
Pressemitteilung

Der Deutsche Innovationspreis für Klima und Umwelt 2022 geht an VIDA
in München

Nachhaltige Entwicklung braucht Daten

MÜNCHEN, 2.2020 - Das deutsche Startup Village Data Analytics (VIDA),
ein Münchener Datensoftware-Unternehmen, will die globale Entwicklung
revolutionieren. VIDA hat den renommierten Deutschen Innovationspreis
für Klima und Umwelt 2022 gewonnen. Die Auszeichnung der Unternehmer um
Dr. Tobias Engelmeier folgt auf die Auszeichnung Copernicus Masters und
den Parsec-Preis für Erdbeobachtung, die im vergangenen Jahr verliehen
worden sind.

"Um den Klimawandel erfolgreich zu bekämpfen, müssen wir nicht nur die
Wirtschaft in den Industrieländern zeitnah und tiefgreifend umbauen.
Wir müssen auch der anderen Hälfte der Weltbevölkerung, in den
Entwicklungsländern, eine Zukunft geben", sagt VIDA-Mitgründer Tobias
Engelmeier. "Gleichzeitig müssen aber auch die Emissionen begrenzt,
wichtige Ökosysteme geschützt und Ressourcen wie Wasser und Land
verantwortungsbewusst genutzt werden."

Auf dem 26. Klimagipfel der UN im letzten Jahr verständigten sich die
Regierungen darauf, dass in den Entwicklungsländern in den nächsten
zehn Jahren Investitionen in Billionenhöhe in grüne Lösungen für
Energie, Mobilität, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft erforderlich
sein werden. Engelmeier: „Damit der Plan intelligent umgesetzt werden
kann, brauchen wir Daten und Datentechnologien um Investitionen
schnell, transparent und effektiv zu lenken, Marktchancen zu erkennen,
Risiken zu bewerten, Prozesse zu beschleunigen, Transparenz zu
schaffen und Ergebnisse und Auswirkungen zu messen“.

VIDA ist eine kartenbasierte Software. Sie vereint verschiedene
Datenquellen - von Satellitenbildern und öffentlichen Datensätzen bis
hin zu Umfragen vor Ort oder Sensordaten - und wendet analytische



Algorithmen auf sie an. Die Informationen werden in einer interaktiven
Karte angezeigt, die es den Nutzern ermöglicht, Aktivitäten in Dörfern
und Städten in den Entwicklungsländern zu planen, zu bewerten, zu
überwachen und darüber zu kommunizieren. VIDA hilft Investoren,
Banken, Unternehmen und Regierungen, transparentere, bessere und
schnellere datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die UN-Ziele
für nachhaltige Entwicklung fördern, wie z. B. den Zugang zu
nachhaltiger Energie, die Verbesserung des Gesundheitswesens oder eine
widerstandsfähigere und rentablere kleinbäuerliche Landwirtschaft.

In vielen afrikanischen Ländern gibt es kaum zuverlässige
Informationen darüber, wo wie viele Menschen leben und wo sich das
nächste Stromnetz befindet. Das macht es für eine Regierung
fast unmöglich, beispielsweise die beste Strategie für die
Elektrifizierung (SDG7) zu finden.
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Ein weiteres Beispiel für diesen Mangel an validen Informationen kommt
aus der Agrarwirtschaft. Hunderte von Unternehmen wie Cargill, Nestlé
oder Carrefour haben sich vor zehn Jahren verpflichtet, dass ihre
Produktion (von Schokolade bis zu Ledersitzen) bis 2020 nicht mehr zur
Entwaldung beitragen sollten. Doch kein einziges Unternehmen hat
dieses Ziel erreicht. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die
Entscheider in der Regel nicht einmal wissen, aus welchen
Anbaugebieten der Kakao, das Palmöl oder das Rindsleder für ihre
Produkte stammt.

Das mag für Europäer, die oft nur mit Google Maps den Weg zum Bahnhof
finden können, überraschend sein. Es ist aber Tatsache, dass „große
Teile der Welt in einer vordigitalen ‚Datendunkelheit‘ gefangen sind,
während wir uns über Datenflut und Datenrechte sorgen", erklärt Tobias
Engelmeier.

Der technologische Fortschritt eröffnet jetzt die Möglichkeit, das zu
verändern. Satelliten liefern uns immer schnellere und präzisere
Bilder von der Welt. Auch in entlegenen Gebieten gibt es immer mehr
Sensoren, die Wasserströme oder Strom messen. Unsere Computer können
große Datenmengen schneller und billiger verarbeiten, und künstliche



Intelligenz hilft uns, Muster zu erkennen, um Investitionen und
Prozesse besser zu steuern.

VIDA hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Technologien für eine
nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen und damit einen Beitrag zur
Erreichung ehrgeiziger Klimaziele zu leisten.

Die VIDA-Software verknüpft verschiedene Datenquellen wie
Satellitendaten, Sensordaten, Vermessungsinformationen oder Fotos und
macht sie auf einer digitalen Karte sichtbar (s. Abbildung). Nutzer
können ihre eigenen Daten eingeben, Projekte definieren und mit der
Software arbeiten, unterstützt von KI-Algorithmen.



VIDA, gegründet von Dr. Tobias Engelmeier (aus Deutschland), Nabin Raj
Gaihre (aus Nepal) und Philippe Raisin (aus der Schweiz), wurde im
Februar 2021 gestartet, unterstützt u.a. von der Europäischen
Raumfahrt Agentur ESA und der Technischen Universität München. Seitdem
wurde es in 18 Ländern eingesetzt, von Pakistan über Nigeria bis
Kolumbien. Mehr als 20.000 Investitionsmöglichkeiten wurden bearbeitet
und 1,5 Milliarden an Investitionen kanalisiert, die größtenteils in
die Elektrifizierung (Netzausbau und Mini-Netze), aber auch in
Bildungseinrichtungen, Gesundheitssysteme oder die landwirtschaftliche
Produktion flossen. Die Nutzer von VIDA sind Unternehmen, Banken und
Regierungen.

www.villagedata.io
tobias@villagedata.io
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