
 
MegatrendBrief 

Der Megatrend-Report „Klimawandel abbremsen“ gibt einen Überblick über die 

Chancen, aber auch Risiken, mit Hilfe von CO2-Preisen und digitalem Fortschritt 

der fortschreitenden globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Er stellt fünf Thesen 

für die weitere öffentliche Debatte zum Zusammenwirken von ökologischer und 

technologischer Transformation auf. 

 

I. Megatrends – Worum geht es?  

Ein Megatrend beschreibt einen langanhaltenden 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Veränderungsprozess, der zahlreiche Le-
bensbereiche wie Arbeitswelt, Konsum- und Frei-
zeitverhalten, Gesundheit, Bildung, kulturelle 
Identität und politische Teilhabe erheblich beein-
flusst. 

Im Zentrum dieses Reports stehen der Klimawan-
del und die Digitalisierung. Unter Klimawandel 
verstehen wir die langfristige Veränderung der 
Muster in der Gesamtheit der Wetterphänomene 
und Klimaelemente, die der Mensch seit Beginn 
der Industrialisierung durch den zusätzlichen Aus-
stoß von Treibhausgasen verursacht hat. Dazu 
zählt insbesondere die stetige Erhöhung der mitt-
leren globalen Temperatur. 

Die Digitalisierung betrifft die weltweite Ausbrei-
tung der Informations- und Kommunikationstech-

nologien. Damit verbunden sind Beschleuni-
gungstendenzen, die erhebliche Veränderungen 
in den politischen, sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Strukturen von Gesellschaften her-
vorrufen. 

II. Überblick: Der Klimawandel und seine 
Folgen 

Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid ist seit 
Beginn der industriellen Revolution in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts rasant gestiegen. Zu-
nächst waren es die entwickelten Volkswirtschaf-
ten in Europa und Nordamerika, die absolut be-
trachtet die meisten Emissionen ausstießen. 
Doch der wirtschaftliche Aufholprozess in Asien – 
vor allem in China – hat das Emissionsvolumen 
auch dort enorm erhöht. Die Kombination aus ei-
nem schnell wachsenden materiellen Wohlstand 
je Einwohner:in und einer starken Zunahme der 
Bevölkerungszahlen hat zur Folge, dass Asien 
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seit zwei Jahrzehnten die Region mit dem welt-
weit höchsten CO2-Emissionsvolumen ist (siehe 
Abb. 1). 

Treibhausgasemissionen sind eine zentrale Ursa-
che für den Treibhauseffekt und die damit ver-
bundene globale Erwärmung, aus der sich zahl-
reiche Konsequenzen ergeben. Zu den wichtigs-
ten Negativeffekten gehören  

• das Abschmelzen von Gletschern und Mee-
reseis und der daraus resultierende Anstieg 
des Meeresspiegels mit einem zunehmenden 
Überflutungsrisiko,  

• die Zunahme von Wetterextremen (Hitzewel-
len, Dürren, Stürme etc.) und damit verbunde-
nen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur,  

• eine steigende Zahl von Hitzetoten und die Zu-
nahme von hitzebedingten Erkrankungen so-
wie 

• gravierende Folgen für die Ökosysteme, etwa 
das Massensterben von Tier- und Pflanzenar-
ten.  

 
Weitere Konsequenzen sind mehr Waldbrände, 
ein stärkerer Insektenbefall, die Ausbreitung von 
Krankheiten, die von Insekten übertragen werden 
(z. B. Malaria, Borreliose), und die Versauerung 
der Ozeane durch eine erhöhte CO2-Konzentra-
tion. Daraus ergeben sich gravierende Folgen für 
die Produktion von Nahrungsmitteln, z. B. Ernte-
einbußen, die das Ergebnis von Wassermangel, 

Dürren, Stürmen, Überflutungen und einem stär-
keren Insektenbefall sind. 

Neben diesen negativen Konsequenzen haben 
die skizzierten klimatischen Entwicklungen aber 
auch einige Vorteile, die vor allem im globalen 
Norden auftreten: Der Rückgang des arktischen 
Eises öffnet den arktischen Ozean für die Schiff-
fahrt und reduziert Transportkosten. Die globale 
Erwärmung bewirkt in den nördlichen Regionen 
eine Senkung der kältebedingten Todesfälle, 
Energieeinsparungen infolge des geringeren 
Heizbedarfs und eine Steigerung der landwirt-
schaftlichen Erträge. Zudem ist in diesen Regio-
nen mit einer Ankurbelung des Tourismus zu 
rechnen. 

Während die Erwärmung im Norden also noch 
Vorteile haben kann, verstärken sich im globalen 
Süden die negativen Folgen. Hierbei ist vor al-
lem an vermehrte Dürren mit Ernteausfällen und 
die Erhöhung des Risikos von Hungersnöten zu 
denken, an häufiger auftretende tropische Wirbel-
stürme, an eine größere Brandgefahr und an eine 
steigende Zahl von Hitzetoten.  

Die Konsequenz dieser ungleichen Entwicklung 
ist, dass sich die Diskrepanz zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern verschärft. Bereits jetzt 
treffen die negativen Konsequenzen des Klima-
wandels vor allem die Entwicklungsländer – und 
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dort wiederum die ärmsten Schichten der Bevöl-
kerung. Daher ist es nicht nur aus ökologischen, 
sondern auch aus sozialen Gründen wichtig, die 
weltweiten Treibhausgasemissionen zu senken. 
Ein geeignetes Instrument dazu sind preisliche 
Anreize. 

III. CO2-Preise als Instrument zur 
Bekämpfung des Klimawandels 

Das globale Volumen von Treibhausgasemissio-
nen ist sehr hoch und vor allem darauf zurückzu-
führen, dass die Kosten, die durch die genannten 
negativen Konsequenzen dieser Emissionen ent-
stehen, nicht in den Preisen enthalten sind. Öko-
nom:innen sprechen in diesem Fall von negati-
ven externen Effekten. Verbraucher:innen und 
Unternehmen zahlen also – gemessen an den tat-

sächlichen gesamtwirtschaftlichen Kosten – einen 
zu geringen Preis für Aktivitäten, die zu Treib-
hausgasemissionen führen. 

Ist der Preis zu gering, kommt es automatisch zu 
einer Übernutzung von Gütern. Da der Markt 
diese Übernutzung von Treibhausgasen nicht von 
sich aus in den Griff bekommt, wird so eine Situa-
tion als ein Marktversagen bezeichnet: Das Zu-
sammenspiel aus Angebot und Nachfrage führt zu 
Ergebnissen, die gesellschaftlich nicht wün-
schenswert sind. Das Ziel einer CO2-Bepreisung 
ist es, dieses Marktversagen zu korrigieren: Sie 
soll das Verhalten der Wirtschaftsakteur:innen da-
hin gehend beeinflussen, dass sie weniger Emis-
sionen verursachen. Dabei ist zwischen kurz-, 
mittel- und langfristigen Zielen zu unterscheiden: 

Kurzfristig kommt es bei einem höheren CO2-
Preis zu einer Verringerung der Nachfrage und 

des Angebots von CO2-haltigen Produkten und 
Aktivitäten. Mittelfristig reagieren Unternehmen 
auf höhere Preise für CO2-Emissionen, indem sie 
ihre Produktionstechnologien anpassen. Es 
kommt zu technologischen Fortschritten, also zu 
einer höheren Ressourcen- und Energieeffizienz. 
Das langfristige Ziel eines höheren CO2-Preises 
ist im Idealfall ein nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum, also eine Steigerung des realen Bruttoin-
landsprodukts (BIP), während sich gleichzeitig 
der dafür erforderliche Einsatz von natürlichen 
Ressourcen sowie die damit verbundenen Treib-
hausgasemissionen verringern. 

Die Erhöhung der Preise für Treibhausgasemissi-
onen ist vor dem Hintergrund des Klimawandels 
sehr wichtig, bringt aber auch unerwünschte Ne-
beneffekte mit sich. So kann sie etwa zu sozialen 

Spannungen führen. 
Dies resultiert daraus, 
dass ein Anstieg der 
Preise für Energie und 
emissionshaltige Kon-
sumgüter vor allem für 

einkommensschwache 
Haushalte einen spür-
baren Kaufkraftverlust 
bedeuten kann, wäh-
rend einkommensstarke 
Haushalte derartige 
Kaufkraftverluste leich-
ter verkraften können.  

Auf Unternehmensseite 
ergeben sich sektorale 
Härten für die Unterneh-
men und die dort be-
schäftigten Personen, 
z. B. in Form von Ein-

kommenseinbußen 
oder sogar Arbeitsplatz-

verlusten. Diese Auswirkungen betreffen vor al-
lem Wirtschaftsbereiche mit einer hohen Kapital-
intensität, weil ein hoher Kapitaleinsatz mit einem 
hohen Energieverbrauch einhergeht – was wiede-
rum zu hohen Treibhausgasemissionen führt.  

Sollte ein Land seinen CO2-Preis erhöhen, wäh-
rend dies andere Länder nicht tun, droht der Ver-
lust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 
Dies ergibt sich aufgrund des ökonomischen An-
reizes, emissionsintensive wirtschaftliche Aktivitä-
ten aus den Ländern mit hohen Emissionspreisen 
in Länder mit geringen oder gar keinen Emissi-
onspreisen zu verlagern. Länder mit einem hohen 
Emissionspreis spüren entsprechend einen Rück-
gang von Produktion, Beschäftigung und Arbeits-
einkommen.  
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Mit der grenzüberschreitenden Verlagerung von 
Produktionen droht zudem ein sogenanntes „Car-
bon Leakage“. Dieser Begriff bezeichnet eine Si-
tuation, in der wirtschaftliche Aktivitäten von ei-
nem Land in ein anderes Land verlagert werden 
und die Ursache dafür die einseitige Einführung 
(oder Erhöhung) des Preises für Treibhaus-
gasemissionen im Inland ist. Die wirtschaftlichen 
Aktivitäten werden also aus Ländern mit einer 
strengen Klimapolitik in Länder mit weniger stren-
gen Emissionsauflagen verlagert.  

Aktuell unterscheiden sich die Preise von Land zu 
Land bereits erheblich (siehe Abb. 2). Den mit Ab-
stand teuersten Preis 
auf CO2 erhebt Schwe-
den mit über 130 US-
Dollar pro Tonne. Hinzu 
addieren sich für alle 
Mitgliedstaaten der EU 
sowie Liechtenstein, 
Norwegen und Island 
noch die Preise aus 
dem EU ETS. Sie de-
cken bestimmte Indust-
riegüter, Energieträger 
und den Luftverkehr ab. 
Nach einem Preisabfall 
infolge der Corona-Pan-
demie sind sie im Mai 
2021 erstmals über 50 
Euro geklettert (siehe 
Abb. 3). In vielen außer-
europäischen Staaten belaufen sich die Kosten 
dagegen bislang eher auf symbolische Beträge. 

IV. Digitalisierung als Chance und Risiko 
für den Klimawandel 

Die systematische Auswertung von Big Data, un-
terstützt durch künstliche Intelligenz, kann dazu 
beitragen, dass wirtschaftliche Entscheidungs- 
und Produktionsprozesse schneller, präziser und 
zuverlässiger durchgeführt werden können. Das 
reduziert den Ressourcenverbrauch und damit 
auch das Treibhausgasemissionsvolumen. Fol-
gende Beispiele sind im Hinblick auf diese Ent-
wicklung insbesondere zu nennen: 

• Digitale Technologien bewirken eine Opti-
mierung von Geschäftsprozessen und sparen 
dadurch Energie ein.  

• Smart Products zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie Informationen zum eigenen Herstel-
lungsprozess beinhalten und im Laufe ihrer 
Verwendung Daten und Informationen abspei-
chern können. Die Produktlebensdauer verlän-
gert sich durch eine intelligentere und proak-
tive Wartung der Maschinen, sodass insge-
samt weniger Maschinen produziert werden 
müssen. 

• Smart Homes zeichnen sich durch die Ver-
wendung und Vernetzung von Smart Products 
innerhalb des häuslichen Bereichs aus, etwa 
Heizkörperregler und Temperatursensoren, 
die dafür sorgen, dass die Raumtemperatur 
sich immer in einem bestimmten Bereich be-
findet und der Energieverbrauch je Gerät 
transparent wird. Dadurch sind Einsparungen 
bei den Energiekosten möglich. 

• Predictive Maintenance betrifft die Auswer-
tung von Daten von Maschinen, um diese aus 
der Ferne zu überwachen und zu warten. Die 
vorausschauende Wartung von Maschinen er-
höht deren Nutzungsdauer und verringert 

dadurch den Verbrauch von natürlichen Res-
sourcen und Energie. 

• Dematerialisierung von Produkten: Im 
Buchsektor spart die Verwendung von 
E-Books statt von Druckerzeugnissen Res-
sourcen ein.  
 

Beim Wirtschaftskonzept der zirkulären Ökono-
mie (Circular Economy) verbleiben die Stoffe, 
die mit der Herstellung eines Produkts verbunden 
sind, auch über die Lebensdauer des Gegen-
stands im Stoffkreislauf. Umweltökonomisch effi-
ziente Wertschöpfungskreisläufe verlangen eine 
vollständige Dokumentation der Rohstoffnutzung 
von den verwendeten Rohstoffen und Werkstof-
fen. Digitale Technologien können diese Doku-
mentationen unterstützen oder sogar erst möglich 
machen. 

Insgesamt kommt eine Studie des deutschen Di-
gitalverbandes Bitkom e.V. (2020) zu dem Ergeb-
nis, dass sich über sieben digitale Anwendungs-
felder erhebliche CO2-Einsparungen erzielen las-
sen, insbesondere dann, wenn die Digitalisierung 
sich weiter beschleunigt (Abb. 4). 
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Die Digitalisierung kann das Emissionsvolumen 
nicht nur durch technologische Innovationen ver-
ringern, sondern auch durch organisatorische 
Neuerungen. Dazu gehören z. B. neue Konzepte 
eines ressourcenschonenden Konsums. Ein Bei-
spiel dafür ist die Sharing Economy: Gebrauchs-
gegenstände werden mithilfe einer digitalen Ver-
netzung von mehreren Nutzer:innen geteilt. Ein 
prominentes Beispiel dafür ist das Carsharing. 

Ein weiterer Aspekt eines ressourcenschonende-
ren Konsumverhaltens betrifft Online-Markt-
plätze wie z. B. eBay. Wenn Verbraucher:innen 
auf diesen Plattformen nicht mehr benötigte Pro-
dukte verkaufen, anstatt sie wegzuwerfen, redu-
ziert das den Bedarf an neu herzustellenden Pro-
dukten. Wenn beispielsweise ein gebrauchtes 
Handy verkauft wird, muss dafür kein neues 
Handy produziert werden. Dadurch werden ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette eines 
Handys Ressourcen eingespart. 

Digitale Plattformen helfen zudem nicht nur bei ei-
nem gemeinsamen Konsum, sondern sie unter-
stützen die Verbraucher:innen auch bei ressour-
censchonenden Kaufentscheidungen. Durch 
die Bereitstellung von Informationen über z. B. 
den Ressourcenverbrauch, der mit der Herstel-
lung unterschiedlicher Produkte verbunden ist, 
können die Konsument:innen diese Produkte on-
line vergleichen und sich somit anhand der für sie 

nachhaltigkeitsrelevanten Informationen für ein 
ressourcenschonendes Produkt entscheiden. 

Schließlich können digitale Technologien auch zu 
ressourcensparenden Verhaltensweisen füh-
ren. Dazu nur ein Beispiel: Mithilfe von Satelliten-
navigationssignalen lassen sich für Automobile, 
Busse und Lastkraftwagen Routen planen, mit de-
nen sie ihre Ziele ohne Staus und mit einem ge-
ringeren Energieverbrauch erreichen können. Im 
Bereich der Logistik lassen sich zudem Leerfahr-
ten vermeiden sowie Lieferrouten mit mehreren 
Kund:innen und schließlich auch die Fracht-
menge jedes einzelnen Lkws optimieren.  

Neben den zahlreichen emissionsreduzierenden 
Effekten ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass 
mit der Nutzung digitaler Technologien und Ge-
räte ein hoher Energie- und Ressourcenver-
brauch einhergeht, der wiederum zu Treibhaus-
gasemissionen führt. 

In diesem Kontext ist vor allem an die Herstel-
lung und an den Betrieb bzw. die Nutzung der für 
die digitalen Technologien erforderlichen Pro-
dukte zu denken. Von ebenso zentraler Bedeu-
tung ist die Entsorgung von nicht mehr genutzten 
Geräten und Infrastrukturelementen, z. B. von 
Computern, Notebooks, Smartphones und weite-
ren Kommunikationsgeräten inklusive Bildschir-
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men, Routern und Druckern, sowie von physi-
schen Produkten der Unterhaltungselektronik und 
von Sensoren. 

Des Weiteren sind die notwendigen Kommunika-
tionsnetze (drahtlos oder mit Kabel) und die Re-
chenzentren mit ihren Servern und Netzwerken 
sowie den erforderlichen Kühlungsanlagen zu be-
rücksichtigen. Während ihres gesamten Lebens-
zyklus wird Energie benötigt (Herstellungsener-
gie, Betriebsenergie und Entsorgungsenergie), 
deren Verbrauch Treibhausgase verursacht. 

Zu beachten ist zudem, dass digitale Technolo-
gien mittlerweile in allen Lebensbereichen anzu-
treffen sind. Ihr Einsatz betrifft nicht nur die öko-
nomischen Produktionsprozesse, sondern auch 
den Konsum (Online-Shopping), die Bildung (E-
Learning), die politische Teilhabe und E-Gover-
nance, die elektronische Übermittlung von Steu-
ererklärungen, das Verkehrswesen (Fahrkarten-
automaten und E-Tickets), das Gesundheitswe-
sen (telemedizinische Verfahren), die Landwirt-
schaft und vieles mehr bis hin zum Freizeit- und 
Kommunikationsverhalten der Menschen (soziale 
Medien, wie z. B. Facebook). 

Die Datenlage im Hinblick auf das mit digitalen 
Technologien verbundene Emissionsvolumen ist 
noch wenig ausgeprägt. Dennoch gibt es Berech-
nungen zu einzelnen Bereichen der Digitalisie-
rung. Der französische Thinktank „The Shift Pro-
ject“ kommt insgesamt zu der Einschätzung, dass 
digitale Technologien gegenwärtig für rund vier 
Prozent der weltweiten Treibhausgasemissio-
nen verantwortlich sind. Zum Vergleich: Der An-
teil der zivilen Luftfahrt an den globalen Emissio-
nen liegt bei rund zwei Prozent (vgl. The Shift Pro-
ject 2019b: 18). 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass technische Ef-
fizienzsteigerungen, die den Ressourceneinsatz 
für die Herstellung von Produkten reduzieren, 
letztendlich auch zu einer Steigerung des Res-
sourceneinsatzes führen können. Dieses Phäno-
men, dass eine technische Effizienzsteigerung 
nicht zu der Ressourceneinsparung führt, die the-
oretisch zu erwarten ist, wird in der Umweltpolitik 
als Rebound-Effekt bezeichnet.  

Rebound – zu Deutsch „Zurückspringen“ – ist eine 
in Prozent ausgedrückte Menge an Ressourcen-
einsparungen, die theoretisch zu erwarten ist, 
praktisch aber nicht stattfindet, weil es wegen der 
Effizienzsteigerung zu einer steigenden Nach-
frage kommt. Der Rebound kann nur wenige Pro-
zent betragen. Wenn er allerdings die gesamte 
theoretisch erwartete Ressourceneinsparung 
kompensiert, beträgt der Rebound 100 Prozent. 
Und falls es per saldo sogar zu einer Steigerung 

des Ressourcenverbrauchs kommt, ist der 
Rebound größer als 100 Prozent. 

Wie hoch sind nun diese Rebound-Effekte in der 
Realität? Leider lässt sich diese Frage nicht ein-
deutig beantworten, denn die derzeit vorliegen-
den Schätzungen zum empirischen Ausmaß der 
Rebound-Effekte kommen zu sehr unterschiedli-
chen Ergebnissen. Die Bandbreite liegt je nach 
Sektor zwischen fünf und 50 Prozent, in manchen 
Sektoren auch bei über 100 Prozent (vgl. Madle-
ner und Alcott 2011: 15, 27). Aufgrund dieser ho-
hen Unsicherheit ist es derzeit nicht möglich, die 
langfristigen Auswirkungen von Steigerungen der 
Ressourceneffizienz auf das Emissionsvolumen 
valide vorherzusagen. Hier besteht weiterer For-
schungsbedarf. 

V. Fünf Thesen über die Zukunft der 
Megatrends 

1. Preise für Treibhausgasemissionen sollten 
ansteigen, um den Klimawandel mit seinen 
schwerwiegenden ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Folgen abzubremsen. 

CO2-Preise sind ein effektives Mittel zur Bekämp-
fung des Klimawandels, da sie einen wichtigen 
Anreiz dazu setzen, den Konsum von kohlenstoff-
reichen Gütern und Energieträgern zu senken und 
in neue kohlenstoffarme Technologien zu inves-
tieren. Die von der Bertelsmann Stiftung beim Kie-
ler Institut für Weltwirtschaft beauftragte Studie zu 
den Auswirkungen steigender CO2-Preise auf die 
globalen CO2-Emissionen und das nationale Wirt-
schaftswachstum kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine weltweite Erhöhung der bestehenden CO2-
Preise um 50 Dollar dazu führen würde, dass der 
weltweite CO2-Ausstoß um 38,6 Prozent sinkt 
(vgl. Felbermayr et al. 2021). Wenn sich zumin-
dest große Emittent:innen wie China, Europa und 
die USA auf eine solche Preiserhöhung innerhalb 
eines sogenannten „Klimaclubs“ verständigen 
würden, käme es immer noch zu weltweiten Ein-
sparungen von 23 Prozent (siehe Abb. 5). 

2. Der Staat sollte emissionsreduzierenden 
technologischen Fortschritt fördern, damit ge-
nügend Anreize dafür bestehen, in Basistech-
nologien zu investieren. 

Treiber:innen des technologischen Fortschritts 
sind in einer Marktwirtschaft in erster Linie Unter-
nehmen. Allerdings werden nicht alle notwendi-
gen technologischen Innovationen ganz ohne 
staatliche Flankierung erfolgen können. Eine ak-
tive Rolle des Staates ist z. B. bei den sogenann-
ten Basistechnologien notwendig. Das sind Tech-
nologien, die sich in vielen Wirtschaftssektoren 
ausbreiten, mit der Zeit immer besser und günsti- 
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ger werden und die Erfindung und Herstellung 
neuer Produkte erleichtern. Beispiele für solche 
Basistechnologien sind die Raumfahrt, die Atom-
kraft oder eben auch alternative Antriebe. Private 
Unternehmen sind häufig nicht bereit, in solche 
Technologien zu investieren, weil die Unsicher-
heiten im Hinblick auf deren wirtschaftlichen Er-
folg zu groß sind. Außerdem ist die Zeitspanne, 
die bis zur Marktreife und Gewinnerzielung ver-
geht, zu lang. 

3. Der Staat sollte soziale Härten abfedern, in-
dem er einkommensschwache Haushalte und 
Unternehmen, deren internationale Wettbe-
werbsfähigkeit stark leidet, finanziell unter-
stützt. 

Vor allem für einkommensschwache und kleine 
Haushalte sowie Unternehmen in kapitalintensi-
ven Branchen kann die mit einem höheren Emis-
sionspreis verbundene Anhebung der Preise für 
Energie und Konsumgüter eine spürbare Belas-
tung bedeuten. Für eine politische Flankierung 
bieten sich verschiedene Maßnahmen an. Denk-
bar sind z. B. Pauschalzahlungen an Bürger:innen 
und an alle Unternehmen, letztere z. B. proportio-
nal zur Lohnsumme (so wie in der Schweiz), dif-
ferenzierte Zahlungen an besonders schwer be-
troffene private Haushalte oder eine Senkung von 
Steuern und Abgaben. Möglich ist auch eine Ver-
ringerung der Sozialversicherungsbeiträge. Von 
ihr profitieren sowohl die privaten Haushalte als 
auch die Unternehmen. Unternehmen können 
darüber hinaus Subventionen erhalten und von 
geringeren Unternehmenssteuern profitieren. 

4. Nachhaltigkeit und digitaler Fortschritt müs-
sen stärker zusammengedacht werden. 

Gerade weil Digitalpolitik aber einen großen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit leistet und eine Integration 
von Nachhaltigkeitszielen digitale Prozesse ge-
meinwohlorientiert gestalten kann, müssen beide 
Themenfelder in Zukunft viel stärker miteinander 
verzahnt und zusammengedacht werden. Zumal 
die Corona-Pandemie mit ihrer Einschränkung 
von sozialen Interaktionen im analogen Raum der 
Digitalisierung gerade noch mal einen deutlichen 
Schub verliehen hat – gerade in der betrieblichen 

Arbeitswelt (vgl. Bertelsmann Stiftung 2020). Die 
Chancen dafür stehen gut, da viele Akteur:innen 
den Wert einer besseren Verknüpfung beider 
Themen als sehr hoch einschätzen (vgl. Bertels-
mann Stiftung 2017: 51 f.; B.A.U.M. und DBU 
2020). 

5. Die internationale politische Rahmenset-
zung für die neue Globalisierung, wie auslän-
dische Direktinvestitionen und Technologie-
transfers, benötigt mehr Aufmerksamkeit. 

Durch die Einpreisung der ökologischen Kosten 
und den Trend zum regionalen Zusammenrücken 
von Produktion und Verbrauch ist mit einer Ver-
kürzung der Wertschöpfungsketten zu rechnen. 
Das bedeutet aber keinesfalls das Ende der Glo-
balisierung: An die Stelle des grenzüberschreiten-
den Warenaustauschs treten nun ausländische 
Direktinvestitionen, also grenzüberschreitende 
Kapitalströme inklusive eines Technologietrans-
fers. Die bestehenden Regeln und Institutionen 
der internationalen Wirtschaft stammen aus dem 
Zeitalter der klassischen Globalisierung. Sie ha-
ben sich zwar stetig weiterentwickelt, aber vor al-
lem in großen Organisationen, in denen umfas-
sende Reformen auf qualifizierte Mehrheiten oder 
manchmal sogar Einstimmigkeit angelegt sind, 
nur langsam und nicht ausreichend.  
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