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evolutionen beginnen lange bevor sie ausbrechen. Das gilt auch für die digitale 

Revolution, die derzeit stattfindet. Die technischen Grundlagen für Internet, Smart-

phones und Künstliche Intelligenzen wurden schon vor über hundert Jahren gelegt. Doch 

erst jetzt spüren wir, wie grundlegend die Umwälzung ist, die sich gerade vollzieht. Daher 

sind die Erwartungen und Befürchtungen groß. Mit der Digitalisierung bricht ein neues 

Zeitalter an, das den Weg in eine smarte grüne Welt ebnen kann, in eine Welt, in der 

Ökonomie und Ökologie nicht länger im Widerspruch zueinander stehen müssen, hoffen 

die einen. Die anderen befürchten permanente Überwachung, die Manipulation demo-

kratischer Prozesse durch Algorithmen und einen digitalen Turbokapitalismus, in dem nur 

eine Handvoll globaler Konzerne Macht und Einfluss haben.

Fest steht, dass die Digitalisierung ein Prozess ist, der tiefgreifende technologische, öko-

nomische, soziale und ökologische Auswirkungen hat. Die gute Nachricht lautet: Wie alle 

gesellschaftlichen Prozesse lässt sich auch diese Transformation von Politik, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft aktiv gestalten. Denn digitale Technologien haben großes Potenzi-

al. Sie können helfen, die Erderwärmung zu stoppen, Energie- und Rohstoffprobleme zu 

lösen und umweltschonende Wirtschaftskreisläufe zu etablieren. Aber nur dann, wenn 

sie klug eingesetzt werden, sonst beschleunigen sie eher den Weg in den ökologischen 

Selbstmord. 

Die Autor(inn)en der politischen ökologie tragen die Zutaten für ein gutes Leben im digi-

talen Zeitalter zusammen. Ganz oben auf der Liste stehen Datenschutz, digitale Bürger-

rechte und der Schutz der Privatsphäre. Genau wie freier Zugang zum Wissen oder eine 

Kultur des Miteinander-Teilens werden sie aber nicht von allein vom Himmel fallen. Wie 

bei allen Revolutionen müssen sie »von unten« erkämpft werden, sprich von uns allen. – 

Auf die Barrikaden!
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