
 
 

 

Konferenz bits & bäume 

 

 

„Bits & Bäume“ ist das größte deutschlandweite 
zivilgesellschaftliche Bündnis an der Schnittstelle zwischen 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Es besteht aus 13 
Organisationen aus den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, 
Digitalpolitik, Entwicklungspolitik und Wissenschaft sowie 
einer wachsenden Community. Sie bringen Umwelt-, Digital- 
und Klimabewegungen zusammen und setzen das Thema in 
Öffentlichkeit und Politik auf die Agenda. Derzeit laufen 
Überlegungen, eine Koordinationsstelle einzurichten, damit 
die Bewegung weiter wachsen und sich verstetigen kann. 
Mit mehr als 60 Forderungen für eine gerechte und 
demokratische Digitalisierung innerhalb planetarer Grenzen 
präsentierten die Veranstalter einen Gegenentwurf zur 
Digitalstrategie der Bundesregierung. 
Politische Forderungen:  
https://bits-und-baeume.org/konferenz-2022/forderungen 
 
“Bits & Bäume”-Community:  
https://bits-und-baeume.org/community 

 

 

 

THEMEN BITS & BÄUME 2022 – EINE AUSWAHL 
https://bits-und-baeume.org/konferenz-2022/programm/ 

Die Ressourcenverschwendung steckt in der Software 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/7PSVYM/ 

Cradle to Cradle 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/7SWMAH/ 

Rechenzentren - nachhaltig aber wie ?  
Effizienz, Ökostrom, Abwärmenutzung, sauberer Notstrom 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/ALBE7A/ 
 
Digitale Lösungen für eine kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Zukunft? 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/QAHUYA/ 
 
How to grow platform alternatives (fast) (EN) 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/T8WX8V/ 
 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand - 
Softwareunterstützung für das Mieten statt Kaufen /internes DBU-Projekt 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/K7BHS7/ 
 
Digitale Planwirtschaft?  
Eine Einführung 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/WBRC3U/ 
 

 



Verklagen, protestieren oder zerschlagen?  
Was hilft gegen Facebook, Bayer, Google und Co. 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/SYZEZD/ 
 
Digitaler CO2-Fußabdruck digitaler Geräte - 
STUDIE BUND 2020 vom Öko-Institut 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/LS9YDF/ 
 
Fahrerlose On-Demand-Verkehre – Zukunft des ÖPNV? - 
Gesetzeslage, Technik, soziologische Perspektive 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/EZBMXN/ 
 
Zukunftsfähige Unternehmen:  
Wie lösen wir die Konflikte von Wachstumsunabhängigkeit und 
Nachhaltigkeit 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/ZR89F3/ 
 
Kostet die Digitalisierung die Welt?  
Zum Strom- und Ressourcenbedarf der Digitalisierung 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/HS3TCJ/ 
 
Was lernen wir aus Karten vom Internet? 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/WPGV3 
 
Wohin wollen wir?  
Die Zukünfte demokratischer und ökologischer Technologien 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/7HWU7U/ 
 
Wie viel Energie verbraucht mein Handy, um mich zu überwachen? 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/CGDAWX/ 
 
Nachhaltigkeitskartierung mit offenem Datenaustausch 
<kartevonmorgen.org> 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/PUCNDC/ 
 
Rollin on Rails: Ticketingdaten -  
Digitales Gold oder öffentliches Gut? 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/GN3VY7/ 
 
Was Freie Software und Freies Saatgut gemeinsam haben 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/S3B39P/ 
 
Mit OpenStreetMap die Verkehrswende begleiten –  
Tagging, Tools und Analysen 
ttps://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/8WFNPK/ 
 
Urbane Daten: Gemeinwohlorientiert und nachhaltig in Anwendung 
bringen 
https://fahrplan22.bits-und-baeume.org/bitsundbaeume/talk/HFH7EM/ 

 
 

NACHBETRACHTUNG DER BITS & BÄUME KONFERENZ 2022 

Liebe Bits & Bäume-Teilnehmende, Engel und Referierende,  
ihr habt uns letztes Wochenende umgehauen! Wir sind noch 
immer beflügelt von der wundervollen Stimmung, all dem 
Networken, dem Gelernten und EUCH! Doch: Mit dem Ende 

 



der Konferenz sind die Fragen und Probleme natürlich nicht 
gelöst. Wie der Orgakreis auf dem Abschlusspodium 
unterstrichen hat, müssen wir uns energisch dafür einsetzen, 
dass unsere Forderungen an die Politik Realität werden. Um 
die Fäden nun nicht abreißen zu lassen, haben wir daher 
Vorschläge für die Nachbereitung und nächsten Schritte für 
euch: 

1. Nachbereiten  
Der erste Output der Konferenz ist bereits zum 
Nachlesen/gucken online, u.a.:  

• Videos der knapp 130 (!!) vom c3voc aufgezeichneten 
Veranstaltungen direkt in der Programmübersicht  
https://fahrplan22.bits-und-
baeume.org/bitsundbaeume/schedule/ 
oder kompakt  
https://media.ccc.de/c/bub2022 
abrufbar  

• Der Konferenz-Blog unserer rasenden Reporter*innen 
https://blog.bits-und-baeume.org/ 

• Unsere Forderungen 
https://bits-und-baeume.org/konferenz-
2022/forderungen/ 

2. Feedback  
Wir wollen aus Erfahrungen lernen und außerdem 
herausfinden, was euch antreibt und in welche 
Richtung die Bewegung sich entwickelt. Bitte nehmt 
euch daher a) 10 Minuten Zeit für unsere anonyme 
Umfrage und nutzt b) die Kommentarfunktion 
im Fahrplan, um den Referierenden Rückmeldung zu 
geben. Danke! 

3. Vereinigt euch!  
Die Bits & Bäume Community organisiert sich 
außerhalb der Konferenz/en in lokalen Zweigen und 
überregionalen projektbezogenen AGs. Eine perfekte 
Informations- und Einstiegsmöglichkeit sind die 
monatlichen Online-Treffen, immer am 1. 
Donnerstagabend im Monat. Das nächste Treffen findet 
also schon morgen, am 06.10.2022, statt. Weitere Infos 
zu den Treffen, Kanälen und der Community insgesamt 
findet ihr auf der Website. 
https://bits-und-baeume.org/community/ 

4. Sprecht darüber!  
Tragt eure Erfahrungen und Erkenntnisse in eure 
Bubbles, organisiert Meetups, Podcasts, schreibt 



	

darüber! Teilt gern eure Lieblingsinhalte und nutzt die 
offiziellen Hashtags #bitsundbaeume22 und 
#bitsundbaeume. 

Unsererseits planen wir eine communitybasierte 
Veröffentlichung, zu der wir euch alle herzlich einladen. Stellt 
uns bis zum 16. Oktober eure Idee für einen Beitrag für das Bits 
& Bäume Journal. Wir wollen raus aus dem eher akademischen 
Diskurs und möchten daher ganz besonders die Aktivist*innen 
und Praktiker*innen unter euch anspornen, euch zu beteiligen. 
Lasst uns hands-on Lösungen statt noch mehr Theorie 
entwickeln und der Politik zeigen, wie Wandel geht! 

  

  


