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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie alle kennen Bill Gates. Als Gründer des Softwareriesens Microsoft ist er weg-

weisend für die Digitalisierung weltweit. Bill Gates möchte, technikbegeistert wie er 

ist, den Klimawandel mithilfe neuer Technologien aufhalten. Digitalisierung und 

Umweltschutz. Zwei Megatrends, die unmittelbar zusammenhängen. Das hat Bill 

Gates verstanden und versucht nun beide Trends sinnvoll zu kombinieren. 

Ist es möglich die Digitalisierung als größte Waffe gegen den Klimawandel zu 

verwenden oder schadet sie mehr als sie nützt? Was ist wichtiger? Umweltschutz 

oder Digitalisierung? Oder sollten wir uns an einer nachhaltigen Digitalisierung 

versuchen, so wie Bill Gates? Dafür müssen wir zuerst die Frage klären, wie die 

Ökobilanz der Informations- und Kommunikationstechnik wirklich aussieht. 

- Digitalisierung, ein Klimasünder? Unvorstellbar.- So oder so ähnlich würden die 

Menschen reagieren, wenn man sie auf die Möglichkeit anspricht, dass die Digitali-

sierung der Umwelt schaden könnte. Denn klar ist, der Großteil der Bevölkerung 

weiß nicht, was für Probleme die von vielen ersehnte Digitalisierung mit sich bringt. 

Klimasünder sind die Energiebranche, der Verkehr, die Flugzeuge. Wie soll ein 

kleines Smartphone die weltweiten Emissionen so stark beeinflussen können? Man 

sieht es der Internetsuche nicht an, wie viel Energie darin steckt. Denn die für den 

Service benötigte Infrastruktur ist nicht sichtbar. Die Energiemengen, die darin 

stecken sind aber gewaltig. Laut dem Umweltministerium wäre die IT-Branche, wenn 

sie ein Land wäre, der drittgrößte Energieverbraucher weltweit. Allein dieser Ver-

gleich zeigt, was für einen großen Einfluss die Digitalisierung auf den Klimawandel 

hat. Dementsprechend ist es wichtig darüber zu berichten und aufzuklären.  

Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Vor 45 Jahren wurde der erste Laptop 

entwickelt. 22 Jahre später wurde das erste Smartphone auf den Markt gebracht. Ein 

weltweites Netz wurde aufgebaut und die Digitalisierung ist zum Zeichen von Inno-

vation und Fortschritt geworden. Ein Leben ohne digitale Endgeräte ist nur noch 

schwer vorstellbar. Alles richtet sich digital aus und an neuen Technologien wird 

intensiv geforscht. Die Zukunft, völlig digitalisiert und automatisiert, ist ein immer 

realistischer werdender Traum. Doch was für Probleme werden konkret von der 

Digitalisierung geschaffen? Und welche Möglichkeiten gibt es, die Digitalisierung 

nachhaltig zu gestalten? Denn solche Möglichkeiten gibt es. Wir müssen sie nur 

nutzen und daran arbeiten, dass die Problemfelder verkleinert werden. 
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Problematisch sind zunächst die riesigen Berge an Elektroschrott, die wegen der 

kurzen Nutzungsdauer der Geräte und wegen fehlenden Recyclingmöglichkeiten 

entstehen. Jedes Jahr kommen neue Smartphones auf den Markt. Dadurch entsteht 

ein Zwang immer das neueste Gerät zu besitzen und up to date zu sein. Ein 

Umdenken in der Gesellschaft ist nötig. Die Hersteller können dazu beitragen, indem 

sie zum Beispiel Smartphones mit wechselbaren Akkus herstellen und 

Softwareupdates auch für ältere Modelle möglich machen. Eine weitere Möglichkeit, 

um dem Elektroschrott zu verringern, ist die Green IT. Das bedeutet, dass schon bei 

der Herstellung der Produkte darauf geachtet wird, möglichst nachhaltig zu 

produzieren und beispielsweise die Menge an verwendeten Ressourcen zu 

reduzieren. Momentan werden noch 44kg Ressourcen pro einem 80g Smartphone 

verbraucht. Viel zu viel, wenn man bedenkt, dass der Welterschöpfungstag 2019 

schon im Juli lag, wir also fast ein halbes Jahr aus der Substanz der Erde leben. 

Green IT wird aber nicht nur nachhaltig produziert, sondern soll am Ende auch 

recyclebar sein. Dadurch wird die Menge an Elektroschrott reduziert und die 

verwendeten Rohstoffe, zum Beispiel seltene Erden, teilweise wiederverwendbar. 

Das schafft auch die Möglichkeit für Unternehmen, unabhängiger von den Minen im 

Kongo zu werden, wo die seltenen Erden unter grausamsten Bedingungen, häufig 

von Kindern abgebaut werden. 

Ein weiteres Problem ist der Onlinehandel, der rasant wächst. Dadurch wächst auch 

die Menge an Verpackungsmüll und Lieferverkehr, was eine Belastung für die 

Umwelt darstellt. Als Konsequenz müsste man die Unternehmen in die Pflicht 

nehmen, die Verpackungen möglichst zu reduzieren und recyclebares Material zu 

verwenden. Damit sich der zunehmende Lieferverkehr nicht negativ auf die 

Treibhausgas-Emissionen auswirkt, müssten Lieferwagen emissionslos fahren. Eine 

nachhaltige Digitalisierung hängt also auch von einer zügigen Verkehrswende ab. 

Für die Netflix Generation kommt die folgende Offenbarung sicher überraschend: Der 

große Energieverbrauch der IT-Branche liegt zu großen Teilen an den Streaming-

diensten. Denn damit Serien und Filme zu jeder Zeit und überall abrufbar sind, 

werden riesige Rechenzentren benötigt, welche Unmengen an Strom verbrauchen 

und sehr gut gekühlt werden müssen. Diese Kühlung braucht zusätzlich noch einmal 

sehr viel Energie und da die Energie momentan noch hauptsächlich mit Kohle, Öl 

und Gas erzeugt wird, ist eine hoher Energieverbrauch ein Klimawandel-
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beschleuniger. 10 min HD Streaming verbraucht laut einer Studie des Shift Project 

genauso viel Energie, wie wenn man den Herd 5 min auf höchster Stufe benutzen 

würde. Ziemlich viel, oder? Man könnte jetzt natürlich sagen: Ja, dann sollen die 

Kinder halt weniger streamen. Wir haben es auch ohne Netflix und Co überlebt.- 

Aber ist es sinnvoll, dass individualisierte Medienverhalten wieder zu kollektivieren? 

Leider sind die Streamingdienste nicht die einzigen Energiefresser. Das Problem mit 

der Kühlung der Rechenzentren hat nämlich der ganze Online Bereich. Jede 

Internetsuche kostet Energie, da für jeden Klick große Rechenzentren benötigt 

werden. Große Energiefresser sind auch die Kryptowährungen und die dafür nötigen 

Blockchains. Kryptowährungen wie Bitcoin, die besonders von Spekulanten als 

„Spielzeug“ benutzt werden, verbrauchen so viel Energie wie ganze Länder. Da stellt 

sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, so viel Energie zu verbrauchen, für Geld, 

das primär der Spekulation dient. Die Kühlung der Rechenzentren ist also ein großes 

Problem der Digitalisierung. Aber nicht nur die Serviceleistung, sondern auch die 

Produktion der digitalen Endgeräte verbraucht viel Energie. Und Energie bedeutet 

Ausstoß von Emissionen. Hochrechnungen bei Studien haben ergeben, dass digitale 

Technologien aktuell für 3,7% des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich 

sind. Zum Vergleich: der Flugverkehr, der immer als großer Klimawandeltreiber 

angeprangert wird, war 2018 für 2% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Und 

die Digitalisierung hat eben erst begonnen. Die digitale Infrastruktur wird gerade erst 

aufgebaut. Der Einfluss der Digitalisierung wird also weiter steigen und soll bis 2030 

ganze 8% der weltweiten Emissionen verursachen. Damit wäre die Digitalisierung für 

mehr Emissionen verantwortlich als alle Autos und Motorräder zusammen. 8% 

klingen vielleicht nach wenig, aber das sind sie ganz und gar nicht. Dieser Wert 

bezieht sich auf die ganze Welt. Da die Digitalisierung in Entwicklungsländern 

deutlich weniger fortgeschritten als bei uns in Europa ist, muss dementsprechend die 

Digitalisierung in den anderen Ländern für einen länderspezifisch noch größeren 

Anteil der Emissionen verantwortlich sein. Die Digitalisierung trägt also einen großen 

Teil zum Klimawandel bei. Ist gekoppelt mit der Verkehrswende und Energiewende. 

Und ihre Klimawirkung darf auf gar keinen Fall unterschätzt und vernachlässigt 

werden. 

Sie hat aber gleichzeitig auch viel Potenzial, um Emissionen in anderen 

Lebensbereichen einzusparen. Wie ist das möglich? Ganz einfach: die Digitalisierung 

macht viele Bereiche effizienter. Zum einen energieeffizienter, aber auch 
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nutzungseffizienter. Es werden Ressourcen und Energie eingespart und das sogar 

ziemlich viel. In den Bereichen Mobilität, Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und 

auch Energie kann am meisten eingespart werden. Bei der Mobilität spielt das 

autonome Fahren eine große Rolle. Durch ein intelligentes Verkehrssystem sollen 

weniger Autos unterwegs sein. Das soll gelingen, indem nur noch wenige Menschen 

eigene Autos besitzen und stattdessen intelligente Autos nutzen, die, so ist der Plan, 

als gemeinnützige Taxis unterwegs sind, nur spontaner. Bis diese Vision Realität 

wird, dauert es aber noch. Im Kampf gegen den Klimawandel kann uns das 

autonome Fahren erst mal also nur wenig unterstützen. Aber schon jetzt spart jede 

Videokonferenz, zu der die Teilnehmer angereist wären, Emissionen. Dienstreisen 

sind in Zukunft also vermeidbar. Wo lassen sich noch Energie und Ressourcen 

sparen? Alle Gebäude können mithilfe digitaler Technologien effizienter gemacht 

werden. In einem Smart House sind digitale Geräte im sogenannten Internet of 

Things vernetzt und kommunizieren miteinander. Lichter werden nur dann 

angeschaltet, wenn sie wirklich gebraucht werden. Energiefresser können schneller 

entdeckt werden. Solche Smarten Häuser gibt es schon, sie müssen aber noch 

verbreiteter werden, damit sie eine wirksame Waffe gegen den Klimawandel sind. Ein 

dritter Bereich, bei dem durch Digitalisierung deutlich an Ressourcen und Emissionen 

gespart werden kann, ist die Landwirtschaft. Durch digital Farming wird die 

Düngerverteilung exakt gesteuert und der Verbrauch lässt sich auf ein Minimum 

reduzieren. Weniger Dünger ist besser für die Umwelt und macht auf die Zeit 

gesehen die Böden ertragreicher. Für den Agrarbereich ist die Digitalisierung also 

eine große Verbesserung, da sie nicht nur die Umwelt verbessert, sondern auch die 

Wirtschaftlichkeit der Bauern selbst erhöht. Auch im Energiesektor an sich, kann man 

mithilfe neuer Technologien Energie sparen. Sogenannte Smart Power Grids können 

die Stromerzeugung genau auf die benötigte Energiemenge abstimmen und so 

unnötige Produktion vermeiden. So kann einiges an Energie gespart werden, vor 

allem wenn ganz Europa ein und dasselbe intelligente Netzt haben würde. In der 

Industriebranche ist die Digitalisierung schon länger angekommen. Produktions-

schritte werden automatisiert und untereinander vernetzt. Alle Geräte kommunizieren 

über das Internet of Things miteinander. Weil durch diese großflächigen 

Kommunikationsmöglichkeiten mehr Daten erfasst und ausgewertet werden können, 

kann sich die Produktion schneller an wechselnde Umstände anpassen. Dadurch 

wird auch die Industrie effizienter.  
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Vor allem durch die Einsparungen in den fünf großen Bereichen: Mobilität, Gebäude, 

Landwirtschaft, Energie und Industrie, rechnet die Studie der GeSI: „Digital with 

Purpose“ im Jahr 2030 mit 3,6 Milliarden Tonnen Emissionseinsparungen aufgrund 

der Digitalisierung. Das übersteigt den CO2-Fußabdruck des Sektors um den Faktor 

4. Die Digitalisierung spart also 4xmal so viel Emissionen ein, wie sie selbst 

verbraucht. Damit wäre sie auf jeden Fall eine starke Waffe gegen den Klimawandel. 

Es gibt sogar Studien, die noch optimistischer sind und mit Einsparungen in Höhe 

von 12,1 Milliarden Tonnen rechnen. Egal welche Studie man nimmt, alle zeigen, 

dass die Digitalisierung mehr Einsparungen bringt als sie verursacht. Das ist aber nur 

möglich, wenn die Digitalisierung schnell genug in großem Umfang kommt. Dafür 

sind die einzelnen Staaten, aber auch Europa als Ganzes verantwortlich. Sie können 

den Rahmen für die Digitalisierung schaffen. Für eine nachhaltige Digitalisierung. 

Denn die Digitalisierung bringt wie jede neue Technologie nicht nur Fortschritt, 

sondern auch Probleme mit sich. Bei den meisten Bereichen wurden die Augen zu 

lange vor den Problemen verschlossen. Die Autoindustrie ist hierfür das Beste 

Beispiel. Lasst es uns eine Lehre sein, dass Vorausdenken wichtig ist. Wir müssen 

erkennen, dass die Digitalisierung so großartig sie ist, auch Schattenseiten hat, die 

wir nicht einfach vom Tisch fegen dürfen. Erkenntnis ist der erste Schritt zur 

Besserung, aber darauf muss Handeln folgen. Es gibt Ideen, wie die Massen an 

Elektroschrott verringert werden können. Es gibt Ideen, wie die Abwärme der 

Rechenzentren genutzt werden kann. Und es wird noch viel mehr Ideen geben, wenn 

die Probleme der Digitalisierung öffentlich diskutiert werden. Erkennen, Informieren 

und Handeln. Wenn wir das als Europa jetzt tun, kann es eine nachhaltige 

Digitalisierung geben. Eine Digitalisierung, die als Waffe gegen den Klimawandel 

eingesetzt werden kann. Eine Digitalisierung, die nicht zu Lasten ärmerer Länder 

abläuft. Sondern eine Digitalisierung, die fair ist und zukunftstauglich. Wir haben das 

Wissen und die Bereitschaft zur Veränderung. Was wir jetzt brauchen ist ein starker 

Wille. Ein starker Wille zu handeln, und zwar schnell. Denn die Digitalisierung allein 

ist der Erderwärmung nicht gewachsen. Deshalb muss gleichzeitig in großem Maß in 

die Verkehrswende, die Energiewende und in eine nachhaltige Digitalisierung 

investiert werden. Nur so werden wir zukunftstauglich. 

Und nur gemeinsam schaffen wir das! 


