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1 Ausgangsthese 
Die Gesellschaft bedarf fundamentaler Änderungen um ökologisch nachhaltig zu werden und um den 

Wohlstand gerechter zu verteilen (Santarius und Lange 2018, S. 144). 

2 Kernfragen 
„Welchen Beitrag kann die Digitalisierung zum Schutz der Biosphäre und zur Verbesserung sozialer 

Gerechtigkeit leisten? Und wo liegen Chancen, wo liegen Risiken der zunehmenden Digitalisierung vie-

ler unserer Lebens- und Wirtschaftsbereiche für eine soziale und ökologische Transformation?“ (Sant-

arius und Lange 2018, S. 11) 

3 Anliegen bezüglich der Digitalisierung 

3.1 Drei Anliegen formten Digitalisierung: Militär, globale Konzerne, Weltverbesserer 
Drei widerstreitende Anliegen haben die Digitalisierung aus der Taufe gehoben und geformt: 

1) Das Militär: Diesem „ging es darum mittels digitaler Technologien mehr Informationen über 

Menschen Organisationen, und Länder zu erhalten, um diese besser überwachen und kontrol-

lieren zu können.“ (Santarius und Lange 2018, S. 144) 

2) Die globalen Konzerne: Dessen Anliegen war es, „mit der Digitalisierung bestehende Ge-

schäftsfelder zu optimieren und neue zu erschließen, um den unternehmerischen Profit und 

das Wachstum zu erhöhen.“ (Santarius und Lange 2018, S. 144) 

3) Die „Weltverbesserer“ („counterculture“): Diese „wollten mithilfe nutzergenerierter, men-

schenfreundlicher Technologien den Bürger*innen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen 

sie sich von sozioökonomischen Zwängen emanzipieren und nachhaltigere Lebensweisen prak-

tizieren können.“ (Santarius und Lange 2018, S. 144) 

3.2 Militärische und Interessen der globalen Konzerne stehen Nachhaltigkeit entgegen 
Diese drei widerstreitenden Anliegen prägen nach wie vor die gegenwärtige Entwicklung der Digitali-

sierung. Dabei sind es die ersten beiden Anliegen, konkret die „Tendenzen zur ausufernden staatlichen 

Überwachung sowie kommerziellen Datenhortung und –auswertung“ und die „Tendenz eines forcier-

ten digitalen Kapitalismus“, die verhindern, „dass die vielen ökologischen und sozialen Chancen der 

Digitalisierung bisher in der Breite zum Tragen kommen“ (Santarius und Lange 2018, S. 144). 

4 Drei Wirkmechanismen der Digitalisierung, mit jeweils Chancen und Risiken für 

Nachhaltigkeit 

4.1 Eröffnung von Effizienz- und Optionssteigerungen (S. 145-147) 
a. Effizienzsteigerung: Ebook-Reader, Streamen von Musik und Film, Online-Shoping 

(weniger Verkehrswege), Verkehrsleitsysteme, Sharing-Angebote, effizientere Her-

stellungsverfahren (Robotisierung, weniger Ausschuss)  eine Folge auch Verlust von 

Arbeitsplätzen  

b. Optionensteigerung: Online-Shopping rund um die Uhr, Car Sharing, Smart Home, etc. 

 

 Das führt nicht automatisch zu einer Dematerialisierung:  

Zum einen werden digitale Dienstleistungen keinesfalls stofflos bereitgestellt (digitale 

Infrastruktur, Herstellung der Geräte, Energieverbrauch). Besonders problematisch ist 

dabei, dass viele der benötigten Rohstoffe aus Ländern des globalen Südens stammen 

und dort oft unter katastrophalen Arbeitsbedingungen gewonnen werden. 



Zum anderen erhöht sich die Nachfrage, weil es zu Rebound-Effekten und dadurch zu 

Wirtschaftswachstum kommt. 

 „In der Zusammenschau stellt sich die Digitalisierung für den Energie- und Ressourcen-

verbrauch bestenfalls als Nullsummenspiel dar. Für die Nutzer*innen sind zwar viele 

Produkte und Dienste virtuell und haben einen dematerialisierten ressourcenleichten 

Anschein. Doch deren Bereitstellung ist erstens ressourcenintensiv und zweitens füh-

ren Effizienz- und Optionensteigerungen zu Konsum- und Wirtschaftswachstum, was 

die Einsparpotenziale zunichtemacht. Und nicht nur das: Die neuen Möglichkeiten be-

schleunigen das Lebenstempo, Arbeitsleben und den Konsum, sodass viele Menschen 

ihr Leben nicht (nur) als angenehmer, sondern (auch) als stressreicher empfinden“ (S. 

146-147). 

 Damit Digitalisierung zu den ökologischen Nachhaltigkeitszielen beitragen kann, muss 

sie deswegen am Leitprinzip der digitalen Suffizienz ausgerichtet werden. 

 

4.2 Bietet unbekannte Fülle an Informationen (S. 147-148) 
Durch Digitalisierung bieten sich ganz neue Möglichkeiten bezüglich der Sammlung, Verarbei-

tung und Bereitstellung von Daten und daraus abgeleitete Dienstleistungen. Außerdem kön-

nen sich Akteure weltweit vernetzen. 

Positiv betrachtet kann dadurch beispielsweise die Energiewende unterstützt werden, in dem 

die Energienachfrage flexibel an das fluktuierende Angebot erneuerbarer Energie angepasst 

wird (Smart Home, Speichertechnologien). Telearbeit und flexible Tätigkeiten wie Crowdwor-

king werden ermöglicht. Im Konsumbereich wird es deutlich einfacher sich zu informieren und 

nachhaltiger einzukaufen, zu teilen (Sharing) und wiederzuverwenden (Second-Hand). Die Ver-

netzung bietet auch das Potenzial, dass Konsumenten ohne viel Aufwand zu Prosumern wer-

den (z.B. selbst genähte Kleidung oder selbst erzeugter Strom). 

Durch Big Data besteht aber auch die Gefahr „einer steigenden staatlichen sowie kommerziel-

len Überwachung. […] Insgesamt tendieren wir alle dazu, gläserne Arbeitnehmer*innen, glä-

serne Konsument*innen und gläserne Hausbewohner*innen zu werden“ (S.147-148). Geheim-

dienste können sich Zugang zu diesen Daten verschaffen und Unternehmen nutzen diese Da-

ten, um über personalisierte Werbung und Preisgestaltung das aus Nachhaltigkeitssicht bereits 

heute viel zu hohe Konsumniveau noch weiter zu steigern. 

 „Damit Digitalisierung mit dem Schutz der Privatsphäre, der Meinungsfreiheit und der 

Konsumentensouveränität kompatibel wird und bestehende Machtasymmetrien zwi-

schen datensammelnden Organisationen und Individuen gering gehalten werden, 

sollte sie am Leitprinzip des konsequenten Datenschutzes ausgerichtet werden.“ 

 

4.3 Trägt in sozialer Hinsicht zu einer Umverteilung und Polarisierung der Gesellschaft bei (S. 

148 - 149) 
Die Digitalisierung bietet durchaus Chancen für eine offener und demokratischer gestaltete 

Gesellschaft, z.B. durch besseren Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, politischen Informationen. 

Außerdem wird die politische Partizipation insofern erleichtert, als dass es über das Internet 

leichter ist die eigene Stimme in den politischen und gesellschaftlichen Prozess einzubringen, 

z.b. über soziale Netzwerke oder Online-Petitionen. Aus ökonomischer Perspektive ermöglicht 

die Digitalisierung es, dezentral vernetzte Organisationsformen zu etablieren und es können 

regionale und lokale Produkte preisgünstiger angeboten werden. 

„Doch für viele Menschen bleiben diese Chancen bisher theoretischer Art“. (S. 148) Die Digita-

lisierung polarisiert den Arbeitsmarkt. Viele Arbeitsplätze fallen weg und nur wenige finden 



gut bezahlte neue Jobs, während viele andere nur schlecht bezahlte und prekäre Arbeitsver-

hältnisse finden. Befeuert wird dieser Trend durch den sinkenden Anteil der Löhne am gesamt-

gesellschaftlichen Volkseinkommen.  

„Zugespitzt formuliert entzweit Digitalisierung die Gesellschaft in digitale Gewinner*Innen ei-

nerseits, die die Anwendungen und Geräte entwickeln, die Roboter programmieren oder de-

nen sie gehören, und in die digitalen Verlierer*Innen andererseits, deren Arbeitsplätze ersetzt 

werden und die nicht über Aktien an den entsprechenden Unternehmen verfügen.“ (S.149) 

Eine dezentrale und demokratische Ökonomie wäre zwar prinzipiell möglich, allerdings neh-

men in der Praxis die Ungleichheiten zwischen Unternehmen zu. Wenige Plattform-Anbieter 

sammeln das Gros der Daten und teilen sich die daraus generierten (Werbe)Einnahmen auf. 

Gleichzeitig zahlen sie relativ geringe Steuern. Bei der „Realwirtschaft“ steigt hingegen Druck, 

da sie Marktanteile abtreten muss und trotzdem die Hauptlast der Finanzierung der Pflege des 

Gemeinwesens tragen muss.  

 „ Im Ergebnis läuft die derzeitige Ausgestaltung der Digitalisierung daher große Gefahr, 

die Gesellschaft ungerechter zu machen und in der Wirtschaft zu einer historisch bei-

spiellosen Konzentration von Marktmacht und damit auch politischer und gesell-

schaftlicher Macht in der Hand einiger weniger Internet-Plattformen und IT-Konzerne 

zu führen. Damit von der Digitalisierung nicht vor allem die Konzerne und eine kleine 

Minderheit der Menschen, sondern die gesamte Gesellschaft profitieren, sollte sie am 

Leitprinzip der Gemeinwohlorientierung ausgerichtet werden.“ 

 

5 Drei Leitprinzipien, um „Megatrend“ Digitalisierung mit „Megaherausforde-

rung“ sozialökologischer Wandel in Einklang zu bringen 

 

5.1 Leitprinzip 1: Digitale Suffizienz (S. 151) 
„Das Grundverständnis von Suffizienz ist, dass gesellschaftliche Probleme nicht allein durch neue Tech-

nologien, sondern nur im Zusammenspiel mit Verhaltensänderungen gelöst werden können.“ (S. 151) 



„Derzeit scheint die Maxime zu sein: >So viel Digitalisierung wie möglich.< Dem stellen wir das Motto 

gegenüber: >So viel Digitalisierung wie nötig, so wenig wie möglich.< Denn wenn wir die die planetaren 

Grenzen nicht sprengen wollen, bedarf es einer deutlichen Reduktion der Ressourcen- und Energiever-

bräuche.“ (S. 151) 

Drei Möglichkeiten der Ausgestaltung 

1) „Techniksuffizienz zielt darauf ab, Informations- und Kommunikationssysteme so zu konzipie-

ren, dass nur wenige Geräte nötig sind und diese selten erneuert werden müssen.“ (S.152) 

 Ökologisches Produktdesign  (Bsp. Fairphone) 

 Open Source (freie Baupläne, Programmcodes) 

 

2) „Datensuffizienz bezieht sich auf das Design digitaler Anwendungen. Mehr Datenverkehr er-

fordert mehr Serverkapazitäten und IT-Infrastruktur.“ (S.153) 

Zentrale Frage der Datensuffizienz ist, wie viel permanente Vernetzung und Datenverkehr ist 

sinnvoll und nötig? Gerade in den Diskussionen um Smart Home, Smart City, Smart Mobility 

spielt dies aus Nachhaltigkeitssicht eine zentrale Rolle. Denn wenn diese Bereiche in Zukunft 

stark ausgebaut werden sollen, würde dies je nach Beantwortung dieser Frage zu sehr unter-

schiedlichen Anforderungen an die notwendige IT-Infrastruktur führen. Als Beispiel kann man 

hier den Bereich der selbstfahrenden Autos nennen. Durch konsequente Datensuffizienz 

könnte der hierfür benötigte Ausbau der Infrastruktur, und damit auch deren Ressourcen- und 

Energieverbrauch, deutlich kleiner ausfallen. 

 Sufficiency by Default: Derzeit oft ineffizient oft und viel Datenverkehr, z.B. durch un-

nötige Hintergrunddienste, Apps die unnötigerweise über eine Cloud laufen, Musiklie-

der die mehrmals gestreamt statt heruntergeladen werden, Videos in zu hoher Auflö-

sung 

 

3) „Nutzungssuffizienz schließlich trägt der Tatsache Rechnung, dass Nachhaltigkeitsziele nicht 

durch smarte Technologien allein erreicht werden können. Auch ein Umdenken und verän-

derte Verhaltensmuster der Nutzer*Innen sind gefragt.“ (S. 154)  

Dadurch sollen Rebound-Effekte vermieden werden (nicht mehr konsumieren, nur weil billiger 

und schneller (z.B. selbstfahrende Autos)). Gewonnene Zeit soll nicht in weitere ressourcen- 

und energieintensive Güter/Dienstleistungen/Aktivitäten investiert werden, sondern in „Zeit-

wohlstand“, den Kauf nachhaltigerer Produkte und in persönliches Engagement für eine sozial-

ökologische Transformation vor Ort. Außerdem sollen vorhandene Reparatur- und Wiederver-

wendungspotenziale realisiert werden. 

„Letztlich muss sich jede Nutzerin und jeder Nutzer fragen: >Wie viele digitale Geräte und wie 

viel permanente Vernetzung benötige ich, um ein zufriedenes Leben führen zu können?< Die 

Auswirkungen unserer >imperialen Lebensweise<, die laufend Nachteile und Kosten auf an-

dere Menschen etwa im globalen Süden und auf die Umwelt abwälzt, machen die Relevanz 

von Nutzungssuffizienz besonders deutlich.“ (S. 154) 

 

5.2 Leitprinzip 2: Konsequenter Datenschutz (S. 156-161) 
Die Nutzung und zunehmende Vernetzung digitaler Anwendungen bieten sowohl Chancen (z.B. Micro 

Grids, Mitfahr-Apps, Prosumer-Plattformen, dezentral vernetzte regionale Organsisationsformen der 

Wirtschaft) als auch Risiken (Staat und monopolartige Konzerne greifen in Privatsphäre ein, um diese 

zu überwachen und zur Profitsteigerung). Konsequenter Datenschutz ist deswegen aus zwei überge-

ordneten Gründen wichtig. 



(A) Zur Sicherung der Demokratie 

„Erstens ist ein konsequenter Datenschutz aus sozialen und gesellschaftlichen Gründen wich-

tig, um den Schutz der Privatsphäre, die Intregrität der Person und die Meinungsfreiheit zu 

gewährleisten.“ (S.156). Diese sind seit 1966 (Internationaler Pakt über bürgerliche und politi-

sche Rechte) zentraler Teil der unveräußerlichen Menschenrechte. 

Sie sind Grundbedingung einer funktionierenden Demokratie, denn Bürger*Innen können sich 

nur dann eine unabhängige Meinung bilden, „wenn sie sich nicht überwacht fühlen oder gar 

Repressalien vom Staat fürchten müssen“. (S.156) Dabei genügt schon allein die Befürchtung 

und die Aussicht, dass die Daten in Zukunft einmal gegen einen verwendeten werden könnten, 

um die Meinungsfreiheit und Demokratie einzuschränken. 

Hinzu kommt, dass große Unternehmen (und ggf. auch der Staat) Big Data auch zur Beeinflus-

sung der öffentlichen Meinungsbildung missbrauchen könn(t)en. Dadurch wird die Handlungs-

autonomie eingeschränkt. Besonders bedenklich ist in diesem Zusammenhang die große Kon-

zentration von Daten bei einigen wenigen IT-Unternehmen (Google, Microsoft, Facebook, 

Apple, Amazon, China) 

„Nur wenn staatliche und privatwirtschaftliche Datenspeicherung und –nutzung streng limi-

tiert werden, kann eine Aushöhlung der Demokratie vermieden werden. Daher sollte das 

Motto gelten: >Wessen Daten? Unsere Daten!<“ (S. 157)  

 

(B) Zur Einhaltung der planetaren Grenzen 

In der Privatwirtschaft werden Daten derzeit hauptsächlich zu kommerziellen Zwecken gesam-

melnt, „und zwar mit dem Ziel, über personalisierte Werbung und Preise oder situatives Mar-

keting auf Basis von Bewegungsprofilen das bereits heute nicht nachhaltig hohe Konsumni-

veau noch weiter zu steigern.“ (S. 157) Um das zu verhindern, muss „die kommerzielle Daten-

auswertung und –nutzung von wirtschaftlichen Akteur*Innen viel stärker als bislang reguliert 

werden.“ (S. 157) 

Dabei darf das Prinzip des konsequenten Datenschutzes auch nicht für sozial-ökologisch sinn-

volle Zwecke (z.B. Smart Home, vernetzter ÖPNV) ausgehebelt werden. „ Zu groß wäre die 

Gefahr, dass sich die digitalen Anwendungen zur kommerziellen oder autoritären Kontrolle der 

Bürger*Innen auswachsen“. (S.157). 

 

Drei Möglichkeiten zur Umsetzung: 

1) „Datensuffizienz schont nicht nur natürliche Ressourcen und spart Energie, sondern dient 

auch dem Datenschutz; hier überschneidet sich das Prinzip der Datensuffizienz mit dem etab-

lierten Prinzip der >Datensparsamkeit<.“ (S.158) Je weniger Daten übermittelt werden, um so 

weniger Möglichkeiten zur Überwachung und Beeinflussung gibt es. 

 

2) „Privacy by Design ist ein Gestaltungsprinzip, das darauf abhebt, dass Geräte und Anwendun-

gen stets einen maximalen Schutz der Privatsphäre gewährleisten.“ (S.158) Es ist ein bereits 

anerkanntes und in der DSGVO festgeschriebenes Prinzip, die Anwendung beschränkt sich der-

zeit jedoch meist auf Datensicherheit (wer darf Daten erhalten/kaufen). Es müsste jedoch auf 

den Aspekt ausgeweitet werden, dass gewisse Daten gar nicht erst erhoben werden dürfen. 

 

3) „Dateneigentum den Nutzer*Innen: Hierunter verstehen wir, dass verbindliche und weitrei-

chende Datenschutzregeln auf privatwirtschaftliche Akteur*Innen ausgedehnt und konse-

quent eingehalten werden.“ (S.158) Es gibt eine Lücke zwischen Datenschutzregeln für öffent-

liche Institutionen und solchen für privatwirtschaftliche Unternehmen. Diese sind für Unter-

nehmen sehr viel laxer (Beispiel Flugesellschaften). Schwierigkeit hierbei ist vor allem auch, 



dass viele Dienste wie Google, Facebook, Twitter, Whatsapp nur unter Zustimmung zu weit-

reichenden Rechtsverzichten nutzbar sind (Bsp. Facebook: „eine nicht exklusive, übertragbare, 

unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz für die Nutzung jeglicher IP-Inhalte“ wird 

eingeräumt). Eine Nichtnutzung kann jedoch zu sozialer Isolation bzw. mindestens zu sozialen 

Nachteilen führen. Deswegen gibt es eben keine „echte Souveranität“ bezüglich der Frage, ob 

man Facebook, Whatsapp, Twitter nutzt oder nicht. Deswegen: 

„Das Sammeln, Speichern und Verwenden von Daten und schließlich deren Weitergabe an 

Dritte muss stark begrenzt und klaren Regeln unterworfen werden.“ (S.159) 

 

5.3 Leitprinzip 3: Gemeinwohlorientierung (S.161-166) 
Derzeit streichen die Gewinne der Digitalisierung hauptsächlich die großen IT-Konzerne und deren Ka-

pitaleigentümer*Innen ein, gleichzeitig leisten diese (z.B. durch Steuervermeidung) kaum Beiträge zum 

Gemeinwohl. Derzeit scheint das Motto zu gelten: „Gewinne first, Gemeinwohl second“. Eine Gemein-

wohlorientierung soll dies ändern, damit die gesamte Gesellschaft von der Digitalisierung profitiert. 

Dazu gibt es drei Ansätze: 

1) Internet als Commons: Das Internet ist ein Paradebeispiel für eine >virtuelle Allmende<, heute 

oft Commons genannt. Es besteht nur, weil die Nutzer es selbst hervorgebracht haben und 

stetig hervorbringen, die Inhalte sind für alle offen, es wird niemand ausgeschlossen und es 

besteht prinzipiell keine Konkurrenz beim Konsum der Inhalte. „Und vielleicht am wichtigsten: 

Das Internet gehört niemandem und gedeiht am besten, wenn keine einzelnen privaten Inte-

ressen dominieren“ (S. 162).  

Derzeit besteht jedoch durch ein Übergewicht einzelner kommerzieller Anbieter die Gefahr, 

dass das Internet „zu einem stark durch Einzelakteur*Innen dominierten kapitalistischen, ja 

beinahe neofeudalistischen Marktplatz“ mutiert. 

„Soziale und ökologische Präferenzen werden im digitalen Raum nur dann zum Tragen kom-

men, wenn subtile Verführung mittels anonymer, kommerzieller Bots, personalisierte Wer-

bung, interessengeleitete Ranking von Sucherergebnissen oder die Anwendung >suggestiver 

Algorithmen< unterbunden werden.“ (S. 163) Wikipedia bietet Hoffnung, müsste aber zum 

Regelfall werden. 

 

2) „Open Source zielt darauf ab, dass das Wissen der Menschheit offen (>quelloffen<) geteilt wird 

und alle Menschen davon profitieren können.“ (S. 163) Unter anderem für Techniksuffizienz 

und ökologisches Produktdesign wichtig, damit Reparier-/Nachrüstbarkeit (ggf. auch in Eigen-

arbeit) sichergestellt wird. Es hilft aber auch Gemeinwohl zu fördern, da z.B. Software oft gratis 

und Hardware günstiger ist. Außerdem fördert es eine demokratischere, offenere Wirtschaft, 

da Geschäftsmodelle leichter realisiert werden können, der Marktzugang also erleichtert wird.  

„Eine flächendeckende Anwendung des Open-Source-Prinzips in Software und Hardware 

würde weite Bereiche der mit Digitalisierung verbundenen Geschäftsfelder fundamental ver-

ändern und die Gemeinwohlorientierung fördern.“ (S.164) 

 

3) „Kooperative Plattformen zielen darauf ab, Entscheidungsprozesse wie auch die Gewinnver-

teilung in der digitalen Wirtschaft fair zu gestalten.“ (S. 164) Durch Netzwerkeffekte ergeben 

sich bei vielen Anwendungsfällen natürliche Monopole (z.B. Google, Facebook, Whatsapp). 

Hier macht es keinen Sinn viele kleine Plattformen zu schaffen. „Jedoch können Einnahmen 

und Macht der Plattformen auch in natürlichen Monopolbereichen gleichmäßiger in der Ge-

sellschaft verteilt werden.“ (S.164) So könnten Plattformen z.B. von Mitgliedern, Gemeinden, 

Genossenschaften oder Gewerkschaften getragen sein. Sie könnten gekennzeichnet sein 



durch gemeinschaftlichen Besitz, demokratische Mitbestimmung und faire Verteilung der Ein-

nahmen. „Wo immer Internetplattformen entstehen […] sollte das Motto >kollaborativ statt 

kapitalistisch“ zur Anwendung kommen“. (S. 164) 

 

6 Agenda für eine vernetzte Gesellschaft 
„Einen Masterplan für die sozialökologische Gestaltung der Digitalisierung gibt es freilich nicht. Des-

wegen muss die Agenda für eine vernetzte und zugleich zukunftsfähige Gesellschaft Schritt für Schritt 

entwickelt werden.“ (S. 167) 

Die folgende Sammlung soll zu Diskussionen und dazu anregen, erste konkrete Schritte zu gehen. Auf-

geteilt ist sie in die drei Adressatskreise Politik, Nutzer*Innen und Zivilgesellschaft 

6.1 Politik: Elemente einer transformativen Digitalpolitik 
 

Selektive Werbeverbote durchsetzen (Digitale Suffizienz, Internet als Commons) 

 Internet als zentraler Raum für ökonomischem Austausch und gesellschaftliche Aushandlungs-

prozesse 

 Derzeit „voll von personalisierter Werbung und anderen konsumsteigernden und demokratie-

feindlichen Maßnahmen“ (S.169) 

 Digitale Suffizienz und Internet als Commons damit nicht vereinbar 

 Deswegen müssen werbefreie Räume im Internet müssen geschaffen werden, allen voran bei 

Suchmaschinen und sozialen Medien. 

 Stellt Geschäftsmodell vieler Internetkonzerne in Frage, aber prinzipiell auch Änderung des 

Geschäftsmodells möglich (siehe Threema) 

 

Passivitätsgebot einführen (Digitale Suffizienz, Gemeinwohlorientierung) 

 „Alle Akteure, kommerzielle wie nicht kommerzielle, müssen sämtliche Praktiken unterlassen, 

die auf eine Manipulation von Nutzer*Innen abzielen.“ (S.170) 

 Grundsätzliche Kennzeichnung von Bots 

 Anbieter müssen grundsätzlich transparent machen, auf welchen Daten die Informationsbe-

reitstellung (z.B. von personalisierter Werbung) beruht. Nutzer müssen die Möglichkeit haben, 

diese Kriterien zu ändern. 

 Erfassung und Auswertung von Daten zu Zwecken der Konsumsteigerung muss weitgehend 

eingeschränkt werden. 

 

Datensparsamkeit und Kopplungsverbot vollziehen (Konsequenter Datenschutz) 

 Bereits heute besteht Gebot der Datensparsamkeit, wonach nur solche personenbezogenen 

Daten erhoben werden dürfen, die für eine konkrete Anwendung tatsächlich nötig sind. 

 In der Praxis aber Vollzugsdefizit. „Geschätzte 63% der von Apps gesammelt Daten haben kei-

nen Nutzen für die Anwendung selbst, sondern dienen primär dazu, die Daten für weitere Zwe-

cke wie Werbung zu nutzen oder sie zu verkaufen.“ (S.171)  

 Wichtigster Schritt wäre es, Datensparsamkeit durchzusetzen. 



 Weiterer Aspekt betrifft Weitergabe von Daten und die Kopplung. Theoretisch gibt es ein 

Kopplungsverbot, dass nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer*Innnen nicht gilt. Prak-

tisch gibt es oft jedoch nur die Wahl zuzustimmen, oder App/Dienst nicht zu nutzen (Problem 

der sozialen Isolation). 

 Konsequente Weiterentwicklung des Kopplungsverbots wäre der Verbot des Handels/Tauschs 

von persönlichen Nutzerdaten zwischen privaten Unternehmen. 

 Folge wäre wahrscheinlich das Wegbrechen des Geschäftsmodells vieler IT-Konzerne. Statt-

dessen müssten diese ihre Dienste kostenpflichtig machen, was aber als gerechtfertigt und 

möglich angesehen wird. 

 

Algorithmus-Gesetz entwickeln (Konsequenter Datenschutz, Gemeinwohlorientierung) 

 Algorithmen stellen automatisierte Entscheidungssysteme dar. Diese sind notwendig und kön-

nen und sollen nicht einflussfrei sein. 

 Die Frage ist zum einen welche Einflüsse dies sind und zum anderen müssen diese und die 

verwendeten Kriterien so transparent wie möglich gemacht werden. 

 Erster Schritt: Unternehmen müssen verpflichtet werden, die Kriterien ,die in den Algorithmus 

eingehen, offen zu legen. Diese müssen fur Nutzer transparent und änderbar sein (Bsp. opti-

mierte Mobilitäts-App, die „passende“ Verkehrsträger vorschlägt (Kriterien Führerschein, Fit-

nesszustand)) 

 Möglicher weiterer Schritt: Integration von normativen Kriterien in Algorithmen, z.B. Präferenz 

von ökologischeren Verkehrsträgern. Muss aber auch transparent sein. 

 

Monopolrecht reformieren (Gemeinwohlorientierung) 

 Daten als Öl des 21. Jahrhunderts 

 Große IT-Konzerne verfügen heute über riesiges Kapitalvermögen und – im Vergleich zu Öl-

konzernen früher – durch den Besitz von Informationen über noch mehr gesellschaftliche und 

politische Macht als diese damals. 

 Erster Grund für Zerschlagung deswegen: Handlungsfähigkeit der Politik erhalten 

 Zweiter Grund: Verbraucherschutz, um konsequenten Datenschutz umsetzen zu können. Denn 

nur so können zu große Machasymmetrien zwischen Verbraucher*Innen und Anbieter verhin-

dert werden. 

 Dritter Grund: Wettbewerb, Innovationskraft und Fairness der Internetökonomie sichern. 

 Konzentration von Daten und Wissen sollte deswegen Grundlage kartellrechtlicher Erwägun-

gen werden 

 Weiterhin ist zu überlegen, ob profitorientierte Unternehmen die richtige Organisationsstruk-

tur für so sensible Dinge wie die öffentlichen und privaten Diskussionen von Milliarden von 

Menschen sind oder dies nicht besser gemeinnützig orientierten, demokratisch organisierten 

Institutionen übertragen werden sollte. 

 

Plattform-Kooperativen stärken (Gemeinwohlorientierung) 

 Politik sollte gezielt sozial-ökologische Ausrichtung der Digitalisierung fördern, hier spezifisch 

durch Förderung des sogenannten „Plattform-Kooperativismus“, der in Abgrenzung zum Platt-

form-Kapitalismus die Plattformen in ein solidarisches Organisationsmodell überführt, deren 

Ziel die Mehrung des Gemeinwohls ist. 



 Viele Organisationsformen denkbar, meistens Genossenschaften (Bsp. Fairmondo als sozial-

ökologische Alternative zu Amazon; Loconomics als Alternative zu Myhammer) 

 Unterstützung durch Politik in Form von Steuererleichterungen für Start-Ups, speziell ausge-

richtete finanzielle Förderinstrumente, Bevorzugung bei Auftragsvergaben der öffentlichen 

Hans, Vernetzungsveranstaltungen zum Aufbau gemeinsamer Strukturen. 

 

Digitalisierung in selektiven Bereichen vorantreiben (alle) 

 Neben Plattform-Kooperativen noch weitere wichtige Bereiche, die Politik vorantreiben sollte: 

o Anwendungen und Infrastruktur für einen vernetzen öffentlichen und nutzungsgeteil-

ten Personenverkehr 

o Anwendungen und Infrastruktur für smarte dezentrale Stromnetze und suffiziente 

Energiemanagementsysteme zur Steuerung von Heizungsanlagen 

o Entwicklung von grünen Apps, die nachhaltigen Konsum erleichtern 

o Regionale Vernetzung von Produzent*Innen und Konsument*Innen unterschiedlicher 

Wirtschaftssektoren 

o Entwicklung von Open-Source-Hard- und Software 

 Förderung durch entsprechende Forschungsprogramme, die dezidiert an sozial-ökologische 

Kriterien geknüpft sind 

 Öffentliche Beschaffung anpassen  bietet enorme Nachfrage- und damit Gestaltungsmacht. 

 

Re-Regionalisierung der Wirtschaft anstreben (Digitale Suffizienz, Gemeinwohlorientierung) 

 Regionale Wirtschaftsstrukturen oftmals ökologisch nachhaltiger (kürzere Transportwege, di-

rektere Verknüpfung von Produzent/Konsument 

 Ermöglichen außerdem Einblicke in Herstellungsbedingungen und dadurch demokratischere 

Steuerung der Wirtschaft 

 Aber oft Vorwurf, dass regionale Produktion ineffizient und teurer. Die Digitalisierung bietet 

hier – wo dieses Problem tatsächlich besteht- neue Möglichkeiten. 

 Voraussetzung dafür: Die durch Digitalisierung gestiegene Arbeitsproduktivität und Ressour-

ceneffizienz „wird nicht in ökologisch problematisches Wirtschaftswachstum umgesetzt, son-

dern für eine Stärkung der regionalen und lokalen Produktion genutzt“ (S.179) 

 Beispiel Landwirtschaft: Statt immer größer skalierter Massenproduktion durch wenige Agrar-

konzerne, könnte etwa durch Open-Source-Landwirtschaftsgeräte, Open-Source-Saatgut und 

digital unterstützte regionale Märkte lokale, agrarökologische Produktion gefördert werden. 

 Digital-ökologische Steuerreform könnte dies unterstützen. Wenn globale Konzerne entspre-

chende Steuern und außerdem für die verursachte Umweltverschmutzung (wo auch immer) 

bezahlen müssten, dann würden regionale, ökologische Produkte wettbewerbsfähiger. 

 Re-Regionalisierung würde auch zur Verminderung der Verkehrsströme beitragen. 

 

Digital-ökologische Steuerreform verabschieden (Digitale Suffizienz, Gemeinwohlorientierung) 

 Gesamtgesellschaftlicher Rahmen muss neu gesetzt werden. Eine Maßnahme: Weiterentwick-

lung der ökologischen zu einer digital-ökologischen Steuerreform. 

 Wesentliche Weiterentwicklung besteht darin, dass auch die Gewinne aus der digitalen Auto-

matisierung miteinbezogen werden. 



 Dadurch könnten Abgaben auf den Faktor Arbeit gesenkt werden, was die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze begünstigt. 

 Beispiele sind z.B. eine „Robotersteuer“ oder die Besteuerung der von Robotern erzielten Un-

ternehmensgewinne. Auch die Besteuerung von Markengewinnen wäre denkbar. 

 Müsste sorgfältig konzipiert werden, aber auf jeden Fall notwendig, damit die Gesellschaft als 

Ganzes von Digitalisierung profitiert. 

 

Kurze Vollzeit schaffen (Digitale Suffizienz, Gemeinwohlorientierung) 

 Rationalisierungseffekte der Digitalisierung könnten bereits bestehende Arbeitslosigkeits-

problematik noch weiter dramatisieren. Deswegen: „Das Ziel, dass alle einem 40-Stunden-Job 

nachgehen können, gehört endgültig ins Reich der historischen Utopien“ (S.182). 

 Digital-ökologische Steuerreform hilft zwar dabei neue Arbeitsplätze zu schaffen (niedrigere 

Lohnnebenkosten), aber reicht voraussichtlich nicht aus.  

 Kurze Vollzeit hieße etwa 24- bis 30-Stunden-Woche (1.000-1.300 Stunden pro Jahr) 

 Natürlich auch entsprechende Lohnkürzungen, ggf. abgefedert durch Effizienzgewinne durch 

Digitalisierung. 

 Gewinn von Zeit für Freizeit, Familienzeit, Care-Tätigkeiten, gesellschaftlichem Engagement 

 Durch kurze Vollzeit werden die Chancen für eine geschlechtsunabhängige gleiche Teilhabe an 

allen Bereichen der Arbeit verbessert. 

Care-Ökonomie ausbauen (Digitale Suffizienz, Gemeinwohlorientierung) 

 Gesellschaftliche Anerkennung für Care-Tätigkeiten, sowohl unbezahlt als auch bezahlt, der-

zeit vergleichsweise gering. Dies müsste geändert werden. 

 Z.B. könnten und sollten Einnahmen aus Steuerreform (auch) dazu verwendet werden, die 

Care-Ökonomie personell und finanziell besser auszustatten. 

 Kurze Vollzeit könnte auch dazu beitragen, Pflege-Arbeit aufzuwerten, indem wieder –wo ge-

wünscht - mehr Pflege im familiären Umfeld geleistet werden könnte und der Beruf auf Grund 

kürzerer Arbeitszeiten attraktiver wird. 

 Durch demografischen Wandel wird Bedarf in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich anstei-

gen und „Pflegeroboter“ werden den personennahen und sozialen Aspekt der Pflege sicherlich 

nicht übernehmen können und sollten dies auch nicht. 

 

6.2 Nutzer*Innen: Was können Nutzer*Innen tun? 
Neben politischen Maßnahmen hängt die Frage, ob die Digitalisierung zur Nachhaltigkeit beiträgt, auch 

maßgeblich vom individuellen Verhalten ab. 

Keynes-Zitat: „Die Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen.“ (S. 

185) 

Digital nachhaltig konsumieren 

 Vorhandene sozialere und ökologisch verträglichere Alternativen müssen genutzt werden. Bei-

spiele: 

 Emailanbieter (Gmail, Posteo), Suchmaschine (Google, DuckDuckGo), Messenger (Whatsapp, 

Threema), auf Label achten; Elektroschrott richtig entsorgen 

 



Nur gute Sharing-Angebote nutzen 

 Plattformkapitalistische Anbieter haben sich des Sharing-Gedankens immer mehr bemächtigt 

(AirBnB, Uber, Car2Go) 

 Keine Impulse für ein suffizienten Lebensstil zu erwarten 

 Außerdem eine Art „Sharing-Extraktivismus“, der auf Ausbeutung beruht (Beispiel Uber, wo 

die Gewinne fast komplett bei Uber anfallen, während Fahrer zu niedrigsten Löhnen fahren) 

 Gute Sharing-Modelle entsprechen den Kriterien der Gemeinwohlorientierung und denen des 

Plattform-Kooperativismus (z.B. FairBnB, BlaBlaCar). 

 

Soziale Innovationen generieren 

 „Unter sozialen Innovationen werden neue Konsum- und Handlungsweisen verstanden, die 

von bisher praktizierten Selbstverständlichkeiten und Routinen abweichen und auf eine sozi-

alökologische Transformation der Gesellschaft abzielen.“ (S.189) 

 Beispiele:  

o Couchsurfing (weniger Ressourcenverbrauch, mehr Sozialkontakte, Einblicke in 

fremde Kulturen) 

o App Foodsharing (Geschäfte geben abgelaufene Lebesmittel kostenfrei an Mitglieder 

der App weiter, statt diese zu entsorgen, 200.000 Mitglieder, 3.000 teilnehmende Ge-

schäfte) 

o Organisation von Veranstaltungen (Beispiel Österreich/Japan, verbunden über Video-

Konferenzen) 

o Kreativität und Gestaltungswille von Individuen gefragt 

 

Das Lebenstempo entschleunigen 

 Nutzung digitaler Medien führt zu einer Beschleunigung unseres Lebenstempos, sowohl be-

ruflich als auch privat. Zunächst wird Zeit gespart durch effizientere Kommunikation, etc. Dies 

führt aber zu Verdichtung. Die Rationalisierung der Zeitverwendung wirkt letztlich wie ein Zeit-

Rebound-Effekt. Dagegen hilft kein „Mehr vom Gleichen“, sondern am ehesten kluge Selbst-

beschränkung. 

 „Je mehr und je geschickter wir zeitsparende digitale Anwendungen in unserem Privat- und 

Berufsleben anwenden, desto länger müssen wir sie auch abschalten, wenn wir tatsächlich 

Freizeit, zwischenmenschlichen Begegnungen oder Muße mehr Raum geben möchten.“ 

(S.190) 

 Es ist ein „moderater, abwägender Umgang mit digitalen tools“ gefragt. 

 Allerdings individuell schwierig, vor allem wenn auch das Umfeld immer höheres Tempo vo-

raussetzt. Deswegen auch wichtig, dass Arbeits- und Unternehmenskultur sich ändert. 

o Zeiteffizientes Arbeiten sollte nicht zu mehr Output, sondern zu früherem Feierabend 

führen 

o Keine Verschmelzung von Arbeit und Privatleben, sondern klare Trennung (z.B. Emails 

blockieren) 

o Kurze Vollzeit natürlich ein wichtiger Punkt, um Entschleunigung zu ermöglichen 

 Möglicherweise entsprechend rauchfreier Zonen auch digitalfreie Zonen (entsprechende Ca-

fés gibt es schon) 

 



6.3 Zivilgesellschaft: Die Rolle der Zivilgesellschaft 
„Wir sind überzeugt davon, dass Verbände, NGOs, Bewegungen und zivilgesellschaftliche Netzwerke 

eine tragende Rolle für die nachhaltige Transformation der Gesellschaft spielen und noch aktiver wer-

den können, um die Digitalisierung in eine sozialökologische Richtung zu steuern.“ (S.192) 

 

Debatten zur Digitalisierung prägen 

 Auf vielen Feldern schon recht aktiv, z.B. die Gewerkschaften bezüglich der Auswirkungen auf 

den Arbeitsmarkt. 

 Andere Gebiete nicht so weit, vor allem bezüglich der ökologischen Dimension der Digitalisie-

rung. 

 „Die Frage, wie die digitale Weltgesellschaft in Zukunft aussehen wird und wie dies den Meta-

bolismus unserer Industriegesellschaft verändern könnte, darf nicht allein den Konzernen aus 

dem Silicon Valley, den Risikokapitalgeber*Innen und den Start-Ups überlassen werden.“ 

(S.194) 

 „Umwelt- und Entwicklungsverbände, Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, soziale 

Bewegungen sowie Thinktanks der angewandten Wissenschaft können, ähnlich wie bei ande-

ren Themen, den Diskurs auf zweifache Weise prägen:“ (S.194) 

1) Als kritische Begleiter, die sowohl Chancen als auch Risiken der Digitalisierung viel stärker 

im öffentlichen Diskurs verankern 

2) Als Agenda Setter: „ Sie können den bislang einseitig auf Wachstumsversprechen für die 

deutsche Wirtschaft geführten Diskussionen all die genannten sozialen und ökologischen 

Themen entgegenstellen.“ (S.194) 

 

Kritische digitale Bildung vermitteln 

 Muss deutlich über wirtschaftliche Interessen hinausgehen. Sie muss: 

o Medienkompetenz vermitteln 

o Zur digitalen Souveränität verhelfen (vor allem bezogen auf Daten) 

o Aufzeigen, welche Chancen in der Digitalisierung für einen sozialökologischen Wandel 

und für ein gutes Leben liegen 

o Fragen, die Gesellschaft betreffen, kritisch stellen und beleuchten: Wer profitiert, wer 

verliert? Welche Digitalisierung wollen wir? Was bedeutet das für die Umwelt und den 

globalen Süden? 

 Natürlich auch Aufgabe der staatlichen Bildungseinrichtungen, aber Vergangenheit hat ge-

zeigt, „dass eine wirklich kritische Debatte hierzu einer aktiven Zivilgesellschaft bedarf.“ 

(S.196) 

 Besonderes Problem, die bereits von Klimawandel bekannt: die psychologische Distanz (Bsp. 

Schuhverkäufer vor Ort im Gegensatz zu Zalando-Lagermitarbeiter). Angebote, die sich vom 

physischen in den virtuellen Raum verlagern, führen dazu dass Dinge nicht mehr direkt erleb-

bar sind bzw. verborgen sind.  

 „Eine erfolgreiche Zivilgesellschaft wird erreichen, dass Menschen sich auch für diese verbor-

genen Effekte der Digitalisierung interessieren und sie als Folgen ihrer Konsumentscheidungen 

ernst nehmen“. (S. 197) 

 

Eine breite Bewegung bilden 



 „Gesellschaftliche Veränderung kann immer dann erfolgreich sein, wenn Organisationen, die 

auf diskursiver und politischer Ebene ansetzen, mit Akteur*Innen zusammenarbeiten, die kon-

krete Praxislösungen entwickeln“. (S. 197) 

o Beispiele für diskursive Ebene: NGOs, Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, 

soziale Bewegungen 

o Beispiele für praktische Ebene: Open Source Bewegung, Maker-Movement, Entwickler 

ökologisch orientierter Apps,  

 „Es gibt Tausende Initiativen, Organisationen und Netzwerke, die die Digitalisierung nicht für 

Überwachung und Kommerz einsetzen wollen, sondern für eine bessere Welt. Wenn sie ihre 

Energie bündeln, wird das eine gewaltige Kraft entfalten, der auch die reichsten IT-Konzerne 

der Welt sich nicht verschließen können.“ (S.198). 

 

7 Plädoyer für eine sanfte Digitalisierung (S. 199-203) 
 „Was ist von der Digitalisierung in sozialer und ökologischer Hinsicht zu erwarten? Kann sie 

helfen, eine Transformation der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit in Gang zu setzen?“ 

(S.200) 

 Keine allgemeine Antwort darauf möglich, zu unterschiedlich sind die einzelnen Technologien 

und Anwendungen, zu widersprüchlich deren Auswirkungen. 

 Derzeit verhaltenes Fazit: „Der Megatrend Digitalisierung wird - insbesondere so, wie er sich 

in den letzten fünf bis zehn Jahren entwickelt hat – keine der großen Herausforderungen von 

sich aus lösen. Im Gegenteil besteht ungeachtet einiger Chancen die Gefahr, dass eine Digita-

lisierung unter den bestehenden ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen viele ge-

sellschaftliche Probleme eher noch verschärfen dürfte.“ (S.200) 

o Polarisierung von Einkommen 

o Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt 

o Risiken von Überwachung und Einschüchterung 

o Zunehmende Verbräuche von knappen Ressourcen 

 Allerdings auch zahlreiche Chancen, z.B. durch Roboter und KI. 

 Strategie muss es allerdings sein, „viel genauer und bedachter als bisher hinzusehen, welche 

digitalen Anwendungen die Gesellschaft weiterbringen und welche trotz möglicher futuristi-

scher Versprechungen doch eher fragwürdig bleiben.“ (S.200) 

 Digitalisierung ist dabei nicht das eine neue Phänomen, sondern fügt bestehenden Problema-

tiken eine weitere Facette hinzu. 

 Weitere Einsicht: „Die hohe Geschwindigkeit, die viele der digitalen Entwicklung voraussagen, 

könnte eher ein Teil des Problems als Teil der Lösung sein.“ (S.201)  

o Digitale Disruptionen zeigen nicht in eine zukunftsfähige Richtung, weil sie zu viele ne-

gative gesellschaftliche Effekte hervorbringen (Vergleich mit Globalisierung, die inzwi-

schen auch zu weit getrieben worden sei, vor allem durch multinationale Konzerne). 

o Dahingegen bedürfen „viele der kooperativen, datenschutz- und suffizienzorientierten 

Lösungen einer beharrlichen Förderung [bedürfen], um sich etablieren zu können“ 

(S.201). Zivilgesellschaft, Politik und Nutzer*innen benötigen Zeit, um Alternativen zu 

entwickeln und hinken damit den IT-Konzernen oft hinterher. 

 „Eine disruptive und einseitig kapitalistisch getriebene Digitalisierung könnte viele Menschen 

abhängen und dazu führen, dass sie keinen Platz mehr in der Gesellschaft finden.“ (S.202). 

 Gegenposition zu folgendem Zitat von Astro Teller, Chefstratege von Google: „Seit Kurzem ist 

die Geschwindigkeit des radikalen technologischen Wandels schneller als die Rate, mit der die 

Gesellschaft noch darüber nachdenken kann. Aber anstatt die Technologien als das Problem 



zu betrachten, schlage ich vor, dass wir die Fähigkeit unserer Gesellschaft stärken müssen, 

schneller zu denken, sich schneller zu entwickeln und sich schneller an die technische Welt 

anzupassen. Ich denke, das ist viel produktiver als den technologischen Wandel zu verlangsa-

men.“ (S.202-203). 

 Diese Sichtweise lässt außer Acht, dass Eigenschaften wie Empathie, gesellschaftliche Vielfalt 

und das Tempo biologischer Regenerationszyklen sicher einer solch raschen Veränderung 

schlicht entziehen. 

 Deswegen Plädoyer für eine sanfte, statt einer disruptiven Digitalisierung! 

 „Nur eine sanfte und bedachte Digitalisierung, die klar auf einen nachhaltigen Beitrag zur Lö-

sung gesellschaftlicher Herausforderungen sowie auf die Bedürfnisse der Menschen aller Her-

künfte, Bildungshintergründe und Einkommensniveaus ausgerichtet ist, wird die Umwelt ent-

lasten, Mut machen und sozialen Zusammenhalt stärken. […]. Was wir brauchen, ist eine Digi-

talisierung nach menschlichem und ökologischem Maß.“ (S.203) 
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