei 85° C

GRIPPE ODER COVID-19?
Die Erkältungs- und Grippesaison steht vor der Tür und mit ihr das allzu 
vertraute Niesen und Husten. Aber mit dem Aufkommen der hochanste-
ckenden Delta-Variante des Coronavirus erleben einige Menschen ein wei-
teres beunruhigendes Symptom: Sorge, dass jedes Niesen oder Husten ein 
Zeichen von COVID-19 sein könnte.

Der beste Weg, um Sorgen zu vermeiden, besteht darin, 
sich so schnell wie möglich gegen Grippe und COVID-19 
impfen zu lassen. Das ist die stärkste Verteidigung gegen 
beide Krankheiten. Beide Impfstoffe werden sowohl durch 
Spitäler als auch in ausgewählten Einzelapotheken kostenlos 
angeboten. Apotheke oder der Hausarzt geben Auskunft. 
Information erhält man auch in den Covid-Impfzentren und 

über die Auskunftsnummern des BAG. Wichtig ist es, jetzt 
die COVID-19- und die Grippe-Impfung zu planen oder 
die eine oder andere zu ergänzen. 
Die folgende Tabelle zeigt die häufigsten Symptome einer 
Erkältung, Grippe und COVID-19. Bei den meisten gesun-
den Menschen verschwindet eine Erkältung oder Grippe 
von selbst.

Anzeichen und Symptome Erkältung Grippe COVID-19

Symptombeginn stufenweise plötzlich 2-14 Tage

Muskel und Körperschmerzen unbedeutend gemeinsam manchmal

Husten manchmal gemeinsam gemeinsam

Durchfall selten manchmal manchmal

Müdigkeit und Schwäche manchmal gemeinsam gemeinsam

Fieber selten gemeinsam gemeinsam

Verlust von Geschmack oder Geruch nie nie manchmal

Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden selten gemeinsam gemeinsam

Laufende oder verstopfte Nase gemeinsam gemeinsam selten

Niesen gemeinsam manchmal selten

Halsschmerzen gemeinsam gemeinsam manchmal

Kopfschmerzen selten gemeinsam manchmal

ERKÄLTUNG, GRIPPE ODER COVID-19: DIE SYMPTOME
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5 DINGE, DIE ALLE ÜBER DIE 
COVID-19-IMPFSTOFFE WISSEN SOLLTEN 
Impfstoffe sind ein entscheidender Teil der Verlangsamung und schliess-
lich des Stoppens der Ausbreitung von COVID-19.
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BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00

BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92

Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesund-
heit rund um Corona

Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Sucht-
fragen

Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirt-
schaftszweige

Hotline bei Angststörungen und Panik,
Tel. 0848 801 109

Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugend- 
liche, Tel. 147

Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

INFO UND HILFE 

1. DIE IMPFUNG IST DER BESTE SCHUTZ GEGEN
DIE VARIANTEN.
Die hochansteckende Delta-Variante ist ein Stamm des Co-
ronavirus, der derzeit für die Mehrzahl der COVID-19-Fäl-
le in der ganzen Welt, in Europa und auch in der Schweiz
verantwortlich ist. Der beste Schutz gegen die Delta-Varian-
te und der beste Weg, die Entstehung weiterer Varianten zu
stoppen, ist die schnellstmögliche Impfung. Besonders in Be-
reichen mit hoher Übertragung sollten auch Menschen, die
vollständig geimpft sind, Vorsichtsmassnahmen wie das Tra-
gen einer Maske, Distanzierung und häufiges Händewaschen
in überfüllten Umgebungen und öffentlichen Innenräumen
treffen.

2. SIE MÜSSEN NICHT WARTEN, UM DIE GRIPPE-
SCHUTZIMPFUNG ZU ERHALTEN.
Es ist sicher, Ihre Grippeschutzimpfung zu bekommen, auch
wenn jemand gerade gegen COVID-19 geimpft wurde oder
bald einen Booster bekommen sollte, und es ist sicherer, die
COVID-19-Impfung oder einen Booster zu erlangen, auch
wenn jemand gerade die Grippeschutzimpfung erhalten
hat. Es ist keine Wartezeit zwischen den beiden Impfungen
erforderlich.

3. JEDER AB 12 JAHREN HAT ANSPRUCH AUF
IMPFUNG.
In der Schweiz gibt es zurzeit zwei zugelassene Impfstoffe,
die von Pfizer, Moderna (Johnson & Johnson folgt dem-
nächst). Bald werden auch Impfstoffe für Jugendliche im
Alter von 12 bis 17 Jahren zugelassen werden. Bitte beach-
ten, dass das staatliche Gesetz für Personen unter 18 Jahren
vor der Impfung die Zustimmung eines Elternteils oder
Erziehungsberechtigten verlangen kann.

4. EIN PLAN FÜR BOOSTER-SHOTS DRÄNGT
SICH AUF.
In einigen Staaten werden bereits erste Auffrischungsdosen
von Covid-19-Impfstoffen als sogenannte Booster, also die
dritte Dosis verabreicht auch in der Schweiz, viel sind in der
Vorbereitung. Ziel ist es, diese Verstärkungsimpfung mindes-
tens 6 Monate nach Abschluss der Primärserie zu verabrei-
chen. Dabei gilt ungefähr folgende Prioritäten-Liste:
• Personen ab 65 Jahren
• Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen und

Altersheimen
• Menschen im Alter von 50 bis 64 Jahren mit Grun

derkrankungen

• Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren mit Grun
derkrankungen

• Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die auf
grund beruflicher oder institutioneller Rahmenbe
dingungen ein erhöhtes Risiko für Coronavirus-Ex
position und -Übertragung haben

5. MASKEN BLEIBEN IN VIELEN BELANGEN
WICHTIG.
Auch wenn die Maskenpflicht in vielen Bereichen unter-
schiedlich ist, bleibt das Risiko für die laufende Übertragung
zirkulierender Varianten, einschliesslich der Delta-Variante,
bestehen. In vielen Einrichtungen des öffentlichen Raums
besteht Maskenpflicht. In öffentlichen Innenräumen bietet
das Tragen einer Maske zusätzlich zum Händewaschen und
zur physischen Distanzierung Schutz. Obwohl das Tragen
einer Maske unter bestimmten Bedingungen für vollständig
geimpfte Personen möglicherweise nicht erforderlich ist,
bleibt es ratsam, dies zu tun, vor allem an Orten mit „erheb-
licher“ oder „hoher“ COVID-19-Übertragungsgefahr. Die
Empfehlung für Ungeimpfte bleibt die gleiche: In Innenräu-
men immer Maske tragen.
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HYPERSCHALLWAFFEN 

SUPERMÄCHTE IM 
HYPERSONIC-WAHN 
China soll «heimlich» eine Hyperschall-Rakete getestet haben, die mit Nuk-
learwaffen bestückt werden könnte. Gemäss der Publikation «Financial 
Times» hätten sich die US-Geheimdienste von den erstaunlichen militäri-
schen Fortschritten Chinas völlig überrascht gezeigt… doch die Wahrheit 
ist eine andere!

> Von François Mégève 

MAGERE KOMMENTARE  
Als die Berichte durch die Weltpresse gingen, zeigte sich das 
Pentagon wie immer «besorgt» über Chinas Vorgehen, gab je-
doch keinen vertiefenden  Kommentar zu der Nachricht über 
die jüngsten Tests der Hyperschallrakete ab: „Wir haben un-
sere Besorgnis über die militärischen Fähigkeiten, die China 
weiter entwickelt und die die Spannungen in der Region und 
ausserhalb ihrer Grenzen nur erhöhen, klar zum Ausdruck ge-
bracht“, so der knappe Kommentar von Pentagon-Sprecher 
John Kirby. Er weiss aber mehr…
Grund zu grösster Sorge haben die USA sicher. Denn mit den 
gängigen Abwehrsystemen lassen sich die Hyperschall-Flug-
körper nur schwer oder gar nicht abfangen. Obwohl die 
USA in der Vergangenheit viel in die Forschung zu Hyper-
schall-Technologien investiert haben, haben das US-Verteidi-
gungsministerium und ihre Militärs lange bewusst keine hy-
personischen Fähigkeiten zu Kampfzwecken entwickelt. Erst 
das forcierte Vorgehen Russlands und Chinas machte diesen 
Schritt plötzlich notwendig. Es gilt nun in sehr kurzer Zeit 
den Entwicklungsstand aufzuholen.
Die chinesische Botschaft in den Vereinigten Staaten äusser-
te sich zu den Pressemeldungen sowieso nicht, weder zu den 
chinesischen Waffentests noch zum neuesten, strategischen 
Schwenk der USA. Die chinesische, diplomatische Vertretung 
betont aber, auch wie immer, dass die Militärpolitik Chinas 
immer einen „defensiven Charakter“ habe.

USA FORSCHTEN, UNTERSCHÄTZTEN ABER RUSSLAND 
UND CHINA
Die Entwicklung von Hyperschall-Gleitflugkörpern und Hy-
perschall-Cruise Missiles wird in den USA erst seit ein paar 
Jahren verstärkt vorangetrieben. Gemeinsam mit Mikroelek-
tronik/5G, autonomen Systemen und künstlicher Intelligenz 
erklärte das US-Verteidigungsministerium Hyperschallwaffen 
plötzlich zu den vier entscheidenden Bereichen der Moderni-
sierung (advanced capability enablers – ACEs). 2021 gibt die 

USA für die Forschung und Entwicklung von ACEs 106,6 
Milliarden US-Dollar aus, wovon für Hyperschallwaffen im-
merhin 3,2 Milliarden Dollar angesetzt sind. Der grösste Teil 
ist mit 84,1 Milliarden Dollar ist hingegen für Künstliche In-
telligenz vorgesehen. 

DEN ANSCHLUSS NICHT VERLIEREN    
Den jüngsten Schub erfuhr die Entwicklung von Hyper-
schallwaffen in den USA erst durch die Fortschritte Russ-
lands und Chinas auf dem Gebiet. Spätestens als Russland 
Ende 2018 die Hyperschall-Waffe Avangard getestet und 
wenige Monate später deren Einsatzbereitschaft verkündete, 
«erwachte» die USA, um die Arbeit an dieser Art von Waffen 
beschleunigen. Umso mehr als auch China mit seinem Hy-
perschall-Gleitfluggerät Dongfeng-17 in der Entwicklung der 
Hyperschall-Technologie bereits auf der Überholspur.

DIE ROBUSTE REAKTION DER USA    
Die neue Strategie wird ab sofort beschleunigt umgesetzt: 
Als Wichtigstes die Entwicklung offensiver Hyperschall-
waffen für land-, see- und luftgestützte Angriffe gegen 
zeitkritische, weitflächige und stark verteidigte Ziele von 
hoher Bedeutung (high-value target, HVT), einsatzbereit ab 
2022-2025. Zum anderen ist ein System zur Abwehr von 
Hyperschallwaffen zu entwickeln, das ab 2025 einsatzfähig 
sein soll. Schliesslich sollen, gewissermassen als «Zusatzpro-
dukte», wiederverwendbare Hyperschallsysteme für Nach-
richtengewinnung, Überwachung, Aufklärung und Angriff 
entstehen. 

CHINAS GEFÄHRLICHE, NEUE SUPERWAFFE    
Von wegen geheim! Es ist Militärexperten seit 2 Jahren be-
kannt, dass die Chinesen an einer Nachfolgerin für die Dong-
feng 5 arbeiten. (Wie übrigens auch die USA an Nachfol-
geprodukten für die völlig veraltete Minuteman III.) Schon 
2019 wurde die Rakete Dong Feng 41 (Ostwind) präsentiert. 
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Hypersonic-Tests in den USA
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Sie trägt ihren Angriffsgleiter in die Starthöhe und gibt ihm 
die Grundgeschwindigkeit; in einer halben Stunde kann sie 
die USA erreichen. Nach Expertenangaben zählt sie zu den 
mächtigsten Raketen der Welt. Sie trägt die eigentliche Waf-
fe, den Hypersonic-Gleiter, der mit bis zu zehn nuklearen 
Sprengköpfen bestückt werden kann. Die neue Waffe wir ab 
dem Trägersystem abgeschossen und fliegt mit bis zu 34‘000 
Stundenkilometern in einer niedrigen Erdumlaufbahn von 
knapp 50 Kilometern Höhe rund um den Globus, bevor sie 
vom Weltraum aus in Minutenschnelle überall auf der Erde 
einschlagen kann – und die US-Raketenabwehr nutzlos ma-
chen würde.
Die 21 Meter lange Rakete kann von mobilen Startrampen 
auf Lastwagen oder Zügen sowie aus Silos gestartet werden. 
Die Entfernung China - USA beträgt ca. 12.000 km und da-
mit die Flugzeit eine knappe halbe Stunde. Abwehrsysteme 
gibt es bisher nicht… Solche Raketen könnten auch über 
den Südpol fliegen, was für das amerikanische Militär, des-
sen Raketenabwehrsysteme auf die nördliche Polarrichtung 
ausgerichtet sind, zusätzlich ein grosses Problem darstellt. Ein 
weiterer Einsatzbereich: Präzisionsschläge mit Mach 10 gegen 
Flugzeugträger. 

RUSSLAND STELLT INZWISCHEN DIE ERSTEN 
HYPERAFFEN IN DIENST   
Mit dem neuen Avangarde-System sollen Geschosse in die 
Atmosphäre gebracht werden, die mit bis zu 27-facher Schall-
geschwindigkeit ihr Ziel ansteuern, was rund 33‘000 km/h 
schnell ist. Militärexperten und US-Generäle halten auch 
diese Waffe derzeit für fast nicht bekämpfbar. Diese Hyper-
schall-Interkontinentalraketen mit einer Reichweite von rund 
4000 Kilometern wurden bereits im Dezember 2018 erstmals 
getestet. 
Auch das Avangard-System besteht aus zwei Komponen-
ten – der Trägerrakete und einem Hyperschall-Gleiter. Mit 
diesem Gleit-Element können konventionelle und nukleare 
Sprengköpfe ins Ziel gebracht werden. Der Vorteil des Avan-

Chinesische Hyperschallraketen

Russische Avangard Hyperschallraketen mit tödlichem «Gleitve-
hikel»

KLIMAWANDELHYPERSCHALLWAFFEN 
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gard-System gegenüber  herkömmlichen ballistischen Raketen 
ist seine Manövrierfähigkeit. So soll der Gleiter kann in obe-
ren Atmosphärenschichten wellenförmige Flugbahnen fliegen. 
So entsteht eine für ein Raketenabwehrsysteme kaum kalku-
lierbare Anflugbahn – dazu die rasende Geschwindigkeit im 
Endanflug. Nun lassen die Russen zudem verlauten, dass im 
kommenden Jahr die russischen Streitkräfte mit der Interkon-
tinental-Rakete «Sarmat» (5. Baureihe) ausgerüstet werden. 
Mit diesen Raketen sollen auch Avangarde-Gleiter in den Ein-
satz geflogen werden.

WER IST MIT VON DER PARTIE?     
Nicht alle Länder verfügen über die Kapazität Interkontinen-
tal-Raketen als Trägersysteme zu entwickeln. Diesen Bereich 
decken die USA, Russland, China aber auch Frankreich, Indi-
en und seit jüngstem Nordkorea ab.
Neu ist jetzt, dass neben den Grossmächten etliche Länder, 
Systeme mit geringerer Reichweite mit Hyperschall-Fähigkeit 
auszustatten. Sie sollen mit Hyperschallgeschwindigkeit auf 
kürzere Distanz fliegen, innerhalb der Atmosphäre, und ihr 
Ziel sehr, sehr schnell treffen. Der Einsatz solcher hyperso-
nischen Flugkörper wäre wahrscheinlich dort geeignet, wo es 

darum geht, enge und dichte Verteidigungsmassnahmen zu 
durchkreuzen. Andere Entwicklungen sollen nuklear ange-
triebene Marschflugkörper oder nuklear bestückte autonome 
Unterwasser-Torpedo hervorbringen.

GEFÄHRLICHE ESKALATION DER NEUEN SUPER-
WAFFEN     
Bei beiden Hyperschall-Waffensystemen – den «Gleitern», wie 
auch den «Manövrirbaren», ist konventionelle oder nukleare 
Bestückung möglich. Gegenwehr: aufgrund von Geschwin-
digkeit und Manövrierfähigkeit derzeit unmöglich. Das ist 
eine gefährliche Entwicklung, weil das alle Staaten sehr ner-
vös macht und die Entscheidungszeit, bei Missverständnissen 
oder im Angriffsfall, extrem verkürzt.
Zwar dürften die meisten dieser Trägersysteme konventionell 
bestückt werden – nur sieht man ihnen das bis zur Explosion 
nicht an.
Das zieht noch mehr Folgen nach sich: Wegen der kurzen 
Entscheidungszeiten zwingen die hyperschnellen Trägersyste-
me die Atommächte, auch die Frühwarnsysteme zu beschleu-
nigen. Das wiederum geht – wenn überhaupt – nur mit intel-
ligenter Technik, die ihre eigenen Risiken hat.

Projekt Hyperschallgleiter USA  



HYPERSCHALLRAKETEN MIT TÖDLICHEM 
«GLEITVEHIKEL»   
Hyperschallraketen – gleich wie herkömmliche 
ballistische Raketen, die Atomwaffen abfeuern 
können – sind dafür bekannt, dass sie bis zu 27-
mal schneller fliegen als die Schallgeschwindigkeit. 
Anders als ballistische Raketen, die in einem Bogen 
hoch in den Weltraum fliegen, fliegen Hyper-
schallraketen auf einer niedrigeren Flugbahn in 
der Atmosphäre, um das Ziel möglichst schnell zu 
erreichen.

Hyperschallwaffen werden üblicherweise mit 
einem konventionellen Trägersystem gestartet, 
also einer konventionellen Rakete, dazu dienen 
Schwerlastraketen als Trägersystem für neuartige 
Sprengköpfe. Nach dem Start steigt die Rakete auf. 
In ihrer Spitze trägt sie ein sogenanntes Hyper-
schall gleitvehikel, das sich in Höhen von 50-100 
Kilometer vom Trägersystem löst und dann als 
Gleiter, wieder in die Erdatmosphäre eintaucht 
und mit unheimlich hoher Geschwindigkeit in der 
Atmsphäre über sehr hohe Distanzen gleitet. Letzt-
endlich tatsächlich wie ein Segelflugzeug. Aber 
diese Vehikel sind natürlich ganz speziell auf wahn-
sinnig hohe Geschwindigkeitsbereiche optimiert, 
und diese Konfigurationen sind dann tatsächlich in 

der Lage, bei Geschwindigkeiten von zehn Kilome-
tern pro Sekunde in der Atmosphäre über grosse 
Distanzen zu gleiten, um dann über oder in einem 
Zielort zu detonieren.

WEITERENTWICKLUNG – MANÖVRIERBARE 
SYSTEME    
Weiterentwicklung – manövrierbare Systeme
Die technischen Anforderungen an manövrier-
bare Hyperschallwaffen (also nicht reine Gleiter) 
sind extrem hoch: Sie brauchen neue Steuersyste-
me, auch neue, hochhitzebeständige Materialien, 
neue Antriebe. Ihre „Scramjets“; „luftatmenden 
Strahltriebwerke“ starten erst bei sehr hohen 
Geschwindigkeiten und werden deshalb von einer 
Trägerrakete oder einem Düsenflugzeug aus abge-
schossen. Es sind im Grunde mit einem eigenen 
Steuersystem bestückte Hightech-Röhren, durch 
die Luftmoleküle mit Hyperschallgeschwindigkeit 
hindurchströmen. In den Bruchteilen von Millise-
kunden, die die Passage dauert, vermischen sie sich 
mit dem Kraftstoff, das Gemisch entzündet sich, 
expandiert und erzeugt den Schub. Bis zur Einsatz-
reife wird es wohl noch etwas dauern. Doch die 
Chinesen testen bereits.
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Computersimulation der Strömung um die X-43 bei Mach 7 und laufendem Triebwerk.

HYPERSCHALLWAFFEN 
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KERNKRAFT BLEIBT IM 
STROMMIX DER ZUKUNFT 
Mit dem Ausstieg aus der Atomkraft steht die Schweiz – gleich wie 
Deutschland – weitgehend alleine da. Angeführt wird die Liste der 
Länder, in denen neue Atomkraftwerke gebaut werden, von China – 
dort wird jetzt eine neue, sichere Technologie getestet.  

> Von Frank Umbach

Testanlage Thorium Reaktor, China 

NEUE KKW AUS CHINA  

Dort sind laut für die nächsten zehn Jahre 44 neue 
Anlagen geplant; und in diesem Tempo geht es 
weiter. Russland folgt mit 24 AKW-Bauprojekten, 
Indien lässt 14 Anlagen errichten. 
Auch Japan will viele der nach dem Unfall von 
Fukushima abgeschalteten Atommeiler wieder 
in Betrieb nehmen und bis 2050 den Anteil des 
Atomstroms am Energiemix von heute sechs auf 22 
Prozent steigern… 
Im Nahen Osten setzen die Vereinigten Arabischen 
Emirate als erstes arabisches Land ebenfalls auf 
Atomstrom.

EUROPA SETZT AUCH KÜNFTIG AUF KERNKRAFT 
– MIT WENIGEN AUSNAHMEN
Auch in Europa setzen viele Länder – auch und
gerade im Hinblick auf die Klimaziele des Pariser
Abkommens – auf die Kernenergie als unverzicht-
baren Bestandteil des Strommixes. So machte der
französische Präsident Emmanuel Macron erst
kürzlich erneut deutlich, dass Frankreich an der
Atomenergie festhalten will. Frankreich erzielt rund
80 Prozent seiner benötigten Stromproduktion aus
der Atomkraft. – Auch Grossbritannien will auf
Kernenergie nicht verzichten. Der „Aktionsplan zur
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Thorium-Reaktor-Prinzip

Herkömmlicher Uran-Atomkraftwerke 

Entkarbonisierung“, der das Ziel hat, den Ausstoss 
von Treibhausgasen im Land bis 2050 komplett zu 
beenden, sieht den Bau neuer Mini-Atomreaktoren 
vor. 15 dieser von Rolls-Royce geplanten Reaktoren 
mit einer Kapazität von 440 Megawatt – genug, 
um eine 500.000-Einwohner-Stadt zu versorgen - 
sollen in den kommenden neun Jahren ans Netz 
gehen. Ausbaupläne gibt es zudem in Tschechien. 
Dort will die Regierung den Anteil der Kernenergie 
an der Stromerzeugung bis 2040 von derzeit rund 
34 Prozent auf 50 Prozent erhöhen. 

USA MIT NEUEN MINIREAKTOREN AUS NUCLEAR 
VALLEY
Joe Biden pocht auch auf die Beibehaltung der 
Kernenergie. Er will sich für den Bau von kleineren 
und mobilen Mini-Reaktoren einsetzen. Das von 
Bill Gates gegründete Unternehmen TerraPower 
bringt  Atomkraftwerke mit einer Leistung von je 
345 Megawatt ins Spiel. Dabei ist er nicht allein. In 
Kalifornien arbeiten derzeit gut 50 Start-ups an der 
Entwicklung neuer Nukleartechnologien. Experten 
sprechen bereits vom Nuclear Valley, in Anspielung 
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an das Silicon Valley. Dabei experimentieren die 
Ingenieure mit neuartigen Kühlmethoden wie dem 
Einsatz von flüssigem Natrium.

CHINA MIT NEUEN REAKTOR-TYPEN
In China wird nicht nur mit der Bau bisheriger 
Reaktoren (Generation 2 und 3) vorangetrieben. 
Intensiv wird mit neuen, sichereren Anlagen 
geforscht. So geht nun auch der erste chinesische 
Thoriumreaktor in den Testbetrieb. Der Versuchs-
reaktor wurde erst im August fertiggestellt, die 
Testserie ist angelaufen. Das Spannende: Der neue 

chinesische Flüssigsalzreaktor könnte einer Tech-
nologie, die auf Brennstäbe verzichtet, zum kom-
merziellen Durchbruch verhelfen – und den Chine-
sen zur CO2-Neutralität.

WIE ARBEITET EIN THORIUM-REAKTOR?
Das Besondere an diesem Reaktor: Es gibt keine 
Brennstäbe, das Thorium wird in 600 Grad heis-
sem, flüssigen Fluoridsalz gelöst. Dieses Salz zir-
kuliert in dem Reaktor, ausser dem Brennmaterial 
muss kein weiteres Kühlmittel radioaktiv verseucht 
werden. Das Salz wird zum Start mit Neutronen 
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beschossen, so dass sich die Thorium-Atome in 
Uran-233 verwandeln. Dieses Isotop zerfällt und 
setzt Energie und weitere Neutronen frei. Das Salz-
gemisch heizt sich weiter auf, gelangt in eine zweite 
Kammer, in der die Wärme zur Stromerzeugung 
genutzt wird. 

ROHSTOFF IN GROSSEN MENGEN VORHANDEN
Anders als spaltbares Uran kommt Thorium-232 
häufig vor und lässt sich leicht in grosser Menge ge-
winnen. Die Halbwertzeit der radioaktiven Abfall-
produkte beträgt nur 500 Jahre anstatt der 10.000 
Jahre von Uranreaktoren. Das Material des Reak-
tors kann zudem nicht zum Bau von Atomwaffen 
verwendet werden. Bei jedem Durchlauf wird das 
Thoriumgemisch von anderen Zerfallsprodukten 
in einer chemischen Aufbereitungseinheit getrennt 
und dann wieder in den Kreislauf geschickt. Im 
Falle einer Überhitzung schmilzt ausserdem eine 
Sicherung durch und das Thorium fliesst in meh-
rere Behälter, in denen die Reaktion zum Erliegen 
kommt. 

KÜHLUNG OHNE WASSER
Ein solcher Reaktor benötigt also kein Wasser zur 
Kühlung, das anschliessend die Flüsse aufheizt. 
Diese Technik kennt auch keinen Atom-Gau. 
Unfälle oder Lecks führen nur zu kleinen Schäden, 
weil hier kein radioaktiver Dampf in die Atmo-
sphäre gelangt. Das flüssige Salz wird bei einer Stö-
rung oder einem Leck schnell abkühlen und kris-
tallisieren. Das Material ist zwar dann immer noch 
radioaktiv, lässt sich aber in Brocken ohne grossen 
Aufwand einsammeln. Läuft das Kraftwerk rund, 
kann lange Zeit der immer gleiche Salz verwendet 
werden.

KEINE PIONIERARBEIT ABER EINLEITUNG IN EINE 
NEUE ÄRA
Es ist nicht der erste Reaktor, der auf diesem Prin-
zip beruht. Aber er könnte der Reaktor sein, der 
der Technologie zum kommerziellen Durchbruch 
verhilft und die Chinesen näher an ihre ehrgeizigen 
Klimaziele rückt – und das Land deutlich weniger 
von importierten fossilen Energieträgern abhängig 
machen wird.
Der Vorteil des neuen Kraftwerktyps ist Experten 
zufolge nicht nur eine höhere Reaktorsicherheit 
und günstiger Strom, sondern vor allem der deut-
lich geringere Anteil an langlebigem radioaktivem 
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Abfall im Vergleich zu klassischen Druckwasserre-
aktoren, in denen Uranstäbe höchst ineffizient ver-
brannt werden. Zudem eignet sich Thorium nicht 
für die Herstellung von Atomwaffen.
Der chinesische Zeitplan ist ehrgeizig; der Bau der 
ersten kommerziellen Thorium-Reaktoren soll vor  
2030 erfolgen.

EIN KRAFTWERK IN «HANDLICHER» GRÖSSE 
Dazu ist der Reaktor sehr klein: Er soll ist rund 3 
Meter hoch und 2,50 Meter breit. Das sind aller-
dings die Masse des reinen Reaktors. Um Strom zu 
erzeugen, muss er an Turbinen und ans Stromnetz 
angeschlossen werden. Doch die Minigrösse des 
nuklearen Teils macht es möglich, den Reaktor un-
ter Reinraumbedingungen zu bauen, man muss ihn 
nicht auf einer Baustelle zusammensetzen. Letztlich 
wäre eine Serienfertigung wie in der Autoindustrie 
möglich. Bei Wartungen könnte das Reaktormodul 
einfach ausgetauscht werden und von einem nor-
malen Lkw zurück zum Hersteller gebracht werden.
Der kommerzielle Reaktor wird 100 Megawatt 
Strom erzeugen – genug, um 100.000 Menschen 
mit Strom zu versorgen. Weil die Anlage nur wenig 
Wasser verbraucht, wird China den ersten kom-
merziellen Reaktor in Wuwei, einer Wüstenstadt in 
der Provinz Gansu des Landes bauen.

EXPORT IST FÜR CHINA HÖCHST INTERESSANT
Derzeit ist China der globale Hauptemittent von 
Kohlenstoff und bläst mehr als alle anderen Indus-
trieländer in die Atmosphäre – bei so einem Ver-
gleich muss natürlich auch die Bevölkerungszahl 
berücksichtigt werden. Rechnet man pro Kopf, 
befindet sich China nur auf Platz 16, hinter den 
meisten Industrienationen. Doch bis 2060 soll das 

Land komplett kohlenstoffneutral werden, in die-
sem Zusammenhang kommt den Mini-Reaktoren 
eine Schlüsselrolle zu.
Offenbar ist auch ein Export in Länder der „Belt 
and Road“-Initiative geplant. Mit den Thorium-Re-
aktoren könnte Peking eine sehr niedrigschwellige 
Nukleartechnik exportieren. Weil der Reaktor 
selbst mobil ist, kann ein Land solche klimaneut-
ralen Reaktoren nutzen, ohne zunächst eine eigene 
Atom-Infrastruktur aufzubauen. Zudem kann 
Peking bedenkenlos auch an Länder liefern, die 
keine Uran-Reaktoren erhalten würden, da die 
Thorium-Reaktoren kein waffenfähiges Material 
ausbrüten können.

INDIEN TREIBT THORIUM-FORSCHUNG VORAN-
Besonders Indien treibt die Thorium-Forschung 
voran, da das Land selbst über 13 Prozent des 
weltweiten Thorium-Vorkommens und somit über 
850.000 Tonnen verfügt. Thorium kommt ausser-
dem global gut dreimal mehr in der Natur vor als 
Uran. Wichtiger Punkt: Der Atommüll, der bei 
dem Betrieb eines Thorium-Reaktors entsteht, soll 
im Vergleich zum Müll aus herkömmlichen Atom-
kraftwerken deutlich kürzer strahlen, dennoch ist 
der Müll ein grosses Problem.

ABFALLENTSORGUNG IST KOMPLIZIERTER
Der Müll aus Thorium-Reaktoren strahlt zwar kür-
zer als der aus Uran-Kraftwerken, dafür ist aber die 
Endlagerung vergleichsweise komplizierter, da der 
Atommüll aus solchen Reaktoren hochenergetische 
Gammastrahlung abgibt, was bedeutet, dass der 
Müll im Endlager gekühlt werden muss. Das macht 
es deutlich komplizierter ein geeignetes Endlager 
zu finden. 



Hyperschallraketen – gleich wie herkömmliche ballistische 
Raketen, die Atomwaffen abfeuern können – sind dafür be-
kannt, dass sie bis zu 27-mal schneller fliegen als die Schall-
geschwindigkeit. Anders als ballistische Raketen, die in einem 
Bogen hoch in den Weltraum fliegen, fliegen Hyperschallra-
keten auf einer niedrigeren Flugbahn in der Atmosphäre, um 
das Ziel möglichst schnell zu erreichen.
Hyperschallwaffen werden üblicherweise mit einem konven-
tionellen Trägersystem gestartet, also einer konventionellen 
Rakete, dazu dienen Schwerlastraketen als Trägersystem für 
neuartige Sprengköpfe. Nach dem Start steigt die Rakete auf. 
In ihrer Spitze trägt sie ein sogenanntes Hyperschallgleitvehi-
kel, das sich in Höhen von 50-100 Kilometer vom Trägersys-
tem löst und dann als Gleiter, wieder in die Erdatmosphäre 
eintaucht und mit unheimlich hoher Geschwindigkeit in der 
Atmosphäre über sehr hohe Distanzen gleitet. Letztendlich 
tatsächlich wie ein Segelflugzeug. Aber diese Vehikel sind na-
türlich ganz speziell auf wahnsinnig hohe Geschwindigkeits-
bereiche optimiert, und diese Konfigurationen sind dann 
tatsächlich in der Lage, bei Geschwindigkeiten von zehn Ki-
lometern pro Sekunde in der Atmosphäre über grosse Dis-
tanzen zu gleiten, um dann über oder in einem Zielort zu 
detonieren.
Weiterentwicklung – manövrierbare Systeme
Die technischen Anforderungen an manövrierbare Hyper-
schallwaffen (also nicht reine Gleiter) sind extrem hoch: Sie 
brauchen neue Steuersysteme, auch neue, hochhitzebeständi-
ge Materialien, neue Antriebe. Ihre „Scramjets“; „luftatmen-
den Strahltriebwerke“ starten erst bei sehr hohen Geschwin-
digkeiten und werden deshalb von einer Trägerrakete oder 
einem Düsenflugzeug aus abgeschossen. Es sind im Grunde 
mit einem eigenen Steuersystem bestückte Hightech-Röhren, 
durch die Luftmoleküle mit Hyperschallgeschwindigkeit hin-
durchströmen. In den Bruchteilen von Millisekunden, die die 
Passage dauert, vermischen sie sich mit dem Kraftstoff, das 
Gemisch entzündet sich, expandiert und erzeugt den Schub. 
Bis zur Einsatzreife wird es wohl noch etwas dauern. Doch die 
Chinesen testen bereits.
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HYPERSCHALLRAKETEN MIT TÖDLICHEM 
«GLEITVEHIKEL»  
WIE EINE 
SCHATTEN-BANKEN 
DIE WELT BEHERRSCHT 
Die Weltmacht des US-Finanzriesen „BlackRock“ ist historisch einmalig 
und in dieser Form noch nie dagewesen. Die Marktmacht solcher Kapi-
tal-Organisatoren ist gefährlich.
       > Von Ann Levegini 

In den USA beheimatete Kapital-Organisatoren wie Black-
Rock und Vanguard verfügen aktuell zusammen über 16 Bil-
lionen US-Dollar Kapital. Diese Geldanhäufung ist einmalig 
in der bisherigen Weltgeschichte und überaus gefährlich für 
Arbeitnehmer, Politik, KMU sowie das produzierende Ge-
werbe. Diese mächtigen Unternehmen können durch ihren 
politischen Einfluss auch Demokratien bedrohen.
In wechselnder Zusammensetzung sind BlackRock, Vanguard, 
State Street (nach Berechnung des Forschungsteams Corpnet 
von der Universität Amsterdam stellen die „Big Three“ bereits 
bei 88 Prozent der 500 führenden US-Konzerne den grössten 
Aktionär) – und ein gutes Dutzend mehr – schwergewichtige 

und oft auch führende Aktionäre in wichtigen Unternehmen, 
(auch in der Schweiz): Bei Amazon, Siemens, Nestle, Daimler, 
BMW, Novartis, Allianz, Bayer, Shell, Adidas, RWE, Deut-
sche Bank, UBS Group, Roche, Zürich Versicherung, Credit 
Suisse, Deutsche Telekom, Basler Versicherung, Lonza, ABB, 
Swisscom, BP, Unilever, Amazon, Google, Apple, Microsoft, 
Facebook, Coca-Cola, Ford, Boeing und anderen rund um 
die Welt.

PORTRAIT DES FINANZRIESEN 
Mit 9,5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist 
BlackRock der weltgrösste Vermögensverwalter. BlackRock ist 
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HYPERSCHALLRAKETEN MIT TÖDLICHEM 
«GLEITVEHIKEL»  

Blackrock ist bestens vernetzt mit der internationalen Politik- und Finanzelite. Philipp Hildebrand (Blackrock) 
und Christine Lagarde (EZB) an einem Finanzkongress. (London, 27. Feb. 2020)

PORTRÄT

weltweit in 30 Ländern mit 70 Aussenstellen vertreten, darun-
ter auch in Europa. Die Kunden des Unternehmens verteilen 
sich auf 100 verschiedene Länder. BlackRocks Kunden sind 
Privatanleger und Institutionen wie Banken, Pensionskassen, 
Stiftungen, Versicherer, Staatsfonds und Zentralbanken. Viele 
Klienten haben ihren Sitz in Europa, darunter die UBS, die 
Europäische Zentralbank und das britische Finanzministeri-
um.
Zum Beispiel ist das Anlage- und Risikomanagement-Unter-
nehmen mit Anteilen zwischen 1 und 9 % an allen 30 deut-
schen DAX-Unternehmen beteiligt und ist damit der grösste 
Einzelaktionär an der Deutschen Börse. BlackRock ist über 
die Marke iShares auch im Geschäft mit börsengehandelten 
Fonds (ETF) tätig. In diesem Geschäftsfeld kommt die Ge-
sellschaft auf einen globalen Marktanteil von über 37 %. Im 
Jahr 2020 erreicht BlackRock in Europa bei den verwalteten 
ETFs auf einen Marktanteil von 40 %.
BlackRock ist bei allen börsennotierten Weltkonzernen aus 
Europa und den USA einflussreicher Grossaktionär; der Kon-
zern ist inzwischen auch Europas grösster Aktionär. Zugleich 
ist das Unternehmen eng vernetzt mit Regierungen, Behörden, 
Banken und Versicherungen und macht im Rahmen seines 
Stimmrechtsmandates auf öffentlichen Hauptversammlungen 
und in Treffen mit den Geschäftsleitungen seinen Einfluss gel-
tend. Das Unternehmen tritt dabei als Treuhänder auf.

VIELSCHICHTIGE VERKNÜPFUNGEN 
BlackRock, Vanguard und Co. sind zudem als gegenseitige 
Aktionäre untereinander verknüpft. Sie halten jeweils zwar 
nur zwischen zwei und zehn Prozent an einem Unternehmen, 
bilden aber zusammen immer die bestimmende Aktionärs-
gruppe. So sind sie gleichzeitig in den Banken und Unter-

nehmen vertreten, die eigentlich miteinander im Wettbewerb 
stehen – aber dieser wird damit ausgehebelt, etwa durch Fu-
sionen wie bei Bayer und Monsanto: Da werden tausende 
Arbeitsplätze abgebaut und, unter Umgehung der Kartellge-
setze, Preise erhöht.

WIE BLACKROCK KI-TECHNOLOGIE NUTZT 
Dem von Larry Fink 1988 gegründeten Unternehmen Black-
Rock fällt mittlerweile eine Schlüsselrolle zu. Das Unterneh-
men verfügt mit seinem Grosscomputer «Aladdin» über ein 
konkurrenzloses Datenanalyse-System, das die Märkte der 
Welt seit mehr als 30 Jahren Tag für Tag bis ins Detail durch-
forstet. 
Die Digitalisierung mithilfe der Künstlichen Intelligenz greift 
längst auch im Finanzwesen. Der Vorteil, dass BlackRock der 
grösste Insider der westlichen Wirtschaft ist, wird gesteigert 
durch die Tochterfirma «Aladdin»: Die Abkürzung stehe für 
„Asset Liability and Debt Derivative Investment Network“.
Diese KI-Technologie ist die weltweit grösste Erfassungs- und 
Verwertungsanlage für Finanz-, Unternehmens-, Konjunk-
tur- und Politikdaten. Im Nano-Sekundenbereich werden die 
Werte aller Aktien und sonstigen Wertpapiere an allen Bör-
sen der Welt zwischen Tokio, Singapur, Tel Aviv, Frankfurt, 
Zürich, London, Paris, Buenos Aires, Ottawa und New York 
gleichzeitig erfasst, miteinander abgeglichen und weitgehend 
robotisiert ausgewertet, gekauft, verkauft. Durch zusätzliche 
Käufe und Verkäufe, verstärkt durch Leihaktien, können Auf- 
und Abwärtsbewegungen der Wertpapiere beschleunigt und 
zur Spekulation – schneller und gewinnbringender als bei 
Konkurrenten und Kleinspekulanten – genutzt werden. Am 
Ende entstehen immer hohe Dividenden und Gewinne für 
BlackRock.
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Blackrock-Macht: Beteiligungen an allen DAX-Unternehmen (Deutschland)

BILLIONENSCHWER UND GEFÄHRLICH:

Allein in den USA läuft dafür ein mehr als 6000 Rechner star-
ker Serverpark. Schon mehr als 200 Finanzinstitutionen aller 
Art nutzen das System, darunter sogar direkte Wettbewerber 
des Konzerns wie die Deutsche Bank und die französische 
BNP Paribas, die wiederum Blackrock zu ihren wichtigsten 
Aktionären zählen.
Mit jedem neuen Kunden fliessen Blackrock mehr Informa-
tionen zu, die dem Konzern einen gigantischen Datenschatz 
zum Geschehen auf den Finanzmärkten verschaffen. Schon 
werden weltweit mehr als 20 Billionen Dollar Vermögen mit 
dem System verwaltet, und die Summe wächst jedes Jahr um 
mehr als zehn Prozent.

GLOBALES MONOPOL DES FINANZRIESEN 
Die Gefährlichkeit durch BlackRock für Wirtschaft und Ge-
sellschaft ergibt sich aber noch aus weiteren Gründen. Ge-
setze und Verordnungen ausserhalb der USA interessieren 
den US-Finanzriesen kaum. Wenn durch seine Aktivitäten 
nationale Gesetze anderer Länder verletzt werden – etwa den  
Wertpapierhandel betreffende – dann sind die Finanzaufsich-
ten dieser Länder technologisch und personell kaum in der 
Lage, die dafür nötige Kontrolle auszuüben.
Dazu kommt der enorme politische Einfluss. BlackRock 
ist mit seinen 9,5 Billionen Dollar an eingesetztem Kapital 
gleichzeitig Miteigentümer, Aktionär von 18.000 Unterneh-
men und Banken weltweit. Und alles gleichzeitig! Ein solch 

Laurence Douglas „Larry“ Fink ist US-amerika-
nischer Unternehmer und Gründer, Aufsichts-
ratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender des 
weltgrössten Vermögensverwalters BlackRock. Ge-
boren: 2. November 1952 in Los Angeles, Kalifor-
nien, Vereinigte Staaten, Vermögen: 1.1 Milliarden 
USD (2021) Forbes.

MASTERMIND LARRY FINK
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riesiges – wenn auch neuartiges globales Monopol – hat es in 
der Geschichte des Kapitalismus noch nie gegeben.
Und dieses globale Monopol setze sich aus mehreren nationa-
len Monopolen zusammen: BlackRock ist z.B. der grösste Ak-
tieneigentümer Deutschlands, als führender Miteigentümer 
aller 30 Dax-Konzerne und einiger hundert weiterer wichtiger 
Unternehmen. Ähnlich sieht dieser Einfluss auch in anderen 
Staaten aus. Etwa im „Ursprungsland“ USA, in Frankreich, 
Belgien, Grossbritannien, den Niederlanden, Schweiz, Spani-
en oder in Mexiko.

WESHALB SUPER-REICHE IN BLACKROCK 
INVESTIEREN 
Pikant wie gefährlich ist ausserdem: Das Kapital für Organisa-
toren wie BlackRock kommt nicht von den Staaten, sondern 
von den Superreichen dieser Welt. Von Multimillionären und 
Multimilliardären, Konzernstiftungen, Top-Managern. Und 
diese Geldgeber erwarten und verlangen eine hohe jährliche 
Rendite, zwischen sechs und 15 Prozent im Jahr. Eine solche 
Rendite können traditionelle Vermögensverwalter und Ban-
ken – jedenfalls auf mittlere und längere Sicht – nicht bieten. 
Aber BlackRock & Co. können das, weil sie kaum reguliert 
sind.
Denn sie gelten rechtlich nicht als Banken, unterliegen also 
nicht den Banken-Gesetzen, die nach der Finanzkrise be-
schlossen wurden. Sie sind in Tat und Wahrheit «Schatten-
banken». Mit diesen Freiheiten, mit dem Einfluss auf Zent-
ralbanken, mit dem branchen- und nationenübergreifenden 
Insiderwissen und mit den Abstimmungen untereinander, 
holen sie für die Superreichen die hohen Gewinne heraus. 

Beispiel: Auch etwa ein gutes laufendes mittleres Unterneh-
men in der Schweiz, das nach Abzug der Steuern eine jähr-
liche Rendite von drei oder vier Prozent herausholt, könnte 
sagen: Die 25 Millionen Franken an Gewinnen investiere ich 
doch nicht wieder in meine Firma, um wieder nur vier Pro-
zent herauszuholen: Ich gebe die 25 Millionen – oder viel-
leicht 20 Millionen davon – lieber an BlackRock & Co., die 
holen mindestens das Doppelte heraus…
Zu diesem Geschäftsmodell trägt übrigens wesentlich bei, 
dass die Kapitalgeber von BlackRock ihr Kapital mithilfe von 
Briefkastenfirmen in Finanz- und Steueroasen verstecken und 
anonymisieren. Da zeigt sich eine weitere Gefährlichkeit: Sie 
tragen zur Steuerflucht bei, also zur Verarmung der Staaten 
sowie zum Abbau von öffentlicher Infrastruktur. Sie sind je-
denfalls keine Freunde von Gewerkschaften und kollektiven 
Tarifverträgen.

WIE BLACKROCK-FIRMA AMAZON 
ARBEITNEHMER AUSBEUTET 
Fallbeispiel: der Online-Versandriese Amazon mit seinen Ak-
tionären BlackRock und Co – der unter in vielen Ländern 
grosse Versandlager-Stationen zu Dumping-Löhnen für die 
eigenen Mitarbeiter betreibt – mit dauerüberwachten, ge-
hetzten und schlecht bezahlten Beschäftigten; vielfach sind es 
Leih- und befristete Saisonarbeiter, in grosser Zahl Migranten 
aus armen Staaten. 
Die Praxis solcher Unternehmen treibt die Renten-Armut im-
mer weiter voran und auch der Wohnungsmarkt kommt so 
unter die Räder. Obwohl die Zivilgesellschaft und die Politik 
für bezahlbares und sicheres Wohnen kämpfen, zählt dies bei 
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BILLIONENSCHWER UND GEFÄHRLICH:

BlackRock, Vanguard usw. nichts. Sie haben seit der Finanz-
krise in den hochentwickelten Ländern rund um die Welt 
Millionen Wohnungen vor allem in den Grossstädten zusam-
mengekauft und sind damit gleichzeitig die bestimmenden 
Aktionäre der grössten Wohnungskonzerne. Also auch hier 
ein neuartiges, verdecktes, preistreibendes Monopol! Dabei 
werden nicht nur die Mieten, sondern auch die Mietneben-
kosten wesentlich schneller gesteigert als zuvor. Gleichzeitig 
senken diese neuen Eigentümer die Arbeitseinkommen für 
die Beschäftigten in der Wohnungsverwaltung.

ERDÖL UND RÜSTUNG – BELIEBT BEI BLACKROCK 
Das gleiche Bild zeichnet sich im Öl- und Rüstungs-Sektor 
ab. Auch Shell, Exxon, Boeing, BP, Raytheon, Halliburton 
oder Rheinmetall in Deutschland – die etwa Panzer herstellen 
– sowie der Rüstungs-Konzern Thales in Frankreich befinden
sich bereits fest in der Hand von Kapital-Organisatoren wie
BlackRock. Die Folgen davon sind bekanntlich hunderttau-
sende Tote, Millionen Flüchtlinge, Verarmung und nicht zu-
letzt Vergiftung, Verminung und Zerstörung von Umwelt.

RETTER DER UMWELT – DAS BLACKROCK-FEI-
GENBLATT? 
Nebst dem reinen Vermögenverwalten und dem Vermehren 
von Vermögen engagiert sich aber BlackRock-Chef Larry 
Fink auch, als Mahner für nachhaltiges Investieren und für 
Umweltrettung aufzutreten (siehe Link zu PDF Kunden-
brief von Larry Fink und Brief an die CEOs, ebenso unter 
Rubrik Dossiers). Dazu Larry Fink: «Der Klimawandel ist 

für die langfristigen Aussichten von Unternehmen zu einem 
entscheidenden Faktor geworden. Im vergangenen September 
gingen Millionen Menschen auf die Strasse, um Massnahmen 
gegen den Klimawandel zu fordern. Viele von ihnen brachten 
die erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen der Klima-
veränderung für Wirtschaftswachstum und Wohlstand zum 
Ausdruck. Ein Risiko, das die Märkte bislang nur zögerlich 
zur Kenntnis nehmen. Aber das Bewusstsein ändert sich ra-
sant, und ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen 
Umgestaltung der Finanzwelt stehen. – Bislang wissen wir we-
der, welche der vielen Klimavorhersagen eintreten wird, noch, 
welche Folgen wir noch, nicht berücksichtigt haben. Aber an 
der Richtung, in die wir uns bewegen, lässt sich nicht zwei-
feln. Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Anleger 
muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen. – Zu-
sammen mit Frankreich, Deutschland und globalen Stiftun-
gen hat BlackRock die «Climate Finance Partnership» auf den 
Weg gebracht. Sie ist eine von mehreren öffentlich-privaten 
Partnerschaften mit dem Ziel, die Finanzierungsmechanis-
men für Infrastrukturinvestitionen zu verbessern. Besonders 
hoch ist der Finanzierungsbedarf von Städten, denn viele 
Teile der kommunalen Infrastruktur – von Strassen über die 
Kanalisation bis hin zum öffentlichen Nahverkehr – sind für 
Toleranzen und Wetterbedingungen ausgelegt, die der neuen 
Klimarealität nicht Rechnung tragen.» 

TEUFEL ODER HEILSBRINGER  
Bei allen schönen Worten – und Taten – bleibt allerdings die 
Frage: Wie wurde und wird dieser Reichtum von BlackRock 



ZUM AUTOR 
Werner Rügemer (geboren am 4. September 1941 in 
Amberg) ist ein deutscher Journalist und Sachbuch-
autor. Buch zum Artikel: „BlackRock & Co. enteig-
nen! Auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht“, 
Nomen Verlag, Frankfurt/Main, erste Auflage, August 
2021, 176 Seiten, 12 Euro. Das Buch ist im Handel 
oder direkt beim Verlag erhältlich.
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erwirtschaftet? Die Antwort lässt einen schaudern: Mithilfe 
von Niedriglöhnen, Steuerflucht, staatlichen Subventionen, 
Monopolpreisen, überhöhten Manager-Einkommen, Insi-
der-Praktiken, Komplizenschaft von Regierungen und Auf-
sichtsbehörden. Also genau mit den gleichen Praktiken, die 
auch dem Auftraggeber BlackRock zu den Supergewinnen 
zugunsten seiner superreichen Kunden verhelfen.
Und letztendlich ist ein Weltmonopol, mit derartigem Ein-
fluss noch kontrollierbar, politisch und demokratisch beein-

flussbar und wie wird dieser Konzern in Zukunft seine stetig 
wachsende Macht nutzen? Sollte er zerschlagen, gar enteignet 
werden, Wie Werner Rügemer in seinem Buch postuliert? 
Oder soll Harry Flint, mit seiner weltumspannenden Macht, 
die Welt reorganisieren und der Menschheit helfen die gros-
sen Zukunftsprobleme zu bewältigen?
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ALARMSTUFE ROT
Was haben der Flughafen Saarbrücken, die Uniklinik Düsseldorf und 
die Europäische Arzneimittelagentur gemeinsam? Alle drei Einrichtun-
gen wurden unlängst Opfer von Cyberattacken. In einigen Bereichen 
herrsche „Alarmstufe Rot“, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI).

> Von Hans-Otto Pörtner
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Die Bedrohung durch Cyberangriffe ist in Deutschland deut-
lich gewachsen. Das geht aus dem neuesten Lagebericht 2021 
des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) hervor, der am Donnerstag veröffentlicht 
wurde. Darin wird die aktuelle Situation als „angespannt bis 
kritisch“ eingeschätzt. Ein Jahr zuvor hatte die Bonner Behör-
de die Lage noch als „angespannt“ charakterisiert. 

WIE SIEHT ES IN DER SCHWEIZ AUS? 
Die zuständige Fachstelle des Bundes, Nationales Zentrum 
für Cybersicherheit NCSC, warnt auf seiner Website unter 
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/cyberbedrohun-
gen/ddos.html vor: 

FLUGZEUGBESCHAFFUNG

Abofallen (Angebot im Internet, das auf den ersten Blick kos-
tenlos erscheint, sich dann aber als teures Abonnement ent-
puppt), 
Angriff auf die Verfügbarkeit (DDoS)selected (Angriff auf 
die Verfügbarkeit von Webseiten oder anderen Internetdiens-
ten. Diese Dienste werden durch eine grosse Anzahl an Anfra-
gen überlastet), 
betrügerische Gewinnspiele (Vermeintliche Gewinnver-
sprechen von Mobilfunkgeräten oder Gutscheinen. In vielen 
Fällen werden diese im Namen von bekannten Lebensmittel- 
oder Detailhändlern versendet), 
Checkbetrug (Ein höherer Betrag als vereinbart wird mittels 
ungedecktem Check bezahlt. Die Differenz soll zurückbezahlt 
werden), 
CEO-Betrug (Angeblich dringende Zahlungsaufforderung 
vom Chef oder Präsidenten. Typischerweise ist der Chef oder 
Präsident für Rückfragen telefonisch nicht erreichbar), 
Cybermobbing (Mehrere Täter und/oder Täterinnen beleidi-
gen resp. bedrohen eine Person oder stellen sie absichtlich via 
Internet oder Handy bloss. Cybermobbing erstreckt sich über 
einen längeren Zeitraum), 
Cybersquatting (Jemand versucht, eine bestehende Firma 
oder eine Person zu imitieren. Hierzu registriert er eine Domä-
ne, die der Originaldomäne zum Verwechseln ähnlich sieht), 
Datenabfluss (Die Ursachen von Datenabflüssen sind viel-
fältig und reichen von Diebstahl durch Mitarbeitende, über 
vergessene und schlecht gewartete Server bis hin zu Backups, 
die nicht ordnungsgemäss geschützt sind. Oft wird die Firma, 
bei der die Daten abgeflossen sind, mit der Veröffentlichung 
der Daten erpresst), 
Defacement (Inhaltliche Veränderung/Verunstaltung einzel-
ner oder mehrerer Webseiten von aussen, durch das Ausnüt-
zen einer Sicherheitslücke), 
Domänenregistrierungsbetrug (Domaininhaber werden 
durch eine dubiose Firma informiert, dass Interesse an Do-
mains mit gleichlautendem Namen besteht und diese umge-
hend registriert werden müssen), 
Dubioser Webshop (Waren, die über den Webshop bestellt 
wurden, werden nach Vorauszahlung nicht geliefert. Kontakt-
angaben eines Webshops fehlen oder sind fehlerhaft), 
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E-Banking Schadsoftware (Die Schadsoftware versucht, eine
E-Banking Transaktion zu manipulieren. Es werden E-Ban-
king Transaktionen ausgelöst, die nicht erklärbar sind),
Ersuchen um finanzielle Hilfe bei Bekannten (Personen aus
dem Bekanntenkreis bitten um Unterstützung. Sie geben an,
dass sie sich im Ausland befinden und in finanzielle Not ge-
raten sind. In den gefälschten E-Mails wird um die Überwei-
sung von Geld gebeten),
Fake-Support (Ein Anrufer gibt sich als Mitarbeiter einer
IT-Firma (typischerweise Microsoft) aus und gibt vor, dass der
Computer verseucht sei und repariert werden müsse. Dazu
müsse eine Software installiert werden),
Fake Sextortion (Erpresser drohen mit der Veröffentlichung
kompromittierender Bilder. Die Erpressungen kommen un-
erwartet. Die Täter behaupten jeweils in einem E-Mail, dass
sie Foto- oder Videomaterial gesammelt haben, welches den
Mail-Empfänger während eines angeblichen Besuchs auf por-
nografischen Websites zeigen soll),
Finanzagenten (Ein Jobangebot beinhaltet den Empfang und
Weiterversand von Geld. Dazu muss das eigene Bankkonto
zur Verfügung gestellt werden),
Hacking (Eindringen in ein System oder ein Konto. Hierzu
werden Passwörter verwendet, welche zuvor bei einem Daten-
abfluss abhandengekommen sind, Ziel Firmendaten, Firmen- 
und Bankkonti),
Hoax (Falschmeldung mit dem Ziel, die Empfänger zu verun-
sichern und diese zu bewegen, die Meldung an möglichst viele
Empfänger weiterzuleiten),
Investmentbetrug (Angebote zur Geldanlage, die grosse Ge-
winne in kurzer Zeit versprechen. Die Firma ist meist nur im
Internet tätig und es ist schwierig, die Seriosität der Firma
festzustellen),
Kleinanzeigenbetrug (Beim Kauf eines Artikels wird die
Ware nicht geliefert oder beim Verkauf eines Artikels auf einer
Kleinanzeigenplattform muss eine Gebühr, zum Beispiel für

den Transport oder die angebliche Banküberweisung, bezahlt 
werden), 
Rufschädigung (Auf Webseiten, über E-Mails oder in Sozi-
alen Medien werden unwahre Informationen verbreitet, die 
den Ruf einer Firma oder einer Person schädigen),
Paket-Abofalle (Ein E-Mail mit einer vermeintlichen Pake-
tankündigung mit Link, wo man entweder Kreditkartendaten 
angeben oder einen Dienst auf dem Mobiltelefon aktivieren 
muss. Die E-Mails stammen von vermeintlich bekannten Pa-
ketdienstleistern wie der Post, DPD oder DHL), 
Phishing (Betrüger senden E-Mails mit gefälschten Ab-
sender-Adressen, wo z.B. darauf hingewiesen wird, dass die 
Kontoinformationen und Zugangsdaten des Opfers wie z. B. 
Benutzernamen und Passwort nicht mehr sicher oder aktuell 
seien und es diese unter dem im E-Mail aufgeführten Link zu 
ändern sei; Ziel klar!), 
Ransomware (Erpressung mit: Daten auf dem Computer 
sind nicht mehr verfügbar respektive sind verschlüsselt – das 
geschieht mit Verschlüsselungstrojanern ), 
Rechnungsmanipulationsbetrug (BEC-Betrug, Bereits ver-
sendete Rechnungen werden mit geänderter IBAN Nummer 
nochmals versendet oder es wird generell darauf hingewiesen, 
für zukünftige Zahlungen ein anderes Konto zu benutzen), 
Romance Scam (Bei dieser Betrugsart werden gefälschte Pro-
file auf Social Media und Internet-Partnerbörsen erstellt, um 
anderen Personen eine Liebesbeziehung vorzuspielen und um 
schliesslich finanzielle Zuwendung des «Partners» zu erhalten), 
Schadsoftware (Schaden entsteht u.a. durch Abhören von 
Kommunikation, Stehlen oder Zerstören von Daten oder eine 
Manipulation einer e-Banking Transaktion; eingeschleppt oft 
durch E-Mail-Anhänge), 
Social Media Hacking (Stehlen von Zugangsdaten und Ha-
cken eines Kontos eines sozialen Netzwerks), 
Vorschussbetrug (Frei erfundene Versprechungen wie Ge-
winne oder Erbschaften, die meist per E-Mail versendet wer-
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den. Wird auf eine solche Nachricht geantwortet, wird unter 
irgendwelchen Vorgaben eine Vorauszahlung, wie Gebühren, 
Anwaltskosten oder Gewinnsteuern verlangt), 
Webadministratoren-Erpressung (Angreifer senden eine 
E-Mail oder eine Meldung über das Kontaktformular des Un-
ternehmens, dass der Server gehackt worden sei. Eine Löse-
geldzahlung soll verhindern, dass der Fall publik wird).
Es ist also auch bei uns ein Thema, das unter den Nägeln
brennt.

SITUATION DEUTSCHLAND     
In Teilbereichen herrsche schon „Alarmstufe Rot“, sagt 
BSI-Präsident Arne Schönbohm. Ursächlich dafür seien die 
deutliche Professionalisierung der Cyberkriminellen, die zu-
nehmende digitale Vernetzung und die Verbreitung gravieren-
der Schwachstellen in IT-Produkten.
Informationssicherheit solle auch künftig einen deutlich hö-
heren Stellenwert einnehmen und zur Grundlage aller Digi-
talisierungsprojekte werden, resümiert der Bericht. Es klingt 
aber auch durch, das die Kriminellen stets schneller sind als 
die Behörden mit ihrer Abwehr, denn Kriminelle nutzen in-
zwischen teilweise sehr aufwendige, mehrstufige Angriffsstra-
tegien, die früher nur in der Cyberspionage zur Anwendung 
kamen. 

Beispiel 1: 
Während ein krimineller Hacker mit seinem Opfer über ein 
Lösegeld für den Zugriff auf von ihm verschlüsselte Daten 
verhandelt, startet er gleichzeitig einen Überlastungsangriff 
auf ein Ausweichsystem, das der Geschädigte nutzt, um seine 
Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Oder der Täter veröffentlicht 
auf sogenannten Leak-Seiten erbeutete Daten, um das Opfer 
noch mehr unter Druck zu setzen.

Beispiel 2: 
Einige Angreifer gehen demnach auch auf Kunden oder Part-
ner des Opfers zu, um den Druck zu erhöhen, wie im Fall 
einer psychotherapeutischen Praxis, wo nicht nur die Praxis-
inhaber, sondern auch deren Patientinnen und Patienten er-
presst worden waren. 

Ungeahnte Angriffszahlen
Die Zahl der registrierten neuen Varianten von Schadpro-
grammen liegt zurzeit mit 144 Millionen laut BSI um 22 Pro-
zent über dem Wert im zurückliegenden Berichtszeitraum. 
Im Februar 2021 wurden nach Angaben des Bundesamtes an 
einem Tag 553.000 Schadprogrammvarianten entdeckt – ein 
neuer Spitzenwert.
Zwischen Januar und Mai wurde eine große Zahl von Atta-
cken registriert, bei denen Erpresser vorgaben, über Videoma-
terial des Opfers zu verfügen, das dieses angeblich beim Be-
such einer Webseite mit pornografischen Inhalten zeige. Die 
Drohung: Sollte das Opfer nicht einen vierstelligen Euro-Be-
trag in Bitcoin zahlen, werde das kompromittierende Video 
an alle Kontakte des Opfers verschickt.
Die Schäden durch Erpressung, verbunden mit dem Ausfall 
von Systemen oder der Störung von Betriebsabläufen, sind 
seit 2019 um 358 Prozent gestiegen!

SITUATION SCHWEIZ   
Immer noch schätzt die Mehrheit der Geschäftsführer von 
KMU das Risiko eines digitalen Angriffs – relativ naiv – als 
gering ein (rund zwei Drittel). Nur 11 Prozent schätzen das 
Risiko eines Angriffs als gross ein. Sie vertrauen darauf, dass 
ihre Daten regelmässig gesichert werden und Antivirus-Pro-
gramme genug Schutz bieten würden. Auch regelmässige Up-
dates und Firewalls Seien in den meisten Unternehmen Stan-
dard. – Immerhin hat während der Corona-Pandemie rund 
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jedes zehnte Unternehmen höhere Sicherheitsmassnahmen 
ergriffen.
Dennoch: Cyberangriffe kommen in der Schweiz bei KMU 
häufig vor. Ein Viertel der Unternehmen mit 4 bis 49 Mit-
arbeitenden mussten bereits einen solchen Angriff erleben. 
Rund ein Drittel dieser Firmen wurde durch die Attacke fi-
nanziell geschädigt und jedes zehnte angegriffene KMU verlor 
Kundendaten.

Auf organisatorischer Ebene wenig Massnahmen
Die Schutzmassnahmen reichen allerdings gegen gewiefte An-
greifer nicht aus! Unternehmen brauchen Massnahmen, die 
über die technischen Aspekte hinausgehen, dazu gehört zum 
Beispiel die Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden, denn wie 
die Studie zeigt, schulen rund zwei Drittel der Unternehmen 

ihre Mitarbeitenden nicht regelmässig zu Cyberrisiken und 
haben auch kein Sicherheitskonzept für ihr Unternehmen er-
stellt. Ausserdem haben nur die Hälfte der KMU einen Not-
fallplan, falls ein Cyberangriff das Geschäft lahmlegt. Ausser-
dem gab auch nur rund die Hälfte der befragten CEOs an, 
über sicherheitsrelevante Themen gut informiert zu sein.

Wie sich schützen?
Cyberspione greifen als Auftragseinbrecher zielgerichtet Infra-
strukturen von Unternehmen an. Dafür platzieren die Angrei-
fer in den Netzwerken ihrer Opfer Schadsoftware, mit der sie 
Kontrolle über einzelne Systeme oder ganze Infrastrukturen 
erlangen. So können sie sensible Daten sammeln und abfilt-
rieren. Das Problem: Meist ist die verwendete Schadsoftware 
mit gängigen präventiven Schutzmechanismen nicht zu er-
kennen, etwa wenn sie als „Schläfer“ verteilt und schrittweise 
aktiviert wird. Durch anschliessende Seitwärtsbewegungen 
(Lateral Movement) kommen mehr und mehr Systeme unter 
die Kontrolle des Angreifers.

Empfehlung
Top-Cyber-Security gehört in die Hände von Profis. Sie ga-
rantieren bei einem minimalen Aufwand mit umfassenden 
Paketen die Datensicherheit der Unternehmen. 

Was bieten solche Firmen?
• Umfassende Lösung zur Stärkung der Cyber-Resilienz des

Unternehmens
• Security-Visibility mit individuellem Dashboard und Re

port
• Spezifische Abdeckung von Security-Anforderungen der
Firma

• Nutzung aktueller Security-Intelligenz in Echtzeit über den
Security-Service-Spezialisten

• Schnelle Reaktionsfähigkeit im Angriffsfall
• Vielzahl an Basiskomponenten und Add-ons
• Reduktion von Kosten, die durch Angriffe auf die Fir
men-Infrastruktur entstehen

• Sicherung wichtiger Unternehmenswerte
• Bestmögliche Sicherheit für anvertraute Kundendaten
• Reduzierte Schulungsaufwände durch Bezug des

Security-Knowhows
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