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Das Problem mit dem Schneemangel lösen wir technisch: mit Schneekanonen. Nur leider brauchen diese Energie und schaffen neue Probleme. ANTHONY ANEX / KEYSTONE

Kein digitaler Zauberstab
rettet das Klima
Technische Lösungen gelten als sauber und sicher, gerade wenn sie digital sind.
Wir klammern uns dabei an einen vermeintlichen Zauberstab, der eigentlich ein Strohhalm ist.
Gastkommentar von Mark Coeckelbergh

In Europa herrschen trübe Aussichten. Zu einer
globalen Klimakrise, einer Pandemie und einem
Krieg kommt der Mangel an bezahlbarer Ener-
gie: Preise schiessen in die Höhe, Rechnungen
sind ein Schlag ins Kontor. Regierungen, Unter-
nehmen, Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen
aufgeschreckt und suchen fieberhaft Möglichkei-
ten, mit denen sich die Lage bewältigen lässt. Und
wie üblich ertönt sofort der Ruf nach technischen
Lösungen. Technologie soll uns retten. Kann sie
das? Soll sie das?

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass digi-
tale Technologien uns bei der Bewältigung der
Energie- und Klimakrise helfen können. Um nur
ein paar Beispiele zu nennen: Künstlich intelli-
gente Anwendungen sind in der Lage, den Strom-
verbrauch effizienter zu gestalten. Zudem können
sie Naturkatastrophen und extreme Wetterereig-
nisse vorhersagen. Intelligente Geräte und Strom-
netze sparen erhebliche Mengen Energie ein. Die
Blockchain verhindert Betrug bei den CO2-Kom-
pensationen. Cloud-Computing erleichtert das
digitale Arbeiten und kann das Verkehrsaufkom-
men vermindern.

Schmutzige KI
Aber auch diese Technologien verbrauchen Ener-
gie. Künstliche Intelligenz (KI) beispielsweise
setzt viel Kohlendioxid frei. Laut einer Studie ver-
ursacht das Training grosser KI-Modelle für die
Verarbeitung natürlicher Sprache («natural lan-
guage processing», NLP) das Fünffache der Emis-
sionen eines amerikanischen Autos während des-
sen Lebensdauer.Dabei ist NLP nichts Exotisches
mehr; seine Möglichkeiten werden zunehmend in

vielen Bereichen menschlicher Tätigkeit einge-
setzt. Man denke nur an die Modelle von Open-
AI (Artificial Intelligence), die inzwischen ge-
radezu erstaunliche Ergebnisse liefern. KI ist also
keineswegs Zukunftsmusik; sie ist längst da. Ihre
Modelle werden in der Regel vielfach und für ver-
schiedenste Aufgaben eingesetzt, und nicht jedes
ist gleich gross oder von Grund auf neu trainiert.
Aber es ist klar: Künstliche Intelligenz hat ein
Klima- und Energieproblem.

Digital ist analog
Auch Rechenzentren, die für KI und Cloud-Com-
puting so wichtig sind, benötigen viel Energie. Die
Speicherung und Verarbeitung von Daten ver-
braucht Strom, ebenso die Kühlung der Maschi-
nen. Grosse Tech-Unternehmen wie Amazon,
Microsoft,Google undAlibaba versuchen dies aus-
zugleichen, indem sie in grüne Initiativen inves-
tieren und ihren Energiebedarf senken. Doch der
weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren
wird wahrscheinlich noch steigen. Bis jetzt schätzt
man ihn auf etwa 1 Prozent des weltweiten Strom-
verbrauchs, dank zahlreichen Bemühungen konnte
dieser Wert konstant gehalten werden. Aber wie
lange noch?

Auch das Mining von Kryptowährungen erfor-
dert Energie aufgrund der nötigen Computerleis-
tung und Kühlsysteme. Nach Angaben der «New
York Times» verbraucht Bitcoin mehr Energie
als Finnland. Die Zahlen sind umstritten, und
wie bei der künstlichen Intelligenz hängt viel da-
von ab, woher die Energie kommt. Ein Teil davon
kommt von Erneuerbaren. Und einige Währun-
gen wie Ethereum verbrauchen weniger Strom

als Bitcoin. Dennoch: Es wird bereits Schaden
angerichtet.

So legen Untersuchungen nahe, dass die Klima-
auswirkungen von Bitcoin grösser sind als die des
Goldbergbaus. Sie sind heute vergleichbar mit
den Externalitäten, die durch die Produktion von
Benzin und Rindfleisch entstehen. Darüber hin-
aus zeigen Studien, dass Bitcoin mit seiner kurz-
lebigen Hardware auch eine Menge potenziell gif-
tigen Elektroschrott produziert. Das gilt auch für
die KI, wie Kate Crawford in ihrem Buch «Atlas
ofAI» gezeigt hat.Digitale Technik ist alles andere
als immateriell. Unsere technischen Geräte wer-
den unter Einsatz von Energie und der Verwen-
dung von natürlichen Ressourcen wie Lithium her-
gestellt. Erstere muss zuerst produziert, Letztere
gefördert werden.

Sprich, bei der digitalen Technologie geht es
nicht nur um Software, sondern auch um Hard-
ware, Infrastruktur, Lieferketten, Abfall, soziale
Beziehungen, Arbeitsbedingungen, Ökosysteme
und letztlich den Planeten.Alles Digitale mag uns
sauber, sicher und bequem vorkommen; in Wirk-
lichkeit hat es seine schmutzigen, dunklen und
politischen Seiten. Natürlich können und müs-
sen wir digitale Technologien nutzen, um unsere
Klima- und Energieprobleme zu lösen.Wir brau-
chen intelligentere und wirtschaftlichere Wege,
mit Energie umzugehen. Digitale Technologien
können einen Beitrag zu dieser grüneren Zu-
kunft leisten. Aber wenn wir ihren Kohlenstoff-
und Energie-Fussabdruck nicht deutlich verrin-
gern, wird die Bilanz kaum ausreichend positiv
ausfallen.

Wir brauchen eine energiesparende und grüne
Technologie, eine Technologie für das Klima. Dies
erfordert erhebliche Veränderungen in der Art
und Weise, wie wir sie entwickeln, nutzen und
regulieren. Wenn die digitale Technik so bleibt,
wie sie ist, kann sie den Planeten nicht vor sich
selbst retten.

Technologie ist Chefsache
Eine wirksame und strategische Verknüpfung von
Technologiepolitik, Energiepolitik und Umwelt-
politik ist nicht länger nur eine Option. Die Zeit ist
abgelaufen, wir brauchen in diesem Bereich drin-
gend eine Vision und Führungsstärke. Sie sollte
Chefsache sein. Der von der Europäischen Kom-
mission vorgeschlagene Europäische Green Deal
ist ein guter Anfang, aber noch zu wenig ambitio-
niert.Es geht bei der Sache nicht nur um den Schutz
der Umwelt. Es geht auch um die Zukunft Europas
und seiner Bürger. Und letztlich auch um die Zu-
kunft unseres Planeten. Die derzeitige Situation, so
schwierig sie auch seinmag,bietet die Chance,künf-
tig eine Führungsrolle zu übernehmen.

Darüber hinaus müssen wir die Logik der tech-
nologischen Lösung selbst infrage stellen. Es ist
kein Zufall, dass wir vor dem Paradoxon stehen,
dass die Technik uns vor der Technik retten soll.
Das gehört integral zur Moderne. Wir nutzen die
Technik in der Hoffnung, dass sie unsere Pro-
bleme löst. Dass sie das Leben einfacher macht,
dass sie unsere Schwachstellen beseitigt – ja dass
sie uns retten wird. Doch die Technik schafft ihre
eigenen Probleme, neue Abhängigkeiten und Risi-
ken.Wir geraten in einen Teufelskreis. Mehr Tech-
nik schafft mehr Probleme, die dann – so glauben
wir zumindest – mehr Technik erfordern. So sind
wir im Weltzeitalter gelandet, was manche das
Anthropozän nennen.

Unbequeme Übung
Es gibt nur einenWeg, den Kreis zu durchbrechen
und das Paradoxon zu vermeiden. Es ist die Idee
in Betracht zu ziehen, dass Technologie nicht
immer die Lösung darstellt – und schon gar nicht
die einzig mögliche. Dazu müssen wir uns drin-
gend auf eine unbequeme Übung einlassen. Es
gilt darüber nachzudenken, ob unsere Lebens-
weise noch zukunftsfähig ist – wenn sie es über-
haupt jemals war. Die Frage lautet: Sind wir be-
reit, mit weniger auszukommen und unseren
Lebensstil in grösserem Umfang anzupassen?
Wichtiger noch: Können wir es uns überhaupt
leisten, nicht in diese Richtung zu gehen? Und ist
das bereits eine rhetorische Frage?

Da der Fussabdruck der digitalen Technologien
derzeit zu wenig sichtbar ist, müssen wir Abhilfe
schaffen. Unternehmen und ihre Produkte sollten
in Bezug auf Energieverbrauch und CO2-Ausstoss
transparenter werden. Dazu kommt die Rolle der
Bildung, beim Umgang mit der Technologie gilt es
zukünftig auch die ökologische,materielle und poli-
tische Dimension zu erwähnen.

Andernfalls glauben wir weiterhin an die digi-
taleTechnologie als eine magische, saubere und ein-
fache Lösung. Sie ist uns so der Zauberstab, der
alles in Ordnung bringt. Heute klammern wir uns
noch an diese Illusion.Aber es ist an der Zeit, uns
der neuen, weniger bequemen Zukunft zu stellen
– die uns plötzlich als unwillkommenerWintergast
heimsucht.
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