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Jede digitale Applikation benötigt digitale Ressourcen, egal ob Künstliche Intelli-

genz, maschinelles Lernen, Internet-Webseite oder Smartphon-App. Die digitale 

Welt ist abstrakt und die zugrundeliegende Infrastruktur zum Großteil unsichtbar, 

daher ist es aus Sicht der Nutzer schwer, den Ressourcenverbrauch einer Appli-

kation wahrzunehmen und zu verstehen.  

Man sieht das Glasfasernetz, die Mobilfunk-Antenne, das Rechenzentrum oder 

das IT-Equipment hinter einer Applikation meistens nicht, sondern lediglich das 

Endgerät wie beispielsweise das Laptop oder Smartphone. Ein Großteil der An-

wendungen, die wir täglich nutzen laufen aber schon lange nicht mehr nur auf 

dem Endgerät, sondern brauchen enorme Mengen an Rechenleistung und Spei-

cherplatz auf die diese über das Internet zugreifen.  

Nimmt man das Beispiel des aktuell führenden Sprach-KI-Models GPT-3 wird 

deutlich, wie hoch der potenzielle Ressourcenverbrauch von zukünftigen Model-

len sein kann. Nach einer Schätzung belaufen sich die Trainingskosten auf $11.5 

- $27.6 Millionen für das Modell (Dickson, 2020, Li, 2020). Die Organisation, die 

das Modell gebaut hat, macht die Ressourcenkosten für das Modell nicht trans-

parent verfügbar. 

Betrachtet man die gesamte Wertschöpfung von digitalen Applikationen wie z. 

B. KI-Anwendungen stellt man fest, dass die nachhaltige Nutzung von digitalen 

Ressourcen eine branchenübergreifende Zusammenarbeit erfordert: 

• fehlende Transparenz zum Ressourcenverbrauch und Umweltwirkung 
über die gesamte Wertschöpfungskette, von allen Akteur*innen 
 

Kernthese 
 
Wir brauchen eine unabhängige Allianz, die Akteure und Akteurinnen einer 
transparenten und nachhaltigen Digitalwirtschaft orchestriert. 

Dieses Kommentar wurde im Rahmen des Forschungsberichts „Wege 

in eine ökologische Machine Economy“ im Juni 2022 veröffentlicht. 
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• unklare Verteilung der Verantwortung an die verschiedenen Akteure und 

Akteurinnen der Wertschöpfung 
 

• ausgereizte individuelle Optimierungspotentiale (z.B. in der Hardware 
oder im Rechenzentrum) fordern branchenübergreifende Kollaboration 

 
Die aktuellen Akteure und Akteurinnen profitieren von der Intransparenz und 

dem Mangel an klarer Verantwortung. So wird deutlich, dass eine unabhängige, 

systemübergreifende Organisation gebraucht wird, mit der Kompetenz diese 

komplexe Wertschöpfung nachhaltig zu gestalten, um gemeinsam mit Regierun-

gen und den Industrieakteur*innen eine Roadmap und Maßnahmen zu definie-

ren. 

Eine vereinfachte Darstellung der digitalen Wertschöpfung am Beispiel der KI -

Anwendung und den Verantwortungen der Akteure und Akteurinnen: 

 

Abbildung 1:  Eigene Darstellung nach Workshop Ergebnissen (eigene Darstellung) 
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Welche Aufgaben hat eine unabhängige Allianz für nachhaltige 

Digitalisierung, die systemübergreifend Akteure und Akteurinnen einer 

Nachhaltigkeitsroadmap orchestriert? 

Eine solche systemübergreifende Organisation, wie z.B. die Sustainable Digital 

Infrastructure Alliance (SDIA), verfolgt ein klares Ziel: Die Umwelt- und Gesell-

schaftswirkung vor dem Jahr 2030 auf null zu reduzieren und eine nachhaltige 

Digitalwirtschaft zu ermöglichen. Dadurch werden Innovationen und Wachstum 

gefördert, welche keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben, Res-

sourcen in einer Kreislaufwirtschaft verwenden und Gesellschaftswirkungen 

transparent machen. Je weiter diese Transformation vorangeschritten ist, desto 

mehr kann die Organisation in eine Monitoring-Funktion übergeleitet werden. 

Digital-nachhaltige Missionen gestalten und managen 

Mögliche Umweltbelastungen und soziale Externalitäten der Digitalisierung soll-

ten als gesellschaftliche Herausforderung verstanden werden. Wir brauchen 

ganzheitliche Missionen, die systemübergreifend Akteure und Akteurinnen aus 

verschiedenen Sektoren mobilisieren und über Missionsprojekte Kapazitäten auf 

eine gemeinsame und konkrete Zielsetzung ausrichten.  

Der hier beschriebenen unabhängigen Allianz sollten zwei Hauptaufgaben in die-

sem Kontext zukommen. Erstens kann sie durch ihr Wissen rund um Akteure, und 

Akteurinnen sowie Bedürfnissen zwischen diesen und der Politik in der Gestal-

tung digital-nachhaltiger Missionen und entsprechender gemeinsamer Zielset-

zungen unterstützen. Zweitens würde sie in der Umsetzung der Missionsprojekte 

eine Vermittlungsrolle innerhalb sowie zwischen Projekten und Akteur*innen 

einnehmen. 

Handlungsmaßnahmen und Strategien entwickeln 

Insbesondere durch transparente Informationen zu Umwelt-, Wirtschafts- und 

Gesellschaftswirkung der Digitalwirtschaft, sowohl von digitalen Produkten und 

Dienstleistungen als auch in der Infrastruktur, lassen sich neue Handlungsemp-

fehlungen und Strategien für digitale Unternehmen und nationale Regierungen 

entwickeln. Dabei ist es wichtig, dass die Beobachtungen, Fakten und Daten glo-

bal erhoben werden. Die Digitalwirtschaft wird durch das Internet ermöglicht und  
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stellt somit einen global-integrierten Wirtschaftsbereich da. Nationale oder regi-

onale Beobachtungen betrachten meist lediglich Symptome.  

Aus diesen Beobachtungen und erhobenen Daten lassen sich regionale und na-

tionale Handlungsempfehlungen ableiten und gemeinsam mit Regierungen in 

die Umsetzung bringen. Für digitale Unternehmen lassen sich globale Strategien 

und neue Geschäftsmodelle entwickeln, mit dem gemeinsamen Ziel eine nach-

haltige Digitalwirtschaft zu realisieren. 

Transparenz schaffen 

Nach heutigem Stand gibt es sehr wenige zuverlässige Informationen zur Um-

welt- und Gesellschaftswirkung als auch zum Ressourcenverbrauch der Digital-

wirtschaft. Gleichzeitig bauen alle Akteure und Akteurinnen in der 

Wertschöpfungskette aufeinander auf. Jedoch haben sie kaum eine Chance sich 

über die Wirkung ihrer Produkte in die gesamte Wertschöpfungskette zu infor-

mieren. 

Ein Beispiel: So entsteht z.B. die Illusion, dass ein Betreiber eines Rechenzent-

rums, das zu 100% mit Server-Hardware belegt ist (es ist “voll”), insgesamt effi-

zient IT-Infrastruktur betreibt. Dabei ist es häufig bereits der Fall, dass dieselbe 

Server-Hardware selbst nur eine Auslastung von durchschnittlich 5% hat oder 

sich gar im Leerlauf befindet. Mit Blick auf die räumliche Kapazität ist das Re-

chenzentrum voll - tatsächlich aber wird Strom für “nichts tuende IT” verbrannt. 

Ein Informationsaustausch zwischen Betreiber von IT und Rechenzentrum findet 

nicht statt - ist aber erforderlich für die Betrachtung der Effizienz des Gesamt-

systems. Jeder Akteur und Akteurin geht heute davon aus, “maximal effizient” 

zu agieren, dabei ist das Gesamtsystem aus der Querschnittsperspektive außer-

ordentlich ineffizient.  

Nur durch Transparenz in der kompletten Wertschöpfungskette lassen sich diese 

systemischen Herausforderungen verbessern, wie beispielsweise, die dadurch 

entstehende Verschwendung von Ressourcen und die damit verbundene Um-

weltwirkung. 

Bildung ermöglichen 

Die Förderung von verantwortungsbewusstem Handeln erfordert Wissen und 

Know-How zur Umweltwirkung, Ressourcenverbräuchen und Nachhaltigkeit von 

digitalen Anwendungen.  
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Software-Entwickler bzw. -Entwicklerinnen und Architekt*innen brauchen 

neues Wissen, Strategien und Umsetzungshilfen um den Ressourcenverbrauch 

von Software-Anwendungen zu verstehen und zu minimieren. Aber auch für die 

Nutzer von digitalen Anwendungen ist es wichtig zu verstehen, welches Verhal-

ten zu negativen Auswirkungen für die Umwelt führt. Die Produzenten der digi-

talen Ressourcen und die Betreiber von digitaler Infrastruktur, brauchen eine 

Möglichkeit sich über die Anforderungen von digitalen Anwendungen, z.B. KI-

Anwendungen zu informieren, um die Infrastruktur entsprechend darauf abzu-

stimmen und dadurch effizienter zu machen. 

Zusammenarbeit und Austausch fördern 

Der transparente Austausch von Informationen hinsichtlich Ressourcenver-

brauch und Umweltwirkung legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit. Es schafft die Faktenbasis für eine kollaborative Priorisierung und 

Erarbeitung von Lösungen über die Grenzen der jeweiligen Branchen hinweg.  

Die Förderung dieser Zusammenarbeit ist notwendig, um zwischen den Ak-

teur*innen der Wertschöpfungskette, als auch internationalen Organisationen 

und nationalen Regierungen gemeinsam einen Fahrplan zu erarbeiten. Die Um-

setzung des Fahrplans ist eine zentrale Aufgabe der Organisation. Des Weiteren 

stellt die Organisation den Fortschritt für diesen Fahrplan transparent dar und 

ermöglicht Akteur*innen sich in den Fahrplan einzubringen, in dem sie Zusam-

menarbeit durch Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und gezielte Vernetzung för-

dert. 

Die Zivilgesellschaft einbinden 

Eine weitere und sehr wichtige Aufgabe der Organisation ist es, die Zivilgesell-

schaft auf die Umwelt- und Gesellschaftswirkungen von digitalen Produkten und 

Dienstleistungen aufmerksam zu machen und somit eine nachhaltige Nutzung 

bzw. nachhaltigen Einsatz zu fördern. 

Ein Beispiel hierfür, ist das viele Nutzer bzw. Nutzerinnen und Anwender bzw. 

Anwenderinnen heute bereits davon ausgehen, dass z.B. “Cloud Anwendungen 

oder Cloud-KI” (“Wolken-Anwendungen”) einen geringen Ressourcenverbrauch 

haben als z.B. eine traditionelle Desktop Anwendung. Jedoch ist das Gegenteil 

meistens der Fall. 
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Mit welchen Maßnahmen lässt sich eine systemübergreifende Allianz für 

eine nachhaltige Digitalisierung fördern? 

Damit eine solche Organisation erfolgreich sein kann, können verschiedene Maß-

nahmen dabei helfen, sowohl die Organisation selbst zu befähigen als auch In-

strumente zu schaffen, um eine Veränderung zu ermöglichen: 

1. Förderung für den Aufbau einer unabhängigen "Allianz für nachhaltige 
Digitalisierung" 

Die Politik sollte den Aufbau einer gemeinnützigen, unabhängigen Organisation 

fördern mit dem Ziel eine Plattform zu schaffen, die es Akteueren aus der Wert-

schöpfungskette, Forschung und Politik ermöglicht eine Nachhaltigkeitsroad-

map zu entwickeln, Missionen abzuleiten und die Umsetzung zu begleiten. Die 

Politik sollte dabei die Schirmherrschaft übernehmen um die Unabhängigkeit von 

den Interessen einzelner Branchen oder Akteure zu gewährleisten und die Ge-

meinwohlorientierung der Organisation zu sichern. 

2. Forschungsprojekt "Anreizsysteme für eine Allianz für nachhalige 
Digitalisierung" 

Das Projekt sollte die Frage nach formellen und informellen Anreizen für das Mit-

machen in der Allianz durch Akteure und Akteurinnen aus verschiedenen Teilen 

der Wertschöpfungskette beantworten (insb. Hersteller von digitalen Services 

und Anbietern von digitaler Infrastruktur). Hier könnte es insbesondere um die 

Unterscheidung zwischen freiwilliger Mitarbeit und Zwang je nach Bereich und 

Aufgabe gehen. 

3. Forschungsprojekt "Rechtliche Rahmenbedingungen für eine unabhängige 
Allianz für nachhaltige Digitalisierung" 

Die Politik sollte ein Projekt fördern, das rechtliche Rahmenbedingungen für eine 

gestaltungsfähige Allianz für nachhaltige Digitalisierung schafft. Hier sollen insb. 

ihre Befugnisse und Schnittstellen im Kontext verschiedener Akteure und Akteu-

rinnen definiert werden. 
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4. Einbindung einer Allianz für nachhaltige Digitalisierung in die Politik-Mix-
Gestaltung 

Die Allianz sollte durch die Politik in wesentliche Prozesse des Policy-Designs 

eingebunden werden. Hier kann sie die Bedürfnisse einer nachhaltigen Digitali-

sierung sowie die Bedürfnisse der Stakeholder und Stakeholderinnen einbringen 

und Feedback aus dem Politikprozess in Richtung privater Akteure kommunizie-

ren. 

Fazit 

Es ist im Sinne der Gemeinschaft, die digitale Transformation der Wirtschaft, als 

auch unsere Gesellschaft, nachhaltig zu gestalten. Diese Gestaltung erfordert 

eine Organisation die globale Digitalkompetenz bündelt, Transparenz und Fakten 

schafft, unparteiisch agiert, sowie einen Nachhaltigkeitsfahrplan (Roadmap) 

bzw. Missionen begleitet. Sie übersetzt diesen Fahrplan in Handlungsempfeh-

lungen und Strategien und fördert dadurch übergreifende Zusammenarbeit ent-

lang der digitalen Wertschöpfungskette. Die hier dargestellten 

Handlungsoptionen für den Aufbau einer solchen unabhängigen Allianz sollen 

als erste Ideen verstanden werden, die es im Weiteren zu detaillieren gilt - damit 

die Allianz als Multiplikator die wesentlichen Akteure und Akteurinnen für eine 

nachhaltige Digitalisierung zusammenbringen kann. 
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mationsroadmap Digitalisierung und Nach-

haltigkeit vernetzt Wissenschaft, Politik, 

Zivilgesellschaft und Wirtschaft, um neue 

strategische Stoßrichtungen für eine sozial-

ökologische Digitalisierung zu identifizieren. 

Vielfalt in Denkweisen, Perspektiven und Er-

fahrungen ist die Voraussetzung, um die 

Komplexität der Digitalisierung besser zu 

verstehen und grundlegenden Fragen insbe-

sondere zur Künstlichen Intelligenz mit trag-

fähigen Lösungsansätzen zu begegnen. 

Dabei entstehen Netzwerke zwischen Ak-

teursgruppen, die bislang unzureichend ver-

bunden waren. So wird die politische und 

gesellschaftliche Handlungsfähigkeit für ei-

nen sozial-ökologisch-digitalen Wandel ge-

stärkt. 
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für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit (BMU) im Rahmen der KI-

Leuchtturminitiative gefördert und gemein-

sam vom IZT – Institut für Zukunftsstudien 

und Technologiebewertung und dem Wup-

pertal Institut für Klima, Umwelt, Energie um-

gesetzt. 
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