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Die Digitalisierung
als Öko-Werkzeug
Ihr besonderer Nutzen zur Umsetzung von Umweltzielen /
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert Lösungen
Von Alexander Bonde

D

ie Digitalisierung ist einer der Megatrends und Innovationstreiber des
21. Jahrhunderts. Energie- und Rohstoffeffizienz, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien: Damit eröffnen sich enorme
Chancen, den weltweit drängenden Herausforderungen im Umweltbereich und ihren
Lösungen endlich technologisch gerecht zu
werden. Die vielfältigen digital-basierten
Möglichkeiten bereiten den Weg für neue
ökologisch wie ökonomisch tragfähige Lösungsansätze, von denen viele umwelt- und
nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen bis
vor kurzem nur träumen konnten.

Beispiel digitaler Pflanzenschutz
Die Digitalisierung birgt vor allem dann
enorme Chancen für die Umwelt, wenn sie mit
innovativen Geschäftsmodellen für Unternehmen verbunden ist. Beispiel digitaler Pflanzenschutz: Es wird dringend nach Alternativen für
die Unkrautbekämpfung mit Herbiziden ge-

sucht. Mit einem neuen Ansatz entwickelt das
Laser Zentrum Hannover einen Prototypen, mit
dem optisch erkanntes Unkraut und dessen
sensibles Wachstumszentrum durch Laser
„verschmort“ wird – schnell, präzise und auf
einzelne, ausgesuchte Pflanzen gerichtet. So
können die Unkräuter einzeln und damit selektiv bekämpft werden, ohne dass Kulturpflanzen oder Tiere geschädigt werden. Gegenüber
der Herbizidanwendung fällt zudem der Einsatz von Hilfsstoffen wie Wasser, Lösemitteln
oder Emulgatoren weg.
Die Energiewende bedeutet einen System
umbau des Energiesystems – erneuerbar, dezentral, digital. Mit Hilfe der Digitalisierung
lassen sich beispielsweise Energieströme immer exakter vorausberechnen und steuern.
Dies wird bei einem Projekt des ebök-Instituts
in Tübingen zur Einrichtung von virtuellen
Kraftwerken genutzt: Durch intelligente Vernetzung werden flexible Stromverbraucher
und lokale Stromerzeuger so koordiniert, dass

sie auf die schwankende Stromversorgung
angemessen reagieren und das lokale Netz
stabilisieren. Zusammen wirken sie wie ein
virtuelles Kraftwerk – ein Ergebnis der Digitalisierung, das sich sowohl positiv auf den Klimaschutz als auch auf die Versorgungssicherheit auswirkt.

Beispiel Kunststoffrecycling
Das Einsparen von Rohstoffen und das
Schließen von Stoffkreisläufen ist ein wichtiger Beitrag zur Umweltentlastung und zu
dauerhaft erfolgreichem Wirtschaften. Auch
hier bergen digital-basierte Ansätze enormes
Potential für Unternehmen. Bei einem Projekt
der Firma Unisensor Sensorsysteme GmbH
zum Recycling von Kunststoffen haben es
große Rechnerleistungen ermöglicht, Kunststoffabfälle aus Polyethylenterephthalat (PET)
so sortenrein zu sortieren, dass sie wieder zu
neuen Flaschen für Getränke verwendet werden können. Dazu werden PET-Abfälle in klei-
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ne „Flakes“ zerschlagen, mit einem Laser bestrahlt und auf Sortenreinheit geprüft. Pro
Sekunde werden bis zu eine Million Analysen
durchgeführt und Fremdpartikel mit speziellen Druckluftdüsen ausgeblasen. Dieses revolutionäre Verfahren wurde 2014 mit dem
Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.
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Risiken und Chancen
Viele technologische und digital-basierte
Entwicklungen und Innovationen gerade in
kleinen Unternehmen geben in Summe ganz
praktische Antworten auf die großen globalen Herausforderungen. Dennoch ist richtig:
Der globale Trend der Digitalisierung unserer
Lebens- und Wirtschaftsweise führt nicht automatisch in eine „grüne“ Zukunft. Denn größere Datenmengen und mehr Speichertechnologien bedeuten zunächst auch mehr Energie- und Ressourcenverbrauch – und damit
mehr Umweltbelastung. Diese sogenannten
Rebound-Effekte gilt es zu reduzieren und die
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Die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) fördert kleine und
mittlere Unternehmen bei der
Lösung von Umweltproblemen und
gibt ihnen Anreize für ökologische
Innovationen. Seit der Gründung
1990 wurden mehr als 9.700 Projekte mit rund 1,76 Milliarden Euro
gefördert. Das Stiftungskapital
stammt aus dem Privatisierungs
erlös der Salzgitter AG. Jährlich
vergibt die DBU den Deutschen
Umweltpreis, den mit 500.000 Euro
höchstdotierten Umweltpreis
Europas.
Auswirkungen der Digitalisierung ökologisch
und sozial verträglich zu gestalten. Noch bedeutender ist: Digitalisierung birgt nicht nur
Risiken für eine nachhaltige Entwicklung,
sondern enorme Chancen. Viele Umwelt- und
Nachhaltigkeitsziele können wir erst durch
die Digitalisierung erreichen. Gleiches gilt für
den Druck, der unzweifelhaft aus der Übernutzung unserer natürlichen Ressourcen und
aus den massiven Umweltveränderungen wie
Klimawandel und Artenschwund entsteht.
Unsere Aufgabe ist es, ihn in mannigfaltige
Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft zu
überführen – in Innovationen, in neue Geschäftsmodelle, in Arbeitsplätze der Zukunft.
Dies kann gelingen, erst recht, wenn die Lösungsansätze digital-basiert sind.
Die Digitalisierung ist ein zentrales Werkzeug, um die großen politischen und gesell-

schaftlichen Umweltziele wie die 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung oder das Pariser
Klimaabkommen Wirklichkeit werden zu lassen. Ihr Potential für Energie- und Ressourceneinsparungen und für eine Modernisierung unserer Lebens- und Arbeitsweise innerhalb planetarer Belastungsgrenzen ist gigantisch. Wir sollten es nutzen: zur Sicherung
unseres Wirtschaftsstandortes und zum
Schutz der Umwelt.
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