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Ein wichtiger Einflussfaktor ist nicht nur der 
Stromverbrauch der Endgeräte, sondern auch 
der der Rechenzentren. Kohle und Gas sorgen 
für einen deutlich höheren CO2-Ausstoß als 
Sonne, Wind und Wasser – die Digitalisie-
rung wird umso nachhaltiger und umwelt-
schonender, je mehr sie über grünen Strom 
versorgt wird. Die Bundesregierung muss 
deshalb den Ausbau erneuerbarer Energien 
weiter vorantreiben. Mit 100 Prozent Öko-
strom kann jeder Haushalt nahezu klimaneu-
tral im Internet surfen und streamen. Zu-
gleich brauchen wir eine effektive Förderung 
der Energieeffizienz von Rechenzentren: Der 
Strombedarf der Rechenzentren in Deutsch-
land beträgt derzeit gut 12 Milliarden Kilo-
wattstunden pro Jahr – das ist in etwa so viel 
wie Berlin jährlich verbraucht. Bislang wird 
die Abwärme noch zu oft ungenutzt an die 
Umgebung abgegeben. Die bevorstehende 
Abschaltung der Kohlekraftwerke bewirkt ein 
deutliches Defizit in der Fernwärmeversor-
gung, das es auszugleichen gilt. Industrielle 
Abwärme insbesondere von Rechenzentren 
ist dafür ideal geeignet.

V Welche Ziele verfolgt Bitkom mit dem 
jüngst gegründeten Arbeitskreis Digitalisie-
rung & Nachhaltigkeit? 
Die Themen Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit müssen konsequent zusammen ge-
dacht und entwickelt werden. In dem neu-

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 
bis zu 80 Prozent reduziert werden. Intelli-
gente Klimatisierung von Gebäuden vermei-
det unnötiges Heizen und Kühlen. Man 
sieht: Die Liste ist lang. In all diesen Berei-
chen wird sich auch künftig noch viel entwi-
ckeln. Etwa bei der Mobilität: Auch wenn 
Fahrzeuge heute voller Elektronik stecken, 
stehen wir noch am Anfang der Digitalisie-
rung des Automobils. Der nächste Schritt 
wird erreicht, wenn die Fahrzeuge unterein-
ander und mit der Straßeninfrastruktur wie 
Ampeln kommunizieren. Eine intelligente 
Verkehrssteuerung kann nicht nur für mehr 
Komfort, sondern vor allem für eine geringe-
re Umweltbelastung sorgen. 

V Welche politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen werden benötigt, um 
die digitale Infrastruktur im Sinne der Nach-
haltigkeit weiter auszubauen?
Jetzt gilt es, die genannten Potentiale zu he-
ben – auch politisch. Das bedeutet zum Bei-
spiel: Wir brauchen eine zentrale Umwelt-
cloud, in der Umweltdaten öffentlich zur 
Verfügung gestellt werden. Wir brauchen 
zudem attraktivere Rahmenbedingungen für 
Wagnis- und Wachstumskapital. Sehr viele 
Digitalinnovationen für Umwelt und Klima 
kommen von Start-ups – und die brauchen 
eine solide Finanzierung. Und auch bei der 
Digitalisierung selbst müssen wir ansetzen: 

V In welchen Bereichen eröffnet Digitalisie-
rung die größten Potentiale im Kampf gegen 
den Klimawandel?
In allen Sektoren hat die Digitalisierung rie-
siges Potential für mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz – das gilt für die besonders 
CO2-intensiven Branchen wie Industrie, 
Landwirtschaft, Verkehr, Energieerzeugung, 
aber auch für alle anderen Bereiche und na-
türlich für Privathaushalte. Bereits mehr als 
jeder zweite Bundesbürger glaubt, dass die 
Digitalisierung im Kampf gegen den Klima-
wandel hilft. Das ist gut so und zeigt, dass 
bereits viele Menschen das Potential der Di-
gitalisierung für mehr Nachhaltigkeit er-
kannt haben.

V Welche konkreten digitalen Technologien 
bieten schon heute Lösungen für die Energie-
wende und CO2-Reduktion – und wo erwarten 
Sie künftig am ehesten innovative Lösungen?
Schon jetzt sorgen in der Industrie 4.0 Sen-
soren und intelligente Maschinen dafür, dass 
der Energiebedarf reduziert wird. In der Pro-
duktion schont 3D-Druck in vielen Fällen 
Ressourcen. Im Management helfen Video-
konferenzen dabei, dass auf Flugreisen ver-
zichtet werden kann. Smart Grids sind die 
Grundlage für eine gelingende Energiewen-
de, smarte Mobilitätsdienstleistungen bie-
ten ein CO2-Einsparpotential von bis zu 12 
Millionen Tonnen. Mit Smart Farming kann 

„Digitalisierung 
als Werkzeug für 
Nachhaltigkeit  
etablieren“

Die Themen müssen konsequent zusammen gedacht und entwickelt werden –  
sagt Bitkom-Präsident Achim Berg
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deutlich geringeren Anteil bei der Energie-
gewinnung aus Kohle, Öl oder Gas als 
Deutschland. Das zahlt dann auch direkt in 
die Nachhaltigkeit der Digitalisierung ein, 
denn Rechenzentren, die mit Ökostrom be-
trieben werden, verursachen deutlich weni-
ger CO2 als mit konventioneller Energie be-
triebene Rechenzentren. Zudem hat in die-
sem Jahr auch in Deutschland endlich der 
Smart-Meter-Rollout begonnen, also der 
verpflichtende Einbau von intelligenten 
Messsystemen. Dadurch wird unsere Ener-
gie-Infrastruktur bedeutend smarter: Smart 
Meter helfen, Stromfresser in den Haushal-
ten zu erkennen und liefern basierend auf 
den Daten konkrete Tipps zum Energiespa-
ren. Und sie können genau steuern, welche 
Geräte wann Strom verbrauchen. Also: Das 
Elektroauto aufladen, wenn die Sonne 
scheint oder die Wärmepumpe aktivieren, 
wenn Wind weht. So kann der in diesem Mo-
ment reichlich verfügbare und günstige 
Strom zur richtigen Zeit genutzt werden. 
Deutschland hat bei der Umstellung hin zu 
einem nachhaltigen Energiesystem schon 
viel erreicht. Jetzt muss durch das digitale 
Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch, 
smartem Stromnetz und Speichern ein sta-
biles, nachhaltiges und bezahlbares Gesamt-
system entstehen.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

V Ist Ihrer Ansicht nach das nachhaltige 
Denken schon fest in der digitalen Wirtschaft 
verankert?
Die Digitalwirtschaft ist im Bereich Nach-
haltigkeit schon sehr weit. Viele Unterneh-
men sind bereits klimaneutral oder haben 
einen klaren Fahrplan, um dieses Ziel in nur 
wenigen Jahren zu erreichen. Global Player 
wie SAP und Zalando gehören dazu. Aber 
auch der Blick nach Deutschland lohnt, wo 
viele kleine und große Unternehmen der Di-
gitalbranche den Klima- und Ressourcen-
schutz als wichtigste Herausforderung un-
serer Zeit erkannt haben und bereits heute 
nachhaltig handeln. Es ist wichtig, dass alle 
verstehen, dass Klimaschutz kein Hindernis, 
sondern eine riesige Chance für die deutsche 
Wirtschaft ist. Wir können technologischer 
Vorreiter in Europa werden, wir können grü-
ne und nachhaltige Lösungen entwickeln 
und in die ganze Welt exportieren, wir kön-
nen dadurch zahlreiche neue Arbeitsplätze 
schaffen und vor allem den Wirtschafts-
standort Deutschland nachhaltig stärken. 

V Wo steht Deutschland in puncto digitaler 
Infrastruktur und Nachhaltigkeit im interna-
tionalen Vergleich?
Wie schon gesagt ist eine nachhaltige Ener-
gieerzeugung das A und O – und da sind 
andere Länder weiter als wir. Etwa Däne-
mark, Finnland oder Litauen haben einen 

en Arbeitskreis, dem sich schon mehr als 
200 unserer Mitgliedsunternehmen ange-
schlossen haben, haben wir deshalb fünf 
Schwerpunkte gesetzt. Erstens wollen wir 
die Digitalisierung als bedeutendstes Werk-
zeug für die Nachhaltigkeit etablieren und 
diesen Zusammenhang vor allem in der Kli-
maschutzpolitik verankern. Zweitens wol-
len wir Aufklärungsarbeit leisten und die 
Chancen und Potentiale der Digitalisierung 
für Nachhaltigkeit heben und gegenüber 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sicht-
barer machen. Drittens steht die Effizienz-
steigerung im Fokus. So können etwa mit-
hilfe von Daten und Algorithmen Erkennt-
nisse gewonnen und genutzt werden, um 
Energie und Ressourcen einzusparen und 
Stoffe besser wiederzuverwenden und zu 
recyceln. Viertens wollen wir die Effizienz 
von digitalen Technologien selbst steigern 
und dabei unterstützen, den Energie- und 
Ressourcenverbrauch der digitalen Infra-
struktur zu begrenzen. Und schließlich 
bauen wir fünftens wichtige Partnerschaf-
ten auf: Nachhaltigkeit ist eine Quer-
schnittsaufgabe, für die auch die Expertise 
der verschiedenen Fachbereiche des Bitkom 
gefragt ist. Wir wollen unser Know-how zur 
Digitalisierung einbringen und die globale 
Transformation gemeinsam mit starken na-
tionalen und internationalen Partnerschaf-
ten gestalten.

Der 1999 gegründete Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien e. V. (Bitkom) dient in 
Deutschland mehr als 2.700 Unternehmen 
der digitalen Wirtschaft, unter ihnen gut 
1.000 Mittelständler, über 500 Start-ups 

und nahezu alle Global Player. Achim Berg 
ist seit 2017 Präsident und vertritt im 

 Bitkom als Beiratsvorsitzender die größte 
deutsche Mobilitätsplattform Flixbus. Zuvor 

war der Diplom-Informatiker Vorstands-
vorsitzender bei Arvato sowie Vorstands-

mitglied bei Bertelsmann, hatte Führungs-
positionen in der Microsoft-Zentrale in 
Seattle inne und führte die Microsoft- 

Geschäfte in Deutschland. 
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