
Gemeinsam umdenken 
und umsteuern!

Chancen und Risiken der Digitalisierung
Digitalisierung gilt als eine Art „Wunderwaffe“ für mehr Nachhaltig-
keit. Gerade im Jahr 2020 hat sich während der Corona-Pandemie 
gezeigt, dass viele Dienstreisen oder Fahrten ins Büro gut durch Vi-
deoübertragungen ersetzt werden konnten. Doch ohne eine Abkehr 
vom Konsumparadigma sind bestimmte digitale Werkzeuge eher Teil 
des Problems als der Lösung: Der Stromverbrauch durch Streaming 
ist erheblich und die Herstellung der Endgeräte hat einen großen 
ökologischen Fußabdruck. Dazu kommt der Rebound-Effekt: Weil 
sie immer leistungsfähiger sind, werden digitale Geräte in mehr Le-
bensbereichen genutzt, so dass die Einsparung in Summe wieder 
„aufgefressen“ wird. 

Wer gewinnt und wer verliert in unserem Wirtschaftssystem?
Das weltweit vorherrschende kapitalistische Wirtschaftssystem hat zum Ziel, 
Gewinne zu erzielen. Wenn Regulierungen fehlen, geht das häufig zulasten 
der Arbeitskräfte und auch der Umwelt, denn der freie Handel führt zu 
einem Wettbewerb um die billigsten Produktionsbedingungen. Dadurch 
entstehen Kosten für die Allgemeinheit, die nicht im Preis der Produkte 
enthalten sind. 
Auch in Deutschland ist der Druck des Wirtschaftssystems deutlich zu spü-
ren. Der Niedriglohnsektor ist groß und bietet selten Aufstiegschancen. 
Die Vermögensunterschiede sind ebenfalls groß und die Schere zwischen 
Arm und Reich öffnet sich weiter. 

Produktion und Entsorgung werden dorthin ausgelagert, wo es auf-
grund niedriger Löhne am günstigsten ist. Die Arbeitsbedingungen sind 

dort häufig sehr schlecht, Umweltstandards müssen kaum eingehalten 
werden.

Durch die nach wie vor hohen CO2-Emissionen laufen wir Gefahr, sogenannte 
Kipp-Punkte im Klimasystem zu erreichen und dramatische Veränderungen aus-

zulösen, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Dies bedroht alle öko-
logischen Systeme der Erde, die für unser Überleben und das vieler Tier- und 

Pflanzenarten wichtig sind. Bereits jetzt gefährdet der Klimawandel Lebens-
grundlagen und verstärkt Ungerechtigkeiten weltweit. Noch immer müs-

sen zwischen 720 und 811 Millionen Menschen Hunger leiden. Diese Zahl 
steigt erstmals seit langem wieder, unter anderem aufgrund häufigerer 

Dürren, die Ernteausfälle verursachen. Andere ökologische Krisen wie 
Umweltverschmutzung treffen Menschen in ärmeren Ländern eben-
falls besonders hart.
Aber auch innerhalb eines reichen Landes wie Deutschland nehmen 
die Vermögensunterschiede zu, und diese Ungleichheit gefährdet 
den sozialen Frieden. Um unsere Gesellschaft zukunftsfähig und 
nachhaltig zu gestalten, brauchen wir ganzheitliche und sozial ge-
rechte Lösungen, die den Zusammenhang der verschiedenen Pro-
bleme berücksichtigen. 
Technische Maßnahmen wie die Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien, Wasserstofftechnologie und Digitalisierung bieten dabei 

große Chancen. Ein „Weiter so wie bisher“ lässt sich damit aber 
nicht erreichen. Denn die Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit 

der Erde setzen den Rahmen für unsere soziale und wirtschaftli-
che Weiterentwicklung.
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Smarte Lösungen sind kein Wundermittel für mehr Nachhaltigkeit. Sie haben einen 
materiellen Fußabdruck und gesellschaftliche Folgen, die bedacht werden müssen.

Trockene, heiße Sommer, starke Niederschläge und wärmere Winter – so verändert 
sich das Wetter in Deutschland. Die Wälder leiden darunter bereits stark.
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Angestellte in der Pflege oder in sozialen Berufen sind häufig schlecht bezahlt und 
überlastet – obwohl Einigkeit besteht, dass ihre Arbeit systemrelevant ist.
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Die Klimakrise und ihre Folgen
Schneller schmelzende Polkappen und Gletscher, Waldbrände, 
Extremwetterereignisse, Überschwemmungen und Inseln, die 
vom steigenden Meeresspiegel bedroht sind – die Berichte von 
Katastrophen aus aller Welt häufen und wiederholen sich. Das Kli-
ma ändert sich aber auch in Deutschland merklich: Städte ächzen 
unter Hitzewellen oder werden überschwemmt, Dürren bedrohen 
die Land- und Forstwirtschaft und nicht nur für den Wintertou-
rismus haben die extremen Wetterverhältnisse bereits deutliche 
wirtschaftliche Auswirkungen. 

Um die Klimakrise aufzuhalten, ist es un-
bedingt notwendig, Klimaneutrali-

tät zu erreichen. Dafür werden 
wir unsere Gewohnheiten in 

vielen Lebensbereichen 
ändern müssen.

Wir überschreiten  
die Belastungsgrenzen  

der Erde

Allheilmittel Digitalisierung!?

Ein Wandel hin zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit
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Menschheit 
am Scheideweg



… in Deutschland … … und in Regionen 
und Kommunen.

Deutschland auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 
Seit 2002 gibt es die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die im 

Dialog mit Bürger*innen, Umwelt- und Wirtschaftsverbänden 
ständig weiterentwickelt wird, zuletzt 2021. 
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) berät die Regierung 
und wirkt mit eigenen Projekten, Studien und Programmen in die 
Zivilgesellschaft hinein. Der Parlamentarische Beirat für Nachhaltige 
Entwicklung setzt sich für eine Umsetzung der 17 SDGs in Gesetzes-
entwürfen ein. 2019 wurde ein Klimaschutzgesetz erlassen, das für alle 
Wirtschaftsbereiche Emissionsreduktionen pro Jahr verbindlich fest-
schreibt und auch die jährliche Überprüfung und 
Anpassung dieser Ziele vorsieht.In Paris saßen 2015 Vertreter*innen aus allen Ländern der Welt am Ver-

handlungstisch, seitdem gibt es erstmals gesetzliche Verpflichtungen 
zur Klimaneutralität.

Diese Grafik zeigt, wie Realität und notwendige Reduktion der CO2-Emissionen in 
Deutschland auseinanderklaffen – das gilt auch nach der Verschärfung des Klima-
schutzgesetzes.

Viel ist in Bewegung, 
weltweit …

Die Agenda 2030  
– Neue Ziele für die Welt 
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen 
(UN) vereinbart, bis 2030 17 soziale und öko-
logische Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Eine 
umfassende Herausforderung: Denn eine wirklich 
nachhaltige Entwicklung umzusetzen ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die nur von Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft gemeinsam bewältigt werden kann. 
Wie schwierig grundlegende gesellschaftliche Verän-
derungen sind, zeigt der Klimaschutz. Um die Ziele des 
Pariser Abkommens zu erreichen, müssten die CO2-
Emissionen deutlich sinken. Bislang steigen sie jedoch 
noch an – lediglich etwas langsamer als zuvor.
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Laut den Zielen für eine Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der UN soll 
es Hunger und Armut bis 2030 nicht mehr geben, gleichzeitig sollen 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschützt werden.  

Aus Zielen wird Wirklichkeit – in den Kommunen
Die großen Veränderungen, die nötig sind, um unsere Lebensgrundlagen 
zu erhalten und die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, betreffen uns alle. 
Daher kann Nachhaltigkeit nicht von oben verordnet werden – sie ist ein Ge-
meinschaftswerk aller gesellschaftlichen Ebenen und Gruppierungen. Die 
Kommunen haben eine Schlüsselrolle, denn hier besteht der direkteste 
Kontakt der politischen und der Verwaltungsebene zur Zivilgesellschaft. 
Außerdem liegen viele der für nachhaltige Entwicklung wesentlichen Auf-
gaben in ihrer Hoheit. Kommunen entscheiden, ob ein neues Gebäude, 
ein Mobilitätskonzept oder ein Gewerbegebiet nachhaltig geplant 
werden. 

So wirkt der RNE – unter anderem – in die Gesellschaft: Oberbürgermeister*innen 
von 30 deutschen Städten tauschen sich aus und setzen Impulse für nachhaltige 
Städte.
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Klimawandel und soziale Ungerechtigkeiten des Wirt-
schaftssystems betreffen die ganze Welt. Viele ärmere 
Länder sind stärker betroffen, obwohl sie weniger An-
teil an den Ursachen der Probleme haben. Industrie-
länder wie Deutschland hingegen tragen durch ihre 
seit über 150 Jahren höheren CO2-Emissionen eine 
historische Verantwortung. 
Für gerechte und tragfähige Lösungen braucht es da-
her internationale Vereinbarungen. Meilensteine auf 
diesem Weg sind die Agenda 2030 und das Pariser 
Klimaabkommen. In der Agenda 2030 bekannten sich 
erstmals auch die Industrienationen dazu, ihre Ent-
wicklung am Ziel der Nachhaltigkeit auszurichten. Im 
Pariser Klimaabkommen verpflichteten sich im Jahr 
2015 die unterzeichnenden Staaten, die globale Erwär-

mung auf 2, am besten 1,5 Grad zu begrenzen. Daraus 
ergeben sich rechtlich bindende Budgets für CO2-Emis-

sionen.
Aus diesen internationalen Vereinbarungen leiten die ein-

zelnen Länder jeweils Pläne und Gesetze für ihre weitere 
Entwicklung ab. In den Regionen und Kommunen schließ-

lich werden Entscheidungen darüber getroffen, wie genau 
die Daseinsvorsorge gestaltet wird – hier werden die theore-

tischen Nachhaltigkeitsziele zur neuen Wirklichkeit. 
Die bisher geplanten Maßnahmen reichen allerdings nicht aus, 

um die Ziele zu erreichen. Das stellte im April 2021 auch das 
Bundesverfassungsgericht fest, das der Bundesregierung 

beispielsweise auftrug, das gerade erlassene Klima-
schutzgesetz nachzubessern.
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Vier Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien des RNE vernetzen in den Re-
gionen Deutschlands Nachhaltigkeitsakteur*innen aus allen gesellschaftlichen Be-
reichen.
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Wege in die 
       Zukunft

Global und lokal handeln! 


