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André Reichel 

Nachhaltige Digitalisierung, 
digitale Nachhaltigkeit? 

Abstract 

Der Digitalisierungsdiskurs wird aktuell äußerst affirmativ, technikopti-
mistisch und chancenorientiert geführt. Digitalisierung gilt als per se 
‚gut‘ und Enabler für mehr Nachhaltigkeit in Produkten, Prozessen und 
Geschäftsmodellen. Selbst die UN-Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable 
Development Goals, werden in aktuellen Studien als nur durch Digitali-
sierung erreichbar beschrieben. Dieser Beitrag soll den Blick auf das 
Spannungsfeld Digitalisierung und Nachhaltigkeit aufweiten und glei-
chermaßen Chancen wie Herausforderungen in den Blick nehmen, vor 
allem was den materiell-energetischen Unterbau der Digitalisierung an-
geht und welche Rolle hier Nachhaltigkeitsstrategien von Suffizienz, 
Konsistenz und Subsistenz spielen können. Nachhaltigkeit wird dann 
auch in einer Umkehrung der Argumentation als Enabler für eine trag-
fähige digitale Ökonomie gesehen, die notwendigerweise eine nachhal-
tige Ökonomie beinhalten muss. 

1.  Einleitung 

Digitalisierung als Megatrend ist in aller Munde. Die Zukunft der Arbeit, 
wie wir leben werden, wie wir den Klimawandel bekämpfen: all das 
scheint ohne eine unbedingte Bejahung der Digitalisierung nicht mehr 
vorstellbar. So kommt eine gemeinsame Studie der unter anderem durch 
die Deutsche Telekom getragene Global e-Sustainability Initiative und 
der Unternehmensberatung Accenture zu dem Schluss, dass die UN-
Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, nur durch 
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vermehrten Einsatz digitaler Technologien erreichbar sind (GeSI 2015). 
Solche affirmativen und optimistischen Einschätzungen sind nicht unge-
wöhnlich, gerade wenn es um die positiven Wirkungen von Technolo-
gien auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens geht. Was in den 1980ern 
und 1990ern die ‚Ökologische Modernisierung‘ war, ist heute eben die 
digitale Wende, GreenTech und CleanTech – mit all ihren problemati-
schen Annahmen (Grunwald 2015). Was uns aber gerade die Erfahrun-
gen der ‚Effizienzrevolution‘ im Wirtschaften lehren sollten ist, dass der 
Einsatz neuer Technologien alleine noch kein Schritt zu mehr Nachhal-
tigkeit ist. So wie Effizienzsteigerungen der Vergangenheit zwar zu 
einem Rückgang der relativen Verbräuche (pro Stück, pro Nutzungsein-
heit) geführt haben, und wir deswegen folgerichtig von einer relativen 
Entkopplung des Wirtschaftens von Umweltverbräuchen sprechen, so 
sehr haben diese Fortschritte auch ein Mengenwachstum (an abgesetzten 
Stück, an verstärkter Nutzung) zur Folge gehabt. Dieser klassische Re-
bound-Effekt ‚frisst‘ dabei immer ein stückweit die Effizienzfortschritte 
auf (Polimeni et al. 2008; Figge et al. 2014). Verkürzt gesagt: jeder tech-
nologische Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit kommt mit einem 
Rückschlag in Richtung weniger Nachhaltigkeit daher. Entscheidend ist 
die Gesamtwirkung und welche zukünftigen Entwicklungs- und Gestal-
tungspfade sich damit eröffnen. Die Ausgangsthese dieses Beitrages ist 
denn auch, dass die Digitalisierung sehr wohl tiefgreifende Veränderun-
gen nach sich ziehen wird – für das Wirtschaften, für die Zukunft der 
Arbeit, auch für den Umgang mit natürlichen Ressourcen –, diese Ver-
änderungen aber nicht per se, aus sich heraus, schon nachhaltig sind. Im 
Folgenden wollen wir deswegen genauer untersuchen, wie Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit bisher zusammenhängen und idealerweise zu-
sammenhängen sollten. 

2.  Ein Blick zurück auf Nachhaltigkeit 

Wenn in diesem Beitrag von Nachhaltigkeit geredet wird, dann ist damit 
nicht nur der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und die 
Einhaltung natürlicher Belastungsgrenzen von Luft, Boden und Wasser 
gemeint (Pfister et al. 2016). Das war gleichsam eine Nachhaltigkeit 1.0, 
in der die ökologisch informierte Bewirtschaftung von Natur im Mittel-
punkt stand und die einem klaren ethischen Imperativ folgt: nutze Res-
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sourcen stets so, dass sie für dich und andere auf lange Sicht nutzbar 
bleiben. Ressourcen können dabei durchaus auch soziale sein, wie bei-
spielsweise Vertrauen in ein zivilisiertes Miteinander. Damit ist auch die 
Brücke geschlagen zu einer zweiten Form der Nachhaltigkeit, 2.0 wenn 
man so will, die soziale und globale Gerechtigkeitsfragen in den Vorder-
grund stellt: die heutige Generation (v.a. der wohlhabende Teil) darf 
nicht auf Kosten der weniger Wohlhabenden, heute oder der zukünftigen 
Generationen, leben (WCED 1987, Kapitel 2). Der temporale Aspekt der 
Nachhaltigkeit, schon erkennbar in einer rein ökologischen Betrachtung 
endlicher Ressourcen, ist damit ein zentrales Element aller Nachhaltig-
keitsüberlegungen. Das betrifft insbesondere die Irreversibilität von Ent-
scheidungen, die ökologische Sachverhalte betreffen. Platt ausgedrückt: 
was fort ist, ist fort und kommt nicht mehr wieder, man ist dann auf 
einem Pfad, von dem es keine Umkehr gibt (Ott 2003). Seit den späten 
1990ern und frühen 2000ern findet sich eine dritte Wendung der Nach-
haltigkeit, nämlich als zentrale Kategorie des Wirtschaftens. Die viel 
beschworene Tripple Bottom Line, die gleichgewichtige und integrative 
Betrachtung ökonomischer, ökologischer und sozialer Faktoren macht 
erst den Kern des nachhaltigen Wirtschaftens aus (Elkington 1997). 
Diese Sichtweise hat paradoxerweise dazu geführt, dass Nachhaltigkeit in 
Einzel-Nachhaltigkeiten heruntergebrochen und in unverbundenen öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Indikatoren gemessen wird, wie 
man an jedem Nachhaltigkeitsbericht eines beliebigen Unternehmens 
sehen kann (Norman und MacDonald 2004). Diese konzeptionelle Ent-
wicklung der Nachhaltigkeit und die Durchdringung immer weiterer Ge-
sellschaftsbereiche ist dabei allerdings durchaus von Wert, hat sie doch 
zur bislang letzten Wendung geführt, der Verabschiedung der bereits 
erwähnten Sustainable Development Goals (SDG) durch die Vereinten 
Nationen (Le Blanc 2015). Die SDG stellen dabei einen normativen, glo-
bal akzeptierten Referenzrahmen für politische und unternehmerische 
Entscheidungen dar, die Nachhaltigkeitsaspekte berühren. Um mit 
Andrew Stirling zu sprechen (Stirling 2009): Nachhaltigkeit ist heute 
eine Leitidee der Menschheit geworden, vergleichbar mit der Vorstellung 
individueller Freiheit und universeller Menschenrechte. Diese normative 
Kraft der Nachhaltigkeit wird für unsere Betrachtung der Digitalisierung 
noch wichtig werden. 



90 André Reichel  

3.  Digitalisierung als technisches und soziales Phänomen 

Digitalisierung ist schnell als technisches Phänomen klassifiziert. Das 
Internet, seine materiellen und immateriellen Infrastrukturen, mobile 
Kommunikationsgeräte und Software, all das ist recht einfach begreifbar. 
Technologien sind aber nie nur technisch, sie sind immer auch sozial. Sie 
werden in einem sozialen Kontext erzeugt und angewendet (Grunwald 
2007). Diese Kontexte und Anwendungen wirken auf Technikentwick-
lung ein – und umgekehrt. Jede Technik hat eine gewisse Medialität, 
jeder Hammer konstruiert die Welt als Nagelprobe, jede technische 
Lösung sucht sich neue Probleme, mit denen sie umgehen kann und be-
gründet so, warum nur sie die Lösung sein kann (Reichel 2011). Wer in 
einem mittelständischen Unternehmen einmal eine Software wie SAP 
eingeführt hat, weiß was damit gemeint ist. Auf einmal müssen sich Ge-
schäftsprozesse der Software anpassen, damit das Unternehmen in den 
Genuss ihrer effizienzsteigernden und kostensenkenden Vorteile kom-
men kann. Mit der neuen Informations- und Kommunikationswelt der 
Digitalisierung kommt nun eine direkt auf das Verhalten der Menschen 
Einfluss nehmende, sehr ‚private‘ Technologie in die Welt, die wir alle in 
der Tasche tragen können. Jede Technologie, die menschliches Kommu-
nikationsverhalten beeinflusst, hat potenziell große gesellschaftliche 
Auswirkungen. Das lehrt die Luhmann’sche Systemtheorie, die von Dirk 
Baecker auf die vernetzte Computer- und Internetgesellschaft angewen-
det wurde (Baecker 2006; Baecker 2007). Immer wenn ein neues Ver-
breitungsmedium für Kommunikation sich durchsetzt, entsteht das Poten-
zial eines Komplexitätsüberschusses: es kann auf neue und zunächst viel-
deutige Weisen kommuniziert werden, für die am Anfang noch keine 
entsprechenden Kulturtechniken des Umgangs bestehen. Die Allgegen-
wärtigkeit des Internets und die immerwährende Erreichbarkeit der 
‚Always-On‘-Gesellschaft paart sich mit der prinzipiellen Undurch-
schaubarkeit der dahinter liegenden technischen Systeme. Wer wählt 
unsere Favoriten bei Online-Handelsplattformen aus? Kein Mensch, son-
dern ein Algorithmus, dessen Ergebnisse auch von seinen Programmie-
rern nicht vorhergesehen werden können. Eine neue Kulturtechnik zum 
Beispiel der selektiven Aufmerksamkeit, des ‚OMline‘ wie es Matthias 
Horx nennt, könnte ein Weg sein, mit dieser neuen Undurchschaubarkeit 
klarzukommen (Horx 2015). Dies ist dann aber nicht nur eine indivi-
duelle Übung, sondern verlangt soziale Strukturen, institutionelle Leit-
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planken wie zum Beispiel geregelte Offline-Zeiten im Beruf und durch-
setzbare ‚Nettiquette‘ im Umgang von nicht Anwesenden, seien das 
Menschen oder Systeme Künstlicher Intelligenz. Was ist nun der soziale 
Kern der Digitalisierung? Ihr grundlegender Charakter ist die Vernet-
zung, das Zusammenführen von räumlich und zeitlich getrennten Akti-
vitäten, die virtuelle Synchronisierung der Welt. Neue Formen wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit, von verteilter Kollaboration, von ‚Peer 
Production‘ werden nun, ganz transaktionskostentheoretisch betrachtet, 
radikal vereinfacht, aber auch gefordert (Kreiss et al. 2011). Ein digitales 
Vernetzungswerkzeug wie das mobile Internet und seine vielfältigen 
Anwendungen sucht sich eben auch seine Probleme, die es lösen kann. 
Die Sozialität der Digitalisierung soll hier dann auch verstanden werden 
als Kollaborationspotenzial gemeinschaftlicher Wertschöpfung, die nicht 
mehr strikt an organisationale Grenzen gebunden ist. Damit stellen sich 
im Übrigen für das Management von Wertschöpfung ganz andere Anfor-
derungen, die weder im command-and-control einer tayloristischen Effi-
zienzhoffnung noch in einer behavioristisch auf die Motivation von An-
gestellten zielenden erfüllt werden können. 

4.  Die Nicht-Nachhaltigkeit der Digitalisierung 

Was im medial geführten Digitalisierungsdiskurs auffällt, ist die weit-
gehende Nichtbeachtung ökologischer Rucksäcke. Die schöne neue Di-
gitalisierungswelt erscheint als Dame ohne materiell-energetischen 
Unterleib, dabei bedeutet doch die digitale Ökonomie in erster Linie den 
Übergang in ein neues Eisenzeitalter. Der Bedarf an Metallen, seien das 
jetzt Edelmetalle oder seltene Erden, wird nach Berechnungen der Deut-
schen Rohstoffagentur (DERA) deutlich zunehmen. Die DERA geht da-
von aus, dass 2035 fast viermal so viel Lithium gebraucht wird wie 2013 
und bis 2050 mehr als dreimal so viel Kupfer wie 2010 (DERA 2016). 
Gleichzeitig erfordert das SDG-Unterziel 12.5 die Reduktion, das Wei-
ter- und Wiederverwenden von Materialien. Wer von Digitalisierung 
redet, darf von der Kreislaufwirtschaft und ökologischem Produktdesign 
nicht schweigen. Gleichzeitig kann nicht verschwiegen werden, dass die 
Herkunftsländer dieser Ressourcen nicht gerade für ihre Demokratiefes-
tigkeit und die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten bekannt 
sind. Um der Nicht-Nachhaltigkeit beim sich abzeichnenden Ressourcen-
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verbrauch der Digitalisierung zu begegnen, sind längere Nutzungsphasen 
der digitalen Hardware, ihre einfache Reparierbarkeit auch für Privat-
anwender und ein möglichst materialschonendes Re-design bzw. Up-
grade bereits in der Produktentwicklungsphase zu berücksichtigen. Insti-
tutionell kann das flankiert werden durch Änderungen bei der EU-Öko-
design-Richtline, einer Weiterentwicklung des Elektroschrott- und Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes sowie einer Verringerung des Umsatzsteuersatzes 
auf Reparaturdienstleistungen, wie es beispielsweise Schweden versucht 
(Bocken et al. 2016). Neben den materiellen Nicht-Nachhaltigkeiten gibt 
es auch den steigenden Energiebedarf digitaler Technologien. Am be-
kanntesten ist sicherlich die Blockchain-Technologie und hier die viel 
beachteten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum (Tapscott und 
Tapscott 2016). Eine Blockchain ist nichts anderes als eine dezentral 
gespeicherte individuelle Liste von Einträgen, die durch einen Algorith-
mus auf ihre Richtigkeit geprüft wird. Diese Liste kann Bitcoins ent-
halten oder andere Einträge, zum Beispiel Eigentumsrechte, Verträge 
oder persönliche Informationen. Entscheidend bei dieser Technologie ist, 
dass es keine öffentliche oder privatwirtschaftliche Institution benötigt, 
welche die Richtigkeit der Liste überprüft, also zum Beispiel ein Ein-
wohnermeldeamt oder ein Versicherungsunternehmen. Die Richtigkeit 
wird durch miteinander vernetzte Computer sichergestellt, auf denen eine 
Software läuft, die nicht die Inhalte einer Blockchain betrachtet, sondern 
ob deren Zuordnung zu dieser und nicht zu jener Blockchain stimmt. 
Während beim Einwohnermeldeamt auch einmal ein Beamter das Licht 
ausmachen kann, müssen bei der Blockchaintechnologie bei jeder Trans-
aktion Berechnungen als Ersatz für ‚institutionelles Vertrauen‘ ablaufen. 
Diese Berechnungen verbrauchen mehr und mehr Strom. War vor einem 
Jahr der Stromverbrauch aller Bitcointransaktionen, als bekannteste An-
wendung einer Blockchain, noch auf der Höhe des Gesamtverbrauchs 
von Nigeria, ist er Stand Anfang 2018 bereits größer als Portugal und 
Singapur. Mehr als 4,5 Millionen US-Haushalte ließen sich damit ein 
Jahr lang mit Strom versorgen (Adams et al. 2018). Auch hier gibt es 
selbstverständlich soziale Nebenwirkungen, die im Rahmen dieses Bei-
trags nicht beleuchtet werden können. Es sei nur angemerkt, dass die 
Digitalisierung von öffentlichen Institutionen letztlich eine neue Form 
der Privatisierung darstellt, bei der diejenigen gewinnen, die schon bisher 
wenig auf diese Institutionen angewiesen waren, während alle anderen 
benachteiligt, wenn nicht gefährdet werden können. Die ökologischen 
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Nicht-Nachhaltigkeiten der Digitalisierung enden nicht bei der Block-
chain. Die Verbreitung von äußerst stromintensiven 5G-Mobilfunknetzen 
für Smart-City-Anwendungen und der Aufschwung vom System Künst-
licher Intelligenz in allen Lebensbereichen lassen den Energiebedarf der 
digitalen neuen Welt weiter steigen. Wer die Chancen beim Verfolgen 
der SDG durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche im 
Blick hat, sollte nicht vergessen, dass die materiell-energetischen Re-
bound-Effekte ebenso mitwachsen. 

5.  Die Nachhaltigkeit der Digitalisierung 

Der Blick auf die Nicht-Nachhaltigkeit läuft natürlich Gefahr, als die alt-
bekannte Miesmacherei aus der ökologisch-alarmistischen Ecke gesehen 
zu werden. Ohne eine reflexive Beschäftigung mit der Digitalisierung als 
tiefgreifende neue Sozialtechnologie wird es aber nicht gehen, wenn die 
digitale Gesellschaft auch eine Nachhaltigkeitsgesellschaft sein soll. Der 
materiell-energetische Unterbau der Digitalisierung erfordert geradezu 
neue Geschäftsmodelle von Unternehmen, die sich auf drei Bereiche 
konzentrieren: Suffizienz, Konsistenz und Subsistenz. Suffizienz und 
Konsistenz sind zwei von drei altbekannten Nachhaltigkeitsstrategien 
(Huber 2000), Subsistenz ist eine notwendige Erweiterung mit Blick auf 
die Kollaborationspotenziale der Digitalisierung (Reichel 2013). Mit Suf-
fizienz soll hier eine unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategie gemeint 
sein, die Konsumenten bei der Verfolgung suffizienter, also ressourcen-
leichter Lebensstile hilft. Ein an Suffizienz orientiertes Geschäftsmodell 
fokussiert auf die Vermeidung überflüssigen Konsums durch Steigerung 
der kritischen Reflexivität der Konsumierenden bezüglich ihres eigenen 
Verhaltens. Die Umorientierung von Produktbesitz auf Produktzugang, 
wie ihn Sharing-Lösungen bieten, ist ein Ansatz hierbei. Die Vermittlung 
von Wissen und Fertigkeiten an Konsumenten zur ökologisch optimier-
ten Nutzung eines Produktes oder Services, was materiell-energetische 
Verbräuche angeht, gehört ebenfalls dazu, wie die Entwicklung, Bereit-
stellung und Wartung möglichst langlebiger Produkte (Bocken und Short 
2016). Mit Konsistenz wird dann der Schritt gewagt in Richtung kreis-
lauffähige Produkte und deren Rückführsysteme. Gerade bei der ökolo-
gisch höchst problematischen Gewinnung und Verarbeitung von Metal-
len für digitale Hardware ist ein möglichst vollständig geschlossener 
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Verwertungskreislauf notwendig. Das erfordert zum einen die nötigen 
Skalen für eine technisch-wirtschaftliche Kreislaufführung, zum anderen 
dürfen diese Skalen aber nicht über eine ökologisch tragfähige Kreislauf-
führung hinauswachsen. Hier ist eine delikate Balance zu finden (Bauer 
2008). Suffiziente Lebensstile und konsistente Produkte führen dann zur 
Subsistenz. Damit ist in Anlehnung an Ivan Illich die Verwendung von 
Werkzeugen zur Eigenproduktion gemeint (Illich 1973; Illich 1998): die 
Reparatur und, zumindest in Teilen, die Fertigung von Produkten für den 
Eigenbedarf auf niedrigen Skalen. Reparaturfähigkeit kombiniert Suffi-
zienz und Konsistenz derart, dass Konsumenten mit demselben Material 
eine langfristige Nutzung eigenverantwortlich sicherstellen können. Das 
erfordert natürlich, neben der Bereitstellung reparaturfähiger Produkte, 
die Vermittlung von Reparaturfähigkeiten, die ebenfalls durch digitale 
Hilfsmittel wie Produkt-Wikis und Online-Videos, wie es beispielsweise 
iFixit demonstriert, ermöglicht werden. Hier spielen dann aber auch zivil-
gesellschaftliche Initiativen wie Repair Cafés eine Rolle, bei denen ge-
meinschaftlich die Reparatur von Produkten geübt und praktiziert wird. 
Schließlich ist die Eigenproduktion von Produkten durch 3D-Druck und 
die institutionelle Form der Maker Spaces keine Phantasie mehr, sondern 
Realität – wenn auch die ökologischen Folgen hier sehr genau beachtet 
werden müssen (Dougherty 2012; Rosner 2014). Es sind genau diese 
kollaborativen Zusammenhänge, die vor allem Suffizienz und Subsistenz 
erfordern, welche das große Potenzial der Digitalisierung für Nachhaltig-
keit nutzbar machen können. Die Ermöglichung gemeinschaftlicher 
Wertschöpfung jenseits der alten Dichotomie von Produzenten hier, Kon-
sumenten dort, bricht die herkömmliche Logik des Wirtschaftens auf. 
Gleichzeitig ist dieses Aufbrechen durch die Hereinnahme des Referenz-
rahmens Nachhaltigkeit normativ angereichert. Anders ausgedrückt: Di-
gitalisierung wird mit Bedeutung angereichert – nämlich als Ermög-
lichung nachhaltiger Produktionsweisen und Lebensstile. Sie bekommt 
eine neue Stoßrichtung – die Verfolgung nachhaltiger Entwicklung, die 
gleichzeitig auch der technologischen Entwicklung sozial-ökologische 
Kriterien für weniger absoluten Ressourcenverbrauch und mehr sozialer 
Teilhabe am Wirtschaften an die Hand gibt. Nachhaltigkeit wird so zu 
einem „social imaginary“ (Taylor 2004), einem sinnstiftenden Zusam-
menhang, der eine moralische Ordnung in einer Gesellschaft konstituie-
ren hilft. Digitalisierung ist also nicht ein Enabler für Nachhaltigkeit, 



 Nachhaltige Digitalisierung, digitale Nachhaltigkeit? 95 

vielmehr ist Nachhaltigkeit der Enabler für eine gelingende wirtschaft-
lich, sozial und ökologisch tragfähige Digitalisierung. 

6.  Pfade auf dem Weg zur Digitalen Nachhaltigkeit 

Dieses Zusammendenken von technologischer Digitalisierung als Mittel 
zum Zweck einer sozialen Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit ist das 
Herzstück einer mehrdimensionalen Transformation: Nachhaltigkeit als 
hegemonialer Diskurszusammenhang und als Sinn- und Wertehinter-
grund der Digitalisierung auf der einen Seite, Digitalisierung als techno-
logisches wie als soziales Phänomen einer ko-kreativen und ko-produkti-
ven Wirtschaft auf der anderen Seite. Empirisch lässt sich diese Trans-
formation anhand zweier Phänomene sehr konkret beobachten: der Sha-
ring Economy und der Commons Economy. Ob die Sharing Economy 
wirklich etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ob sie helfen kann, den 
ökologischen Fußabdruck zu senken oder ob sie letztlich nur eine neue 
Häutung des Kapitalismus ist, der prekäre Arbeitsverhältnisse verstärkt, 
kann nicht abschließend beantwortet werden (Heinrichs 2013; Martin 
2016). Als empirisches Beispiel soll hier vielmehr auf die Auswirkungen 
der Sharing Economy für Produzierende und Konsumierende scharf ge-
stellt werden. Im Kern steht hier das Sharing selbst, was in kommerziali-
sierten Sharing-Formen in erster Linie Zugangsrechte zur Nutzung von 
Produkten beinhaltet wie beim Carsharing zu Autos oder bei AirBnB zu 
Übernachtungsmöglichkeiten. Sharing kommt dabei zum einen als reale 
wie digitale Materialität zum Vorschein: die geteilt genutzten Produkte, 
die nicht mehr im eigenen Besitz sind; die Internetplattformen, über die 
der Zugang erst ermöglicht und organisiert wird. Zum anderen ist Sha-
ring auch Teil einer individuellen Fähigkeit, die entsprechenden Platt-
formen zu bedienen, aber auch die jeweiligen Produkte so zu nutzen, dass 
eine „Nachnutzung“ für andere ohne Probleme möglich ist. Beim Carsha-
ring zum Beispiel das Tanken bei weniger als einem Viertel Füllhöhe an 
Treibstoff. Schließlich ist Sharing auch Teil eines neuen sozialen Imagi-
naries, bei dem Bedeutungsmuster und Werthaltungen zusammenfinden. 
Es ist genau jene Verschiebung von Besitz zum Zugang und zur geteilten 
Nutzung, die hier eine andere ökonomische Logik entstehen lässt. Eine 
massenhafte Verbreitung von Sharing-basierten Geschäftsmodellen lässt 
vermuten, dass auch jenseits davon ein neuer Bedeutungspool entsteht, 
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d.h. dass die Wahrscheinlichkeit einer sozialen Transformation weg vom 
Besitz, hin zum Zugang und zum Teilen in der gesamten Gesellschaft 
zunimmt. Es ist Aufgabe der empirischen Sozialforschung, hier Hinweise 
zu finden, in welchen Bedarfsbereichen wir so eine Verschiebung auffin-
den, welche Barrieren eventuell auftreten und welche weiteren Wirkun-
gen die Sharing Economy haben kann. Gleichzeitig ist klar, dass die Sha-
ring Economy eher ein Testfeld, ein Experimentallabor in marktwirt-
schaftlichen, profitorientierten Zusammenhängen ist, in dem ein neues 
Imaginary samt neuen Fähigkeiten und Materialitäten einen Lernzusam-
menhang für aktivere Konsumierende darstellen, die dabei zu Prosumie-
renden werden. In dieser Sichtweise ist Sharing also ein Zwischenritt und 
nicht das Ende einer sozialen Transformation, wenngleich auch ein 
wichtiger Zwischenschritt, der durchaus neue Geschäftsfelder für Unter-
nehmen erzeugt, in denen sie den neuen Prosumierenden suffiziente 
Lebensstile ermöglichen helfen (Reichel 2013). Der nächste Schritt nach 
dem Zwischenritt der Sharing Economy ist das, was in Anlehnung an 
Elinor Ostrom als Commons Economy bezeichnet werden kann (Ostrom 
2010). Die Commons Economy ist die Wirtschaft bzw. die Bewirtschaf-
tung von Gemeingütern (Helfrich und Bollier 2012). Hier verlassen wir 
auch in Teilen die kommerzielle Sphäre der Marktwirtschaft und treten in 
eine kooperative und gemeinwohlorientierte Logik des Wirtschaftens ein. 
Genossenschaftlich organisierte wirtschaftliche Aktivitäten gehören 
dazu, aber auch das bereits erwähnte urbane Gärtnern, die neue Welle des 
Do-It-Together aus Makerspaces und Repair Cafés, aber auch lokale 
Tauschringe und alternative Regionalwährungssysteme. Das Teilen ge-
hört hier ebenso zu den sozialen Praktiken, es kann also in der Sharing 
Economy schon einmal geübt werden bzw. die Commons Economy wird 
massentauglich und massenverständlich, wenn sich kommerziell orien-
tierte Sharing-Ansätze verbreiten. Gleichzeitig tritt zum Teilen die Sorge 
und Pflege der Gemeingüter hinzu. Die Commons Economy ist also auch 
eine Caring Economy (nicht zu identisch mit der Care Economy, bei der 
es um die Sorge um Mitmenschen geht, von der Kindererziehung bis zur 
Altenpflege, wohl aber mit Berührungspunkten). Das transformative Po-
tenzial kann hier ungleich höher ausfallen, als bei der Sharing Economy, 
da die zu Grunde liegenden Imaginaries über die gemeinschaftliche Nut-
zung hinausgehen und die gemeinschaftliche, kooperative und demokra-
tische Organisation der Nutzung mitbeinhalten. Dazu sind dann auch 
neue Fähigkeiten notwendig, nämlich Diskussions-, Koordinations- und 
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Kompromissfähigkeit. Es braucht also politisches Gespür und Konsens-
findung, um die Commons Economy als Projekt einer sozial-ökologi-
schen Transformation erfolgreich umzusetzen. Digitale Technologien wie 
offene Internetplattformen und Software spielen hier eine zentrale Rolle, 
um diese gemeinschaftlich orientierten Netzwerke über rein persönliche 
Kontakte und räumliche Nähe hinaus zu stabilisieren. Auch hier besteht 
ein großer empirischer Forschungsbedarf um zu erspüren, inwiefern die 
Commons Economy als „Zivilwirtschaft“ eine zweite, komplementäre 
Säule zur Marktwirtschaft werden kann. Beide zusammen, Sharing Eco-
nomy und Commons Economy, existieren bislang nebeneinander, bilden 
aber die Kerne einer nachhaltigen digitalen Wirtschaft basierend auf ver-
antwortungsvoller Ressourcennutzung und -organisation. Mit diesen 
Ausführungen liegen dann auch empirisch überprüfbare Ausgangspunkte 
für weitere Forschung vor, aber auch Anregungen für die Praxis was die 
Genese neuer Geschäftsmodelle und neue Formen wirtschaftlicher Zu-
sammenarbeit angeht. 

7.  Ausblick 

Eine nachhaltige Ökonomie wird sicherlich auch eine digitale Ökonomie 
beinhalten, diese Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten. Es gilt aber 
auch umgekehrt: ohne nachhaltige Ökonomie keine digitale Ökonomie. 
Diese Konvergenz von Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist die dop-
pelte ‚Große Transformation‘ der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Der 
Nachhaltigkeitsdiskurs und seine Akteure haben hier einen großen Erfah-
rungsschatz einzubringen, der in der bisherigen Digitalisierungseuphorie 
nicht die notwendige Beachtung findet. Mit den Ausführungen in diesem 
Beitrag liegt ein Versuch vor, den realen Digitalisierungsprozessen und  
-diskursen einen normativen Überbau aus der Perspektive einer nachhal-
tigen Ökonomie beizugeben, der wiederum den technologischen Ent-
wicklungen einen gewissen Rahmen in Richtung mehr Nachhaltigkeit 
aufzeigt. Gleichzeitig soll damit auch der Blick innerhalb des Nachhal-
tigkeitsdiskurses auf die sozialen Implikationen und Chancen der Digita-
lisierung für ökologischen und sozialen Mehrwert geschärft werden, und 
zwar jenseits einseitiger technologischer Heilsversprechungen einer öko-
logischen Modernisierung. Die Hinwendung zum kollaborativen Ver-
sprechen der Digitalisierung, zu einer wirklich gemeinschaftlichen Schöp-
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fung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Werte sowie die stärkere 
Fokussierung auf Suffizienz, Konsistenz und Subsistenz als Nachhaltig-
keitsstrategien, sind die logischen, nächsten Schritte bei der Befassung 
mit einer digitalen nachhaltigen Ökonomie. 
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