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Rohstoffe / Umwelt

Man kann zweifeln, dass internationale und insbesondere  
interkontinentale Handelsabkommen nachhaltig sind.  
Kann das Internet hierbei für Ausgleich sorgen? 

Internet und
Nachhaltigkeit

Wenn wir das als gegeben erachten, landen wir schnell 
bei der folgenden provokanten Frage: Ist der Globali-
sierungsprozess als solcher eine nachhaltige und dau-
erhafte Form wirtschaftlicher Entwicklung? Wird er 
– anders formuliert – kommenden Generationen eine 
Welt und eine Umwelt bieten, die lebenswert ist? Oder, 
nochmal anders: Werden wir Globalisierung und ihre 
Dynamiken mittel- und langfristig immer noch im Zu-
sammenhang mit beschleunigter Ausweitung der glo-
balen Wirtschaft diskutieren? 

Diese Fragen sind alles andere als leicht zu beantwor-
ten, wenn wir mitbedenken, dass sich die Menschheit – 
derzeit sind es über sieben Milliarden Menschen – zum 
ersten Mal damit beschäftigen muss (oder eben nicht 
beschäftigen muss), dass es vom Menschen verursachte 
destruktive Veränderungen gibt: fortschreitende Um-
weltzerstörung, den Klimawandel und eine lange Liste 
von »alten«, aber immer noch ungelösten Problemen, 
die damit zusammenhängen. Die Verknappung von na-
türlichen Rohstoffen, die Abnahme der Biodiversität, 
die Luftverschmutzung oder der Mangel an sauberem 
Wasser, all das kann ernste Konsequenzen hinsichtlich 
der menschlichen Sicherheit haben und sollte deshalb 
mit entsprechender Aufmerksamkeit bedacht werden.

Internet, Globalisierung und Nachhaltigkeit, das sind 
drei spannende Themen unserer derzeitigen Welt, die 
zahlreiche Interpretationen zulassen und uns diverse 
Perspektiven anbieten, welche wiederum verschiede-
ne Szenarien eröffnen. Der Autor dieses Artikels wird 
als Beobachter der internationalen Politik und der so 
genannten »Sustainability Transitions« (Nachhaltig-
keitstransitionen) versuchen, realistisch zu bleiben 
und diese Schlüsselbegriffe einfach und auf siche-
rem Boden zu kombinieren, indem er einige relevan-
te Fakten und mögliche Entwicklungen skizziert. Es 
geht nicht um eine vollständige Analyse dieser kom-
plexen Problemfelder oder das Liefern von DER ei-
nen These. Globalisierung ist ein Prozess, der bis zum 
heutigen Tage bereits sehr weit fortgeschritten ist. 
Dasselbe gilt für damit in Zusammenhang stehende 
Wirtschaftsprojekte wie TAFTA/TTIP, ein Abkom-
men, das in sehr naher Zukunft eine Freihandelszone 
zwischen den USA und der EU schaffen will. Obwohl 
Globalisierung bereits heute eine eigene Geschichts-
schreibung hat, können wir sie doch als ein relativ 
neues Phänomen betrachten, insbesondere, wenn wir 
sie als umfassende Integration der Weltwirtschaft 
verhandeln. Trotzdem entwickelt sie sich rasant und 
erhält so auch immer größere Bedeutung.
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Der Problemkomplex des wirtschaftlichen Globali-
sierungsprozesses, insbesondere der globale Markt 
und das globale System der Produktion und dessen 
Umwelteinflüsse, das sind die Hauptgründe für diese 
globalen Risiken. Wenn wirtschaftlicher Wettbewerb 
weiterhin nachhaltige Zusammenarbeit hemmt – bei-
spielsweise beim Klimawandel – könnte das die Tür 
öffnen für ein neues philosophisches und historisches 
Paradigma, für eine neue Weltanschauung. Wenn die 
Menschheit Klima und Ökosystem des Planeten »unab-
sichtlich« verändern, natürliche Rohstoffe verknappen 
und die Luft verschmutzen konnte, können wir dann 
sicher sein, dass interkontinentaler Handel, der all dies 
weiter vorantreibt, die richtige Wahl für die Zukunft 
ist? Tatsächlich gibt es kein einziges Unternehmen, 
keine Regierung oder Universität, die sich des The-
mas Nachhaltigkeit nicht angenommen hätte. Wenn 
man aber einfach mal durch ein beliebiges Geschäft 
schlendert, kann man sich schon fragen, ob es wirk-
lich nachhaltig ist, Produkte des täglichen Bedarfs, die 
von einem anderen Kontinent stammen, zu verkaufen, 
oder ob eine lokale Produktion nicht weit nachhaltiger 
wäre. Produktion und Handel auf globaler Ebene ver-
brauchen transportbedingt mehr Energie, belasten die 
Umwelt und sogar die lokale Wirtschaft stärker. Letz-
teres sollte man nicht unterschätzen, besonders in Zei-
ten wirtschaftlicher Krisen.

Um zum entscheidenden Punkt zu kommen: Was 
ist die wissenschaftliche Grundlage für das Konzept 
globalen Handels? Ist es erwiesen, dass der Planet 
standhalten wird – und, falls ja, wie lange – hinsicht-
lich dieser »neuen« Idee eines globalen Markt- und 
Produktionssystems, das auf Delokalisierung und glo-
baler Ausweitung von Fertigung und interkontinenta-
lem Transport der meisten Waren – sogar Waren des 
täglichen Bedarfs – fußt? Ist ein Arbeitssystem, das Ar-
beitskräfte von Land zu Land oder sogar von Kontinent 

zu Kontinent ziehen lässt, für die Umwelt, aber auch 
für die Arbeitskräfte nachhaltig? Und, um den letzten 
der drei Schlüsselbegriffe mit einzubeziehen: Passen 
die Idee »Internet« und diese wahnwitzige Logik über-
haupt zusammen?

Ich muss zugeben, dass ich skeptisch bin hinsichtlich 
der Nachhaltigkeit dieses interkontinentalen Handels- 
und Produktionsmodells, mit all seinen Konsequenzen 
und Kosten, besonders im digitalen Zeitalter. Wir spre-
chen bereits seit den 1970er Jahren über die Grenzen 
des Wachstums, wie beim Club of Rome geschehen, 
die in direktem Zusammenhang mit den Grenzen un-
seres Planeten stehen. Globaler Handel hat eine eigene 
Geschichte: Marco Polo erreichte Asien bereits im 13. 
Jahrhundert. Der entscheidende Unterschied ist aller-
dings, dass die Grundlage der gesamten Wirtschaft da-
mals lokal und nicht global war. Globaler Handel war 
die Ausnahme, nicht die Regel. Heute lautet die Frage: 
Werden Produktion und Handel auf lokaler Ebene die 
Ausnahme und globaler Handel die Regel? Und wie 
geht das zusammen mit den Errungenschaften des di-
gitalen Zeitalters?

Die den heutigen Entwicklungen innewohnenden 
Widersprüche sind stark und offensichtlich. Trotz der 
Tatsache, dass es das Internet, Videokonferenz-Syste-
me und interkontinentale Kommunikation gibt, steigt 
die Zahl von transnationalen Geschäftstreffen und so-
gar Konferenzen zum Klimawandel unaufhörlich. Was 
ist mit der ursprünglichen Idee des Internets, es Men-
schen zu ermöglichen, von zuhause aus zu arbeiten, auf 
einfache Weise von Kontinent zu Kontinent zu kommu-
nizieren und sich digital miteinander zu vernetzen statt 
offline? Was könnten denn die praktischen Vorteile des 
Internets sein, wenn nicht das Einsparen von Ressour-
cen, die jetzt beispielsweise für Interkontinentalflüge 
verschwendet werden? Warum nicht die Vorteile des 
Internets nutzen, um auf wirtschaftlicher und umwelt-
bezogener Ebene »Kosten« einzusparen? Wenn wir das 
täten, würden die Aspekte »Internet«, »Globalisierung« 
und »Nachhaltigkeit« beginnen zusammenzuwirken, 
nicht gegeneinander. Wenn nicht, dann ...  !

Ist der Globalisierungs-
prozess als solcher eine 
nachhaltige und dauer-
hafte Form wirtschaft-

licher Entwicklung?
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Das Internet und Gesellschaft Colla-
boratory bringt Expertinnen und Experten aus 

Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft sowie 
Politik und Verwaltung zusammen, um gemeinsam zum 

offenen Diskurs um gesellschaftspolitische Veränderungspro-
zesse rund um das Internet beizutragen.

Das Collaboratory wurde 2010 von Google Deutschland als unabhängige 
»Community of Practice« angestoßen und ist seit Dezember 2012 ein ge-

meinnütziger Verein. Mehr Informationen zu Partnern, Finanzierung, Aktivi-
täten, Personen und dem Verein erhalten Sie unter www.collaboratory.de.

FutureChallenges.org ist ein internationales Blogger-Projekt der Bertelsmann 
Stiftung. Unser Anliegen ist, dass sich die Globalisierung nicht allein in der 

ökonomischen Analyse erschöpft. Stattdessen wollen wir auch die persönli-
chen Sichtweisen der Menschen weltweit betrachten. Auf unserer Plattform 
haben Menschen die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen und auch emotio-

nalen Blick auf die Folgen der Globalisierung zu formulieren.

Das vorliegende Ergebnis der Kooperation von FutureChallenges.org 
mit dem Collaboratory verbindet am Beispiel des EU-US-Freihan-

delsabkommen TAFTA/TTIP ökonomische Dimensionen mit 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten 

der Globalisierung.


