Die Zwillingstransformation:
Wie gelingt der sozial-ökologische Umbau der Wirtschaft mithilfe der Digitalisierung?
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Die fortschreitende Digitalisierung stellt eine Transformation der Wirtschaftsweise(n) und des
gesellschaftlichen Zusammenlebens dar, die sich über den Verlauf der letzten Jahrzehnte entwickelt
hat und nicht zuletzt durch die andauernde Pandemie einen starken Entwicklungsschub erfahren hat.
Diese Transformation war und ist stark getrieben von international tätigen digitalen Konzernen, die
zu den größten Profiteuren dieses gesellschaftlichen Wandlungsprozesses zählen, sind doch 6 der 10
am wertvollsten bewerteten Unternehmen solche digitalen Konzerne [1]. Die Digitalisierung wird
von Wirtschaftstreibenden und Politiker:innen stets als große Chance für mehr wirtschaftliche
Prosperität propagiert oder als unausweichliche Entwicklung dargestellt, der es sich anzuschließen
gilt [2]. Weniger Enthusiasmus erfuhr stets der durch die Klimakrise und die fortschreitende
ökologische Zerstörung gewordene sozial-ökologische Umbau des globalen Produktions- und
Wirtschaftssystems, das nach wie vor auf der Extraktion und der energetischen Verwertung von
fossilen Brennstoffen aufbaut. Erst in den letzten Jahren bekommen die von der Wissenschaft lange
aufgezeigten ökologischen Krisen die notwendige Aufmerksamkeit, nicht zuletzt unter dem
steigenden Druck einer erstarkenden globalen Klimagerechtigkeitsbewegung.
Die EU Komission hat mit ihrem kürzlich verabschiedeten “Green Deal für Europa" [3] ihre
Antwort auf die drängenden ökologischen Probleme vorgezeichnet. Neben umfassenden
klimapolitischen Gesetzgebungen enthält der Green Deal der EU auch erstmal eine konzeptionelle
Zusammenführung der Transformation durch die Digitalisierung und der durch den sozialökologischen Umbau. Diese Zusammenführung wird “Twin-Transition”, also ZwillingsTransformation genannt und soll die beiden Transformationen unter einem gemeinsamen Narrativ
vereinigen, in dem sie einander bedingen und gegenseitig unterstützen [4]. Liest man die
Leitpapiere des komissionellen Vorhabens, wird schnell klar, dass es sich in erster Linie um eine
neue Industrie- und Wachstumspolitik handelt, die durch diese Zwillingstransformation erreicht
werden soll [5]. Im Geiste der ökologischen Modernisierung [6] werden unter anderem
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Leistungssteigerung bei sinkendem Naturverbrauch durch intelligente Produktionsprozesse als
Potentiale erkannt. Auch wenn die Digitalisierung durchaus glaubhafte Chancen bietet, die Grüne
Wende zu unterstützen, beispielsweise durch die computergestützte Planung des zukünftigen
Energiesystems oder dem Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, bleibt die Frage nach der sozial
gerechten Umsetzung einer solchen Zwillingstransformation weitgehend unbeantwortet. Wie sieht
zum Beispiel Arbeiter:innenbeteiligung in einer fast vollständig automatisierten E-Autofabrik aus?

Wer profitiert von der Digitalisierung der Produktionsmittel in einer kapitalistisch organisierten
Wirtschaft? Ohne Zutun wohl nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Dem bisher eher technisch- und
Profit-orientiertem Narrativ einer grün-digitalen Wende ist dringend ein Diskurs über die Verteilung
von ökonomischem Wohlstand und gesellschaftlicher Beteiligung entgegenzusetzen, um eine “Just
Transition” sicherzustellen.
Ich möchte in meinem Beitrag den Diskurs zur wechselseitigen Bedingung von Digitalisierung und
sozial-ökologischem Umbau aufarbeiten und auf meine eigene Forschungsarbeit als PhD Student
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Emissionsminderung in Lieferketten, zu Fragen des zukünftigen Energiesystems und zur Planung
der industriellen Entwicklung arbeite. Gemeinsam mit den Teilnehmer:innen des Tracks möchte ich
die Eckpunkte einer Industriepolitik identifizieren, die über ein bloßes “Green Growth” Narrativ
hinausgeht und das Potential von Digitalisierung nutzt, um einen sozial gerechten, ökologischen
Umbau unserer Wirtschaft zu unterstützen.
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