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einer Anlage verbessert werden kann.3 Die notwen-

kann in einer durchschnittlichen Wohnung etwa

digen Anpassungen können entweder durch den

2.000 Kilowattstunden Energie für die Raumhei-
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Heizungsservice oder automatisiert vorgenommen

zung einsparen.7 Erfahrungen mit der Anwendung

1

werden. Ein anderes Beispiel: An der Duschbrause

aktueller smarter Technik im Haushalt werden zum

1

1

wird ein Temperatur- und Durchflussmesser ange-

Beispiel im Modellprojekt „Die Smart WG“ gesam-

1

0

bracht, dessen Display während des Duschens den

melt und dokumentiert.8

0

1

Wasser- und Energieverbrauch anzeigt. Kommt das

Es reicht für solche Lösungen aus, die Daten lo-

1

0

Bild eines Eisbären auf einer schmelzenden Scholle

kal zu verarbeiten, ohne dass zusätzlich Energie für

1

‹ SM ARTES ›
WOHNEN
Zum Beitrag vernetzter Haushalte
für den Klima- und Ressourcenschutz

hinzu, wird den Duschenden eindringlich die Wir-

die Server- und Datenübertragung verbraucht wird.

kung ihres Handelns für die Umwelt vor Augen ge-

So behalten die Anwender*innen die Kontrolle über

führt.4 Eine begleitende Studie zu dieser Rückmel-

die erhobenen Daten. Und die Gefahren für die Si-

de-Funktion zeigte, dass Nutzer*innen des Gerätes

cherheit des Energiesystems – die bei allen über das

„ihren Warmwasserverbrauch um durchschnittlich

Internet steuerbaren Anwendungen unvermeidlich

20 bis 25 Prozent reduzierten. Dieser Effekt blieb

sind – werden minimiert.

über den Betrachtungszeitraum von zwei Monaten
stabil“.5 Einfachere Rückmelde-Funktionen sind

DER ÖKOLOGISCHE RUCKSACK VERNETZTER

inzwischen bei vielen Hausgeräten zu finden. So

GERÄTE IST SCHWER

können beispielsweise Waschmaschinen anzeigen,

Smarte Anwendungen bieten also verschiedene

wann sie voll beladen sind.

Möglichkeiten, Menschen beim Energiesparen zu

Die Einsicht, wie viel Energie im eigenen Haus-

unterstützen. Die Kehrseite: Sie erhöhen den Ener-

halt verbraucht wird und wie Energiespar-Aktivi-

gie- und Ressourcenverbrauch. So kann es bis zu 18

täten wirken, ist eine wichtige Voraussetzung, um

Monaten dauern, bis sich die Produktionsenergie

für Verhaltensänderungen zu motivieren. Ob Men-

von Heizungs- und Energiemanagementsystemen

schen sich dadurch dauerhaft umweltfreundlicher

durch die Energieeinsparungen im Betrieb amor-

verhalten, hängt davon ab, wie der Soll-Ist-Ver-

tisiert.9 Noch seltener wird der Bedarf an Ressour-

gleich visualisiert wird und wie Anwender*innen

cen für die Produktion der smarten Geräte the-

Die Kaffeemaschine stellt sich per Zuruf ein, die

DIE NUTZER*INNEN BRAUCHEN GUTES FEEDBACK

informiert werden. Hierzu besteht noch erheblicher

matisiert (mehr dazu im Beitrag von Groneweg und

Heizungsanlage wird automatisch gewartet und der

Digitale Anwendungen können beim Energiesparen

Forschungs- und Entwicklungsbedarf.

Reckordt).10,11 Darüber hinaus ist die (verkürzte)

Kühlschrank meldet, wenn die Milch zu verderben

helfen, indem sie den Energieverbrauch messen und

droht. Die Digitalisierung der Haushalte ermög-

den Gerätenutzer*innen zeigen, wie sich verschie-

licht neue Produktfeatures, Dienstleistungen und

dene Geräteeinstellungen und Verhaltensmuster auf

Die Technik kann Menschen entlasten, indem Auf-

tionierende Komponenten ausgetauscht werden müs-

Marketingstrategien. Und die Geräteproduzent*in-

den Energieverbrauch und die Energiekosten aus-

gaben (teil)automatisiert und programmiert werden.

sen. Ist nämlich die Vernetzungskomponente defekt

nen, Dienstleister*innen und die Energiewirtschaft
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wirken. Denn smarte Geräte sind prinzipiell in der

Neben dem oben beschriebenen Messen und Feed-

für

Lage, ihren eigenen Energieverbrauch zu erfassen,

back-Geben ist dies die zweite Stufe, um mit digita-

///<quote>

sich nutzen. In ihrer Wer-

zu visualisieren und zu optimieren. Um darüber hi-

ler Unterstützung ein umweltschonendes Verhalten

Nur ein geringer Teil

bung versprechen sie, dass

naus auch das Einsparpotenzial darzustellen, müs-

im Haushalt zu erleichtern.6 Ein Beispiel sind Ther-

der Anwendungen für

Smar t-Home-A nwendungen

sen diese Informationen mit Werten des optimalen

mostatventile, die sich automatisch herunterregeln,

ein ›smartes‹ Zuhause

nicht nur den Komfort und

Betriebs verglichen werden. Die Nutzer*innen kön-

wenn ein Fenster geöffnet wird. Werden Sensoren

ist tatsächlich darauf

die Sicherheit erhöhen, son-

nen so Abweichungen erkennen und ihr Nutzungs-

für die Raumtemperatur mit smarten Thermostat-

ausgerichtet,

dern zugleich den Energie-

verhalten optimieren. Ein Beispiel dafür sind intel-

ventilen vernetzt, kann die Raumtemperatur zeit-

Energie zu sparen.

verbrauch senken. Aber nur

ligente Stromzähler,1 die den Stromverbrauch des

lich an das Nutzungsverhalten der Bewohner*innen

///</quote>

ein geringer Teil der Anwen-

Haushalts messen und mit Durchschnittswerten

angepasst werden. Ein solches Energiemanagement

dungen für ein „smartes“ Zu-

vergleichen. Noch anschaulicher und differenzier-

wollen

diese

Chancen

hause ist tatsächlich darauf ausgerichtet, Energie zu

ter wäre die Rückmeldung, wenn der Energiever-

sparen. Die Risiken für den Umweltschutz, wie der

brauch etwa in die Haushalts-Stromeffizienzklas-

Verbrauch zusätzlicher Energie und Rohstoffe, wer-

sen des Stromspiegels2 eingeteilt würde.

den bisher nicht ausreichend thematisiert. Im Fol-

Auch bei einzelnen Anlagen und Geräten helfen

genden benennen wir Chancen und Risiken „smar-

Rückmelde-Funktionen beim Energiesparen. So

ter“ Anwendungen und zeigen Wege auf, den Trend

kann bei Heizungen schon anhand weniger Mess-

in umweltfreundliche Bahnen zu lenken.

größen angezeigt werden, ob und wie der Betrieb

///<quote>
D u r c h d i e p e r m a n e n t e Ve r n e t z u n g
der Geräte und den Einsat z von
Sprachsteuer ung nimmt die Datenmenge
stetig zu – und damit der Energ ie verbrauch.
///</q u o t e>

netzung birgt das Risiko, dass eigentlich noch funk-
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oder für eine Software kein Update mehr verfügbar,

genommen werden. Häufig sind vernetzte Geräte 24

ken sich auch darauf aus, wie hoch der zusätzliche

hinaus ist ein Mindestzeitraum für die Verfügbarkeit

wird im Zweifel das gesamte Gerät nutzlos.

Stunden in Bereitschaft. Dadurch summiert sich

Aufwand an Energie und anderen Rohstoffen ist und

von Updates für Soft- und Firmware notwendig.

Durch die permanente Vernetzung der Geräte

dieser – auf den ersten Blick geringe – Verbrauch

ob Fragen der Systemsicherheit und Datensouveräni-

leicht auf einen erheblichen Anteil des Stromver-

tät berührt werden.

1

und insbesondere durch den vermehrten Einsatz

1

von Sprachsteuerung nimmt zudem die Menge

brauchs (siehe Abbildung). Bis 2025, so wird ge-

0

der Daten stetig zu – und damit der Energiever-

schätzt, steigt dieser zusätzliche Energieverbrauch

DIE DIGITALISIERUNG UMWELTFREUNDLICH
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Das europäische Energielabel und die Beratungsangebote müssen stärker auf den Energie- und Roh-

1

stoffverbrauch abzielen, der durch die Vernetzung

1

entsteht. Werbe-Versprechen zu möglichen Energie-

0

1

brauch, um sie zu übertragen, zu speichern und zu

durch vernetzte Haushaltsgeräte europaweit auf bis

GESTALTEN

einsparungen sind von Verbraucherschutzorgani-

1

0

verarbeiten. Allein in Deutschland wird damit ge-

zu 14 Terawattstunden jährlich.14 Das entspricht

Ein zentraler politischer Hebel, um die negativen

sationen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Damit

1

rechnet, dass Rechenzentren bis 2025 etwa 40 Pro-

dem jährlichen Stromverbrauch aller Haushalte

Auswirkungen smarter Anwendungen in Grenzen zu

Anwendungen, die beim Energiesparen helfen sollen,

zent mehr Energie verbrauchen werden als 2015.12

Tschechiens.

halten, ist die europäische Richtlinie für Ökodesign.

tatsächlich wirken, müssen die Menschen bei der

Um diesen Hebel zu nutzen, müssen die EU-Institu-

Anwendung unterstützt werden. Förderprogramme

///<quote>

Haushaltsgeräte, Heizungs-

ANREIZE ZUM KAUF VON NOCH MEHR PRODUKTEN

tionen schnellstmöglich einen neuen Arbeitsplan

sind nicht an theoretischen Energieeinsparungen

Durch die permanente

und Klimaanlagen im soge-

Selten werden smarte Systeme nur angeschafft, um

erstellen, der den Veränderungen von Produkten im

auszurichten, wie es zum Beispiel im Pilotprogramm

Vernetzung der

nannten „Internet der Din-

damit Ressourcen und Energie einzusparen. Viel-

Zuge der Digitalisierung Rechnung trägt. Neue Vorga-

„Einsparzähler“ des Bundeswirtschaftsministeriums

Geräte und den Einsatz

ge“ kann diese Entwicklung

mehr sind auch die Erhöhung des Komforts oder der

ben müssen den maximalen vernetzten Standby-Ver-

geschieht, sondern an den tatsächlichen Einsparun-

von Sprachsteuerung

in mehrerlei Hinsicht weiter

Sicherheit ausschlaggebend.15 Damit führen diese

brauch weiter reduzieren. Sie müssen gewährleisten,

gen. Die dabei entstehende und verarbeitete Daten-

nimmt die Datenmenge

anfeuern. Zwar werden bei

Systeme in erster Linie zum Kauf weiterer Produkte,

dass die Vernetzung nur dann aktiv ist, wenn die An-

menge ist zu minimieren, auch um Energie und Roh-

stetig zu – und damit

der Nutzung eines einzelnen

deren Produktion, Betrieb und Entsorgung zusätz-

wender*innen es wünschen. Die Geräte müssen auch

stoffe zu sparen. Umwelt- und Netzaktivist*innen

der Energieverbrauch.

Geräts häufig nur geringe

liche Energie und Ressourcen verbrauchen. Selbst

funktionieren, wenn sie nicht vernetzt sind. Darüber

müssen dafür Hand in Hand arbeiten.

///</quote>

Datenmengen

übertragen.

wenn die Nutzer*innen durch sie Geld sparen, stellt

Da jedoch die Anzahl der Ge-

sich auch hier die Frage, ob sie dieses Geld für wei-

Die Vernetzung klassischer

räte rasant steigt, gehen Prognosen davon aus, dass

teren Konsum ausgeben. Dieser Effekt ist auch unter

die Kommunikation zwischen Geräten im Jahr 2022

dem Begriff „Rebound-Effekt“ bekannt und gerät

bereits 0,3 Zettabyte oder mehr als sechs Prozent des

zunehmend in den Fokus der Forschung.

weltweiten Datenverkehrs ausmachen wird.13

Bisher stehen die Interessen der Wirtschaft bei
der Entwicklung „smarter“ Haushalte im Vordergrund. Es fehlen politische Kriterien, Leitlinien und
Rahmenbedingungen,

welche

die

„Rebound-Ef-

fekte“ minimieren, die Datensouveränität der Anwender*innen garantieren und welche dazu führen,
dass die Chancen der Digitalisierung zur Unterstüt-
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zung umweltfreundlichen Verhaltens systematisch
genutzt werden.
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Was geht mich das an?

STREA MING HEIZT
UNSEREM PLANETEN EIN

PRO
m
Eigentu othek
Ihre Vide

Eigentumothek
Ihre Vide

Die ökologischen Auswirkungen von Video-Streaming

B - BB 001

hen Filme, Serien und Musik nicht zuhause in unseren

Energieverbrauch
steigt
Der stetig wachsende
Datendurchsatz steigert
Wachstum und Energieverbrauch der Datenzentren.
Da diese selten durch
erneuerbare Energien
gespeist werden, tragen sie
in steigendem Maße zum
CO2-Ausstoß bei.

Dematerialisierung
Das Brennen auf DVD oder
CD sowie die Ressourcen
für die Produktion und
Vertrieb entfallen.

Streaming hat den
größten Anteil am Datendurchsatz
Bereits 2021 wird der
Datendurchsatz zu knapp
82% nuraus Streaming
bestehen.

Keine Transportwege
Filme müssen nicht mehr
in einer Videothek
geliehen oderin einem

Bingewatching
Flatrate-Abonnements
und der schnelle, einfache
Zugang erhöhen zusätzlich
den Konsum. Dadurch steigen
Datendurchsatz und
Energieverbrauch.

Laden gekauft werden.

Internet-Routern. Die Video- und Musikdaten werden
vielmehr in physischen Datenzentren gespeichert und

1
1
0
1
1

von dort aus übertragen. Jede Bewegung im Internet,
jede Suchmaschinenanfrage und jede E-Mail wandert

Sei sufiizient!
Streaming kann nur
dann nachhaltig sein,
wenn sich der Konsum
in Grenzen hält.

durch Datenzentren und ihre Server. Deren Energieverbrauch und Emissionsausstoß steigen jährlich, da
der globale Datendurchsatz steigt. Während dieser
2002 noch bei 100 Gigabyte pro Sekunde lag, geht eine
Prognose für das Jahr 2021 von 106.000 Gigabyte pro
Der Verbrauch materieller Ressourcen sinkt und Trans-

Sekunde aus.2 Dieser Anstieg wird durch immer mehr

portwege entfallen: Wenn man die Potenziale der Digi-

User*innen und immer mehr „smarte“ Geräte, die Da-

talisierung richtig nutzt, können sie zur Nachhaltigkeit

ten senden und empfangen, verursacht. Im Bereich der

beitragen, indem Stoffströme reduziert werden. Ein

privaten Internetnutzung ist Streaming heute der wich-

Beispiel für das Nachhaltigkeitspotenzial der Demate-

tigste Treiber der Nachfrage nach Bandbreite und er-

rialisierung ist das Streaming, also die Nutzung von au-

zeugt die größte Menge an Datenverkehr im Internet.3

diovisuellen Medien in Form eines Datenstroms statt

Die Nutzung von Streaming-Diensten ist schnell, ein-

auf einem physischen Datenträger. Filme oder Musik

fach und ohne besondere technische Kenntnisse zu be-

müssen nicht mehr auf eine DVD oder andere Spei-

werkstelligen. Zusammen mit einer Flatrate-Zahlung

chermedien gebrannt werden und der Transport ent-

pro Monat führt das zu einem deutlich höheren Kon-

[

0
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fällt. Das reduziert bereits den Energieverbrauch. Eine

sum: Bei einer Flatrate tendieren Nutzer*innen dazu,

Studie von 2014 konnte zeigen, dass Streaming im Ver-

mehr zu konsumieren, um ein „besseres Geschäft“ zu

gleich zu einer Autofahrt zur Videothek eine bessere

machen. Gleichzeitig entfällt ja eine Zahlung pro Ein-

DER AUTO R

Ökobilanz hat.1 Aber: Das Nachhaltigkeitspotenzial ist

heit, was Konsum in der Regel reduziert4. Umweltschä-

/// Felix Sühlmann-Faul ist freier Techniksoziologe, Speaker und Autor mit Spezialisierung auf das Thema Digitalisierung & Nachhaltigkeit

gering. Digitale Dienste sind in aller Regel sehr niedrig-

den durch den dadurch erhöhten Energieverbrauch

schwellig, also einfach zugänglich, und laden daher zu

sind dabei weithin unbekannt und nicht direkt ersicht-
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erhöhtem Konsum ein. Geschieht das beim Streaming,

lich. Ein öffentliches Bewusstsein für die entstehenden

/// 1Shehabi, A. et al. The energy and greenhouse-gas implications of internetvideo streaming in the United States. Environmental

indem etwa an einem Wochenende mehrere Staffeln

Schäden zu schaffen, ist daher schwer.

einer Serie hintereinander angeschaut werden, zieht

Streaming kann nachhaltig sein, wenn sich der Konsum

das eine deutlich schlechtere Ökobilanz nach sich, da

im Rahmen hält. Wie immer ist Suffizienz – die Begren-

mehr Streaming auch mehr Energie verbraucht. So wie

zung des Konsums – der wichtigste Faktor, mit dem

der Strom nicht in der Steckdose entsteht, so entste-

Nachhaltigkeit steht oder fällt.

sowie Plattformkapitalismus.
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DIE SAMMLUNG IST DER ERSTE SCHRITT ZUR

licher ist es, dass jede zweite Tonne an Elektro(nik)

KREISLAUFWIRTSCHAFT

altgeräten entweder im Hausmüll landet oder illegal
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Nicht nur in der digitalen Welt beginnt eine nach-

exportiert wird. Für die Umwelt ist es jedoch extrem

haltige Kreislaufwirtschaft jedoch nicht erst mit

problematisch, wenn Elektroschrott über den Rest-

1

1

dem Recycling, sondern bereits mit der Abfall-

müll in die Abfallverbrennung gelangt, denn er ent-

1

0

vermeidung. Trotz Regelungen für die getrennte

hält giftige Schwermetalle wie Cadmium, Blei und

0

1

Sammlung und das Recycling von Elektroaltgerä-

Quecksilber, die als Filterstaub deponiert werden

1

müssen. Zudem entstehen hochgiftige Dioxine und Fu-

1

1

0

STOFFKREISLÄUFE
SCHLIESSEN

ten wurden von den knapp
///<quote>

zwei

Beim aktuellen Stand

Elektro(nik)geräten,

Millionen

Tonnen

rane. Katastrophal ist es für Umwelt und Menschen,

die

wenn Altgeräte als Gebrauchtwaren deklariert und

der Entsorgung werden

jährlich in Deutschland ver-

illegal ins Ausland exportiert werden. Manche Bau-

der Kreislaufwirtschaft

kauft werden, 3 in den Jahren

teile werden dort zwar zunächst wiederverwendet.

erhebliche Mengen an

2006 bis 2016 jährlich rund

Doch am Ende werden die Altgeräte unter freiem

wertvollen Rohstoffen

eine Million Tonnen nicht

Himmel verbrannt, um an wertvolle Einzelteile zu

entzogen.

gesondert als Elektroabfall

gelangen.

///</quote>

gesammelt. Das entspricht

Analysen zeigen, dass vor allem kleine Elektroge-

einem Gewicht von 100 Ei-

räte im Hausmüll landen, weil diese Geräte – im Ge-

feltürmen. Doch selbst bei

gensatz zu Großgeräten (wie zum Beispiel Waschma-

einer großzügig bemessenen durchschnittlichen Le-

schinen) – problemlos in die Restmülltonne geworfen

bensdauer ist es kaum plausibel, dass sich diese Gerä-

werden können. Im Jahr 2017 wurden rund 40.000

temenge noch in der Nutzung befindet. Wahrschein-

Tonnen Kleingeräte über den Restmüll entsorgt.

Recycling im Zeitalter der Digitalisierung

Im Zuge der Digitalisierung kommen immer schnel-

genhaltige Flammschutzmittel, die ökologisch pro-

ler neue Elektro(nik)geräte auf den Markt, in denen

blematisch sind und für Menschen giftige Substan-

innovative Technologien zum Einsatz kommen. Kaf-

zen enthalten. Daher betrachten wir im Folgenden

feemaschinen werden digital. Smartphones und Co.

nicht nur die Versorgungsrisiken von Unterneh-

werden immer leichter, sie enthalten mehr Kunst-

men, sondern auch die ökologischen Schäden und

stoffe und mehr Elektronik. Das ist problematisch,

Menschenrechtsverletzungen.

denn Elektrogeräte binden Stoffe, die bereits beim
Rohstoffabbau, in der Geräte-

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

///<quote>

produktion und auch bei der

FÜR ELEKTRO(NIK)ALTGERÄTE

Es wird es für

Entsorgung von Altgeräten

Vor diesem Hintergrund wird es für Umweltpoli-

Umweltpolitiker*innen

ökologische Schäden verursa-

tiker*innen immer wichtiger, die Behandlung von

immer wichtiger,

chen. Viele Geräte enthalten

Elektroaltgeräten so zu regulieren, dass Schad-stoffe

die Behandlung von

zudem kritische Metalle, die

vermieden und Ressourcen geschont werden. Die um-

Die Abbildung quantifiziert die Um-

Elektroaltgeräten so

nur begrenzt ver-fügbar sind.

weltrechtlichen Rahmenbedingungen wurden in den

weltwirkungen kritischer Metalle,

zu regulieren, dass

Ihre Aufbereitung und Raf-

letzten Jahren sowohl auf europäischer Ebene (zum

die in Elektrogeräten enthalten sind

Schadstoffe vermieden

fination schadet der Umwelt.

Beispiel mit der WEEE-Richtlinie1) als auch im natio-

für die Wirkkategorien Energieumsatz,

und Ressourcen

Und die Menschenrechte der

nalen Rahmen (zum Beispiel mit dem deutschen Elek-

Klimawandel, Versauerung und

geschont werden.

im Bergbau Arbeitenden wer-

tro- und Elektronikgesetz2) immer weiter verschärft.

Überdüngung. Bilanziert wurden

///</quote>

den oft erheblich verletzt. Die

Zudem wurden institutionelle, organisatorische und

die Rohstoffentnahme, die Weiter-

Umweltwirkung ausgewählter

technische Vorgaben zum Inverkehrbringen, zur

verarbeitung sowie die Raffination

kritischer Metalle wird in der
folgenden Abbildung gezeigt.
Außerdem enthalten die in Elektro(nik)geräten
verwendeten Kunststoffe schwermetall- und halo-

Rückgabe und zur umweltverträglichen Entsorgung

der Metalle.

von Elektro(nik)altgeräten geschaffen. Hierzu zählen

Quelle: Eigene Darstellung nach: Nuss,

zum Beispiel verpflichtende Erfassungs-, Verwer-

P., Eckelman, M.J. Life Cycle Assessment

tungs- und Recyclingquoten.

of Metals: A Scientific Synthesis. PLoS
ONE 9(7) (2014).
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Insgesamt enthielt der nicht getrennt gesammelte

Kunststoffe nur sehr schwer auseinandergenommen

Elektroschrott circa 4,1 Millionen Tonnen Eisen-

werden können, werden Schadstoffe und strategi-

›

Autorin: Julia Fink
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metall, 2,4 Millionen Tonnen Nichteisenmetalle, 2,2

sche Metalle maschinell zerkleinert und sortiert.

1

Millionen Tonnen Kunststoffe, 1,1 Millionen Tonnen

Aber damit werden sie für das Recycling unbrauchbar.

1

1

Glas, 0,5 Millionen Tonnen Elektronik und 1,1 Mil-

Für ein quali-tativ hochwertiges Recycling, das die

1

0

lionen Tonnen anderer Materialien. Doch auch von

Stoffkreisläufe – insbesondere von für die Digitali-

0

1

den getrennt gesammelten Elektroaltgeräten werden

sie-rung wertvollen Metallen – schließen kann, ist

1

0

durchschnittlich lediglich 81 Prozent recycelt, denn

deshalb das so genannte ›Pre-Shreddering‹ wesent-

1

rund zwölf Prozent werden thermisch verwertet,

lich. Denn je zuverlässiger Bauteile und Schadstoffe

sprich verbrannt. Etwa sechs Prozent werden besei-

getrennt werden, umso besser können sie recycelt

tigt und lediglich rund ein Prozent wird für die wei-

werden. Das ›Pre-Shreddering‹ hilft dabei, indem es

tere Nutzung aufgearbeitet. 4 Beim aktuellen Stand

beim vorsichten Demontieren und Zerkleinern Tei-

der Entsorgung werden der Kreislaufwirtschaft er-

le entweder gar nicht oder nur partiell zerstört. So

hebliche Mengen an wertvollen Rohstoffen entzogen.

trägt es dazu bei, dass deutlich mehr Bauteile von

PORTR AIT

RESOURCIFY GMBH
Recyceln per App

Schadstoffen getrennt und recycelt werden können.
DIE RECYCLINGPRAXIS FÜR DIE DIGITALISIE-

Es mangelt jedoch noch an einer strikten politi-

RUNG IST BISLANG UNGENÜGEND

schen Weichenstellung. Was fehlt, sind eine ambi-

Neben der mangelhaften Sammlung führt die aktu-

tionierte Behandlungsverordnung für Elektro(nik)

elle Recyclingpraxis mit ihrer Fokussierung auf Mas-

altgeräte und Verschärfungen im deutschen Elek-

/// <summary>

Resourcify ist NACHHALTIG UND DIGITAL, WEIL…

senmetalle wie Eisen, Aluminium und Kupfer zu Ver-

tro- und Elektronikgesetz sowie auf EU-Ebene, da-

Initiativen: Resourcify GmbH

Resourcify die Abfallversorgung optimiert, um diese nachhaltiger zu gestalten,

lusten. Denn Platinmetalle und Seltene Erden, die

mit Altgeräte konsequent getrennt gesammelt wer-

Gründerjahr: 2015

und dafür die selbstentwickelte Recycling-App ›Mein Recycling‹ anbietet.

für digitale Zukunftstechnologien notwendig sind,

den. Denn nur so besteht überhaupt eine Chance

Standort: Hamburg

werden nur in geringem Umfang recycelt. Indium aus

auf hochwertige Verwertung. Alle wichtigen Kom-

Mitarbeiterzahl: 11

Was macht Resourcify?

Displays, das für die digitale Kaffeemaschine not-

ponenten müssen durch ein qualitativ hochwertiges

Branche: Entsorgungs-

Eine Kreislaufwirtschaft, in der gar keine Abfälle mehr anfallen, ist eine

wendig ist, wird beispielsweise nur zu einem Prozent

Recycling wiedergewonnen werden und der illegale

wirtschaft, Abfallwirtschaft

Schlüsselherausforderung für eine nachhaltige Zukunft. Resourcify ist ein

recycelt. Da wert- und schadstoffhaltige Bau-tei-

Export von Elektroschrott muss konsequent geahn-

Email: resourcify.de

Technologie-Unternehmen, das für diesen Zweck Software für die Entsor-

le wie Batterien, Elektronik und flammgeschützte

det werden.

}

/// <summary>

gungswirtschaft entwickelt. Es bietet mittelständischen und großen Abfallerzeugern und -entsorgern Software-Lösungen an, welche die Entsorgung
und das Wertstoffmanagement (Abfallmanagement) digitalisieren und stark

vereinfachen. Mit diesen Lösungen können Unternehmen ein exaktes Abfall-Monitoring aufbauen, um die Entsorgung und sogar die Produktionsprozesse zu optimieren.
Ein Blick in die Zukunft: Welche Chancen bietet die Digitalisierung für eine nachhaltige,
lebenswerte Zukunft – und welche Risiken?

Deutschland), durchgeführt vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und dem Institut für Ökologie und Politik.

Felix Heinricy von Resourcify meint dazu: „Die Digitalisierung kann erheblich dazu beitragen, eine funktionieren-

Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen für politische Akteurinnen und Akteure und für die Recyclingpraxis werden im
Sommer 2019 veröffentlicht.

de Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Denn Intransparenz im Markt kann durch die digitale Erfassung verringert
werden. So kommen wir dem ›Zero Waste‹-Gedanken einen großen Schritt näher. Nur wenn man weiß, wo und

DIE AUTO R*IN NEN

wieviel Abfall anfällt, kann man Optimierungen vornehmen und so für eine nachhaltige Zukunft sorgen.

/// Verena Bax ist Referentin für Umweltpolitik beim Naturschutzbund Deutschland (NABU). https:/nabu.de/
/// Volker Handke ist Diplom Ingenieur für Technischen Umweltschutz und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IZT - Institut für Zukunftsstudien
und Technologiebewertung gemeinnützige GmbH https://izt.de/
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/// 1Europäische Kommission. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN (2012).
/// 2Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG). https://www.ge-setze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html (2015).
/// 3Löhle, S., Bartnik, S., Schmiedel, U., Ehrenbrink, M. Analyse der Datenerhebungen nach ElektroG u. UStatG über das Berichtsjahr 2015 zur
Vorbereitung der EU-Berichtspflichten
2017: UBA Texte 43/2018. (2018).
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Der Artikel beruht auf ersten Ergebnissen der gleichnamigen Studie ›Recycling im Zeitalter der Digitalisierung‹ des NABU (Naturschutzbund
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ROHSTOFFWENDE
STATT
WEITER SO
Politik für eine nachhaltige Rohstoffversorgung

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft oder

Menschen, der Klimakatastrophe und der Umwelt-

die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende dürfen

zerstörung Einhalt zu gebieten. Die Digitalisierung,

nicht abgekoppelt von der Rohstoffversorgung be-

erneuerbare Energien und Elektromobilität dürfen

trachtet und diskutiert werden.“1

nicht als Feigenblatt für den steigenden Rohstoffver-

1

Die Debatte um Rohstoffe für Zukunftstechno-

brauch dienen. Eine einfache Verschiebung der Res-

1

logien darf jedoch nicht davon ablenken, dass – be-

sourcenbedarfe weg von fossilen und hin zu anderen

0

zogen auf die Importmengen – andere Rohstoffe

Rohstoffen löst das Ressourcenproblem nicht. Viel-

1

wesentlich relevanter sind. Allein Eisen und Stahl

mehr muss diskutiert werden, in welcher Breite digi-

1

machen rund 90 Prozent der nach Deutschland im-

tale Technologien eingesetzt werden können, ohne

portierten Erze, Konzentrate und durch Raffination

dass ökologische und soziale Grenzen an anderer

gewonnenen Produkte aus. Zudem werden Kupfer

Stelle überschritten werden. In diesem Zusammen-

und Aluminium in großen Mengen von der deutschen

hang unterstützen wir die Forderungen von „Bits &

Industrie verbraucht, auch für Produkte, die nicht als

Bäume“ sowie des Arbeitskreises (AK) Rohstoffe: ein

„nachhaltig“

und

„inno-

nachhaltiges, auf Sekundärrohstoffen basierendes

///<quote>

vativ“ bezeichnet werden

Produktdesign, eine umfassende Kreislaufwirtschaft,

Die Digitalisierung

können. Doch mit dem Ver-

Open Source, rohstoffarme Alternativen, Suffizienz

darf nicht als

weis

Feigenblatt für den

nologien“ bekommen die

steigenden Rohstoff-

rohstoffpolitischen Forde-

reparieren sein. Der absolute Rohstoffverbrauch in

verbrauch dienen.

rungen der Industrie einen

Ländern wie Deutschland muss sinken, damit weni-

///</quote>

grünen, smarten Anstrich.

ger neue Minen eröffnet und somit ökologische und

Der Industrie geht es um

soziale Risiken minimiert werden. Zudem müssen

auf

„Zukunftstech-

und ein stärkerer Fokus auf Ressourcenschonung.
Zudem müssen elektronische Produkte einfach zu

„Versorgungssicherheit“: Die Politik soll gewährleis-

die Rohstoffe, die wir in Zukunft noch nutzen wollen,

ten, dass die Unternehmen an genügend Rohstoffe zu

unter den bestmöglichen ökologischen und sozialen

günstigen Preisen kommen. Erst der Zugriff auf die

Bedingungen gewonnen und verarbeitet werden. Die

Arbeitskräfte und natürlichen Ressourcen andernorts

Menschenrechte der Arbeitenden müssen geschützt

ermöglicht das auf den Export ausgerichtete Wirt-

werden. Unternehmen, die Menschen- und Arbeits-

schaftsmodell. Gestützt wird dies durch die Wirt-

rechte verletzen oder die Umwelt zerstören, müssen

treten an die Stelle von Kohlekraftwerken. Cloudsys- agentur (DERA). Zu den untersuchten Technologien

schafts-, Außen- und Handelspolitik der Bundes-

zur Rechenschaft gezogen werden.3,4 Das muss auch

teme lösen Papierwälder ab. Das Smartphone ersetzt

regierung. Sogar mithilfe von Entwicklungspolitik

dann gelten, wenn sie entlang der Lieferkette nur

Smart Grid, Industrie 4.0 und erneuerbare Energien

ISI in einer Auftragsstudie für die Deutsche Rohstoffzählen unter anderem Hochleistungs-Mikrochips,

Telefon, Fotokamera, Terminkalender und Computer. Glasfaserkabel, weiße LED- und Displaytechnik. Bei

können „wichtige Rahmenbedingungen für ein in-

indirekt von diesen Bedingungen profitieren. Be-

Die Digitalisierung verheißt, dass sich Produktions- den folgenden Rohstoffen ergäbe sich ebenfalls eine

vestitionsfreundliches Klima geschaffen werden, von

troffene von Rechtsverletzungen müssen gegen die

und Konsummuster trotz der Klimakrise nicht subs- deutliche Steigerung des Verbrauchs: Gallium, Ger-

dem auch die deutsche Wirtschaft profitieren kann“.

Profiteure dieses Unrechts klagen können, auch in

tanziell ändern müssen – denn sie kann Stoffströme

manium, Indium, Kobalt, Kupfer, Lithium, Palladium,

So steht es in der Deutschen Rohstoffstrategie aus

Deutschland. Die Klage eines peruanischen Bauern

reduzieren, Prozesse optimieren und die Vernetzung

Platin, Rhenium, Scandium, leichte Metalle der Selte-

dem Jahr 2010, an deren Überarbeitung die Bundesre-

gegen RWE und die Klage der Familien der Hinter-

gierung gerade arbeitet. Es geht um die Absicherung

bliebenen gegen KiK geben Anlass zur Hoffnung auf

logien stellenweise den Energieverbrauch reduzieren. der Seltenen Erden (Dysprosium und Terbium), Silber,

der imperialen Lebensweise (vergleiche den Beitrag

Veränderung. Die Rohstoffwende muss die globale

Doch diese Technologien benötigen nicht nur Strom. Titan und Zinn. Diese Prognosen sind für Akteur*in-

von Vetter & Guenot).2

Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Denn ähn-

vorantreiben. Tatsächlich können digitale Techno- nen Erden (Neodym und Praseodym), schwere Metalle

Ihre Hardware verbraucht endliche, metallische Roh- nen aus Industrie, Politik und der Zivilgesellschaft

Statt einer Fortführung der bisherigen, andern-

lich wie bei der Klimakatastrophe tragen bisher vor

stoffe. So genannte „Zukunftstechnologien“ schaffen

Anlass zur Sorge – wenn auch aus unterschiedlichen

orts zum Teil zerstörerischen Politik, bedarf es einer

allem jene die Kosten, die am wenigsten zu ihrer Ent-

Politik der Rohstoffwende, um der Ausbeutung von

stehung beitragen.

neue, spezifische Rohstoffbedarfe. Doch können diese

Gründen. Im Herbst 2017 lancierte der Bundesverband

Bedarfe im Sinne der Nachhaltigkeit gedeckt werden?

der Deutschen Industrie (BDI) dazu medienwirksam

Unterstützt die Politik eine nachhaltige Versorgung

ein neues Positionspapier mit rohstoffpolitischen

mit Ressourcen? Oder riskiert sie einen Ressourcen- Handlungsempfehlungen. Unter dem Titel „Rohstofffluch 4.0?
Allein für 42 ausgewählte Technologien könnte bis

versorgung 4.0“ weist der Verband darauf hin, dass die
deutsche Industrie zu nahezu 100 Prozent importab-

2035 das Vierfache der heutigen Produktion an Li- hängig sei und inzwischen über 80 Prozent der chemithium, das Dreifache an Schweren Seltenen Erden so- schen Elemente des Periodensystems nutze, während
wie das Anderthalbfache an Leichten Seltenen Erden

es vor 100 Jahren noch weniger als die Hälfte waren.

und Tantal benötigt werden, schreibt das Fraunhofer

So schreibt der BDI: „Themen wie Industrie 4.0, die
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/// Michael Reckordt arbeitet bei PowerShift als Koordinator des AK Rohstoffe. https://power-shift.de/language/de/
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Verwendung in Zukunftstechnologien: Hochleistungs-Mikrochips, weiße LEDs,
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Automobilbranche. Knapp 10 Prozent der verarbeiteten Materialien eines Autos
bestanden 2012 aus Aluminium
Umweltauswirkungen: Beim Abbau von Bauxit, dem Grundstoff für Aluminium,

1

1

entstehen giftige Rotschlamme, die zu gesundheitlichen Problemen führen (C),

1

0

die im Rotschlamm enthaltenen Schwermetalle und die ätzende Natronlauge gefährden

0

zudem die Umwelt und die spezifische Biodiversität in der tropischen Region (A),

1

in tropischen Regionen werden für den immensen Energiebedarf der Aluminium-

1

1

0

Was ist eigentlich ?

RESSOURCENFLUCH 4.0

hütten Staudämme gebaut, was zu Rodungen und sozialen Konflikten mit den
Bewohner*innen führt (A,D)

Oben hui, unten pfui! Elektroautos, Computer, Smartphones, Laptops, selbst die kleinen WLAN-Chips,

KU PFER

R

Verwendung in Zukunftstechnologien: Basis für nahezu alle elektrischen und elektro-

Roboter, die nun die Autos zusammenbauen können – all das basiert auf metallischen Rohstoffen,

nische Technologien, Gebäude, Maschinen und Autos. Im Spezifischen: Elektrische

deren Abbau mit vielen Problemen einhergeht. Die Gewinne werden unfair verteilt, die drastischen

Traktionsmotoren für Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge (rohstoffintensiv-

ökologischen und sozialen Konsequenzen ebenfalls.

und sensibel), RFID-Tags
R

Umweltauswirkungen: Gesundheitsgefährdung durch erhöhte Bleiwerte in Luft und
Wasser (C), Versiegen von Quellen und Bäche durch den immensen Wasserbedarf
im Bergbau (B), Landkonflikte, Umsiedlung von Gemeinden, Niederschlagung von

3

sozialen Protesten (D)

Für vermehrt i n
Smartphones i ntegrierten
Sensoren werden zahlreiche
kritische M etalle wie Zinn, Wolfram,

2

Platin o
 der Tantal genutzt.

Für den Anlagenund Netzausbau
erneuerbarer Energien
w erden eine große Menge an R
 ohstoffen

KO BALT

4

Storage, Synthetische Kraftstoffe, medizinische Implantate

In einem A
 uto sind
etwa 1
 00 unterschiedliche

R

Sensoren e
 ingebaut. Bei Elektroautos
noch e inmal mehr sein

wie Asthma, Hautentzündungen, Fehlgeburten (C), Verschmutzung von Flüssen

Ob Datenspeicher,

Silber, Kupfer und Aluminium

ZIN N

Smartphone oder Laptop,

R

enthält eine gelötete Leiterplatte,

R

die vor allem aus Silber

Umweltauswirkungen: Meeresverschmutzung und Korallensterben bei marinem Bergbau
(B), der hohe Flächenverbrauch des Abbaus führt zu großflächigen Rodungen,

und Zinn besteht.

6

Verwendung in Zukunftstechnologien: Bleifreie Lote und Windkraftanlagen (beides
rohstoffintensiv)

nahezu jedes elektronische Gerät

G egenständen. Die benötigten
Rohstoffe sind vor allem 

durch toxische und radioaktive Rückstände aus dem Bergbau (B)

5

und Seltene Erden

sich an d iversen alltäglichen

Umweltauswirkungen: fatale Arbeitsbedingungen in den Minen: u.a. permanentes Risiko
von Erdrutschen und toxischem Kobalt-Staub (C,D), verursacht vermehrt Krankheiten

mit A
 utopilotfunktion werden es

wie Aluminium und Kupfer b
 enötigt.

RFID-Tags b efinden

Verwendung in Zukunftstechnologien: Lithium-Ionen-Hochleistungs-Elektrizitätsspeicher/Batterien und Superlegierungen (beides rohstoffintensiv), Carbon, Capture &

Hinzu kommen Indium, G
 allium, Tellur

1

R

Bodendegradation und Gewässerverschmutzung (A,B), Minenarbeiter*innen sind,
vor allem im informellen Sektor, großen Gesundheitsrisiken, durch Schwermetallbelas-

B

Bis 2018 s ollen

tungen und Hangrutschen ausgesetzt (C)

A

weltweit 2,3 Millionen Roboter
in d er Produktion arbeiten.
Sie bestehen hauptsächlich a us
Stahl, Kupfer, Zinn und Silizium

C

D

A: U M WELTSCH Ä DEN
B: GEW Ä SSERVERSCH M UTZU N G
C: GESU N D HEITSGEFÄ HRD U N G
D: SOZIALE U N GERECHTIGKEIT
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