
 

 

 

 

 

Workshop 10 – Protokoll 
 

KI und ökologische Nachhaltigkeit 
 

Input: Prof. Dr. Tilman Santarius, TU Berlin 

Moderation: Max Bömelburg, Dr. Nicolas Guenot (Konzeptwerk Neue Ökonomie), 
Anja Höfner (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) 

Protokoll: Max Bömelburg, Dr. Nicolas Guenot, Anja Höfner 

 

 
1. Hallo und Willkommen 

 

2. Input Dr. Nicolas Guenot 

KI wird oft gefeiert als eine der wichtigsten Technologien der Zukunft. Über die 

positive Wirkung von KI für die Umwelt zu reden, ist aber oft reine Spekulation: Es 

gibt bis jetzt so gut wie keine solche Anwendung. Das betrifft das Klima (mit der 

Energiefrage), aber auch die Ausbeutung natürlicher Rohstoffe (vor allem im 

globalen Süden). Mal schauen was die Zukunft bringt – lasst uns aber über aktuelle 

Probleme reden. 

Es gibt gerade im öffentlichen Diskurs ein Problem (das war jetzt im Kongress 

anders...). Nämlich: Es herrscht ein pessimistisches Menschenbild, im Bereich KI 

sowohl als auch im Umweltbereich. Ein doppeltes Vorurteil wird oft akzeptiert: 

 

 

 



 

 

1. KI sei besser (also rationaler) als Menschen, und 

2. Menschen seien von Natur aus Umweltfeindlich. 

Es ist eine Mischung aus blinder Technikgläubigkeit und Verinnerlichung der 

kapitalistischen Wachstumslogik. Dementsprechend wird nicht versucht, 

gesellschaftliche Strukturen zu verbessern (durch Demokratisierung, 

Dezentralisierung und so weiter), sondern technologische Lösungen zu finden (zum 

Beispiel mit smarte Automobilität anstatt ökologischer Stadtplanung). Es geht doch 

auch anders! 

Die herrschende These lautet: “KI wird die Probleme lösen, die Menschen nicht lösen 

können”. Aber in der Realität wird natürlich KI von Menschen gestaltet, und es 

kommt zu ganz vielen Problemen in Bezug auf die Umwelt. Insbesondere, weil 

Probleme reproduziert werden, die schon da sind – zum Beispiel Profitorientierte KI, 

anstatt Gemeinwohlorientierte KI. 

Also, eine wichtige Frage ist: Welche Eigenschaften der KI sind für ökologische 

Nachhaltigkeit relevant? 

1. Moderne KI basiert auf massiven Datenmengen (also “Big Data” für lernenden 

Algorithmen) 

→ und braucht deswegen riesige Mengen Strom und Rohstoffe. 

2. KI trifft Entscheidungen für Menschen 

→ und spiegelt dabei gesellschaftliche Verzerrungen wieder (Diskriminierung und 

Unökologische Verhaltungsweisen). 

3. KI verschärft den bestehenden kapitalistischen Beschleunigung 

→ und befeuert eine immer wachsende Konsums- und Produktionszwang. 

 

Dabei müssen wir bemerken, dass KI nicht neutral ist. Es ist aus unserer 

Industriegesellschaft entstanden, und daher hat sie eine Neigung zur Ausbeutung 

von Mensch und Natur. 

Eine positive Perspektive wäre aber: wir könnten uns KI als Werkzeug aneignen, 

wenn wir sie auf Datensparsamkeit und Gemeinwohlorientierung neu erstellen 

(beispielsweise für medizinische Diagnosen, als schon erwähnt wurde). Aber das 

heißt: wir müssen selber auf bestimmte Grenzen aufpassen, und nicht denken, dass 

mit KI jetzt “alles möglich ist”. 

 



 

 

3. Input Prof. Dr. Tilman Santorius 

• Einige Allgemeine Punkte zu Beginn: 

◦ Energiewende: KI bisher nicht besonders präsent in der Frage der Energiewende. 

Zunächst brauch es die Kohleverstromung 

◦ Industrielle Transformation: Wie werden wir von Konsumenten zu Prosumenten 

◦ Verkehrswende: Weg vom fossilen Verbrennungsmotor bzw weg vom 

Individualisiertem 

Verkehr (also vom Auto). 

◦ Agrarwende 

• Häufiger Effekt „I have the soultion, what was the problem?“ - KI zu häufig nicht 

Problembezogen entwickelt, sondern 

◦ KI muss mit stärkerem Fokus auf die benannten großen Probleme 

• Ökologische Nachhaltigkeit 

• Die Akteure die im Moment KI produzieren sind zurzeit ökonomische zentralisierte 

Konzerne: Google, Amazon, Apple etc. oder eben geostrategische Akteure wie die 

chinesische Regierung 

• Ökonomische Nachhaltigkeit 

◦ die Einführung von KI folgt stark einer klassischen Profitlogik 

◦ dies könnte mit Hilfe von stärkerem öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Einfluss 

eingedämmt werden 

• Drei Reboundeffekte 

◦ finanzielle Reboundeffekte 

◦ motivationale Reboundeffekte: z.B. Leute die ein Elektroauto fahren, meinen sie 

haben 

„ihren Beitrag geleistet“ und verweist auf andere, bspw die 

Entscheidungsträger*innen oder der Technik selber 

◦ Beschleunigung: Mit KI steht theoretisch mehr Zeit zur Verfügung, durch 

Navigation, automatisiertes Fahren etc. → Die Leute die im Automatisierten Auto 

werden nicht abhängen 



 

 

• In allen drei Fällen werden Einsparpotentiale wieder aufgefressen 

 

4. Rückfragen 

• Wie kommen die Reboundeffekte psychologisch zu Stande? Wie kann Mensch 

dagegen arbeiten? 

◦ KI tritt an um kognitive Verantwortung, dem Menschen abzunehmen 

◦ KI vermittelt teils ein Bild, dass sie technisch Probleme lösen kann die der Mensch 

geschaffen hat 

◦ Ich denke die sind in die Köpfe rein zubekommen (2/3 der Bachelor Studierenden in 

meinem Seminar kennen sie schon) 

◦ Bewusstseinsbildung aber natürlich mehr als zu wissen was es ist 

• Carsharing Modelle, Mitfahrgelegenheiten mit KI optimieren? KI als Mittel der 

Optimierung des ökologischen Verhaltens? Ökologisches Feedback System des 

eigenen Verhaltens? 

• Wie kann man Organisationen dazu bringen Reboundeffekte zu bekämpfen? 

Welche Interessen haben Konzerne und die dort Arbeitenden daran die 

Reboundeffekte zu bekämpfen? 

◦ Kosteneinsparungen müssen in eine weitere Investition in die weitere Ressourcen- 

und Energieeinsparung. Differenzieren zwischen Aktienunternehmen und 

klassischen Unternehmen. Von der Tendenz her sind die letzteren offener für ein 

solches Denken. 

• Ist die Digitalisierung das Problem oder die Ausrichtung der Sache? Die Kritik am 

Werkzeug oder die Kritik an der Nutzung? 

◦ KI ist ein Werkzeug um Prozesse zu optimieren 

◦ Was ist Optimal? Zurzeit häufig mehr Produkte, mehr Produkte etc. 

◦ Ich bin Sozialwissenschaftler, deshalb kann ich das Werkzeug nicht getrennt von 

seinen sozialen Effekten betrachten 

◦ Ist nicht entweder oder, sondern wir müssen uns fragen wie wir die stärker 

gemeinnützig orientierten Akteure in die Gestaltung bringen 


