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Wir leben ineinerWelt, inderDaten immerwichtiger 
werden. SiesinddasRohmaterial aufdemdiedigitale 
Ökonomieaufbaut.  
Die Big 5 dominierendabei den"Datenmarkt"und 
treibendenÜberwachungskapitalismus-oderauch 
Datenkapitalismus-fleißigvoran.  
Aus Daten werden Informationenundwirwerdenfür 
dieseUnternehmen immergläsernerund  
vorhersehbarer.  
Die Datensammlungenwerdenauchgenutztumneue 
Dienstebereitzustellen/zuentwerfen, diedann 
wiederumunsereGesellschaftgestalten. Somit 
wächstauch IhrepolitischeMitbestimmungs-und 
Gestaltungsmacht. 
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DieseUnternehmenmachen IhrGeldnichtmehrmit 
materiellenGütern, sondernhauptsächlichdurch 
perfektabgestimmteWerbung.  
Dabei sind wir die (willigen) Datenlieferanten, die 
durchscheinbarkostenloseAngebotedazugebracht 
werdenmitetwasanderemalsGeldzubezahlen. 
Durch diese schiere Datenmacht können die 
Tech-Konzerne uns perfekt vermarkten. 

 
 

 

 

 



03 

 

Außerdemgibtesbei derSpeicherungkeineechte 
Anonymisierung!  
Wenn zum Beispiel Datenfürwissenschaftliche 
Zweckeerhobenund"anonymisiert"werden, bleiben 
Restinformationenzurückmitdenenein Individuum 
leicht zu identifizieren ist.  
(Konsultation des BfDI: „Anonym“ ist höchstens 
eine Momentaufnahme , Weitere Studie belegt 
Lüge „anonymer“ Daten ) 
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DieEntstofflichungvonunsselbsterschafftalsoein 
digitalesAbbild.  
Damit kennen dieKonzerneall unsereVorliebenund 
politischenMeinungen. Siewissen, waswiruns 
kaufenwollenundwasmanuns“verkaufen”kann. Dies 
nutzen sie aus und der Meistbietende erhält den 
Zuschlag, ohnedabei aufMoral oderMenschlichkeit 
zuachten.  
Die KonsequenzenderNichtbetrachtungkönnen 
allerdingskatastrophal enden.  
(Netflix - The Social Dilemma) 
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ZumBeispiel bildetsichsodiesogenannteFilterblase. 
Wir sehen nur noch das, was wir sehen wollen. 
Oder besser gesagt: was die Konzerne denken, was 
wir wollen oder uns interessiert.  
Das Ziel dabei: Die Nutzer*Innen möglichst lange 
auf der Plattform halten und “Engagements 
produzieren”. Dadurch ist eine Radikalisierung der 
eigenen Ansichten vorprogrammiert.  
Es geht von ihnen also eine enorme 
politische Gestaltungsmacht aus.  
Diese wurde spätestens mit der Involvierung 
Cambridge Analyticas bei der US-Wahl klar. 
(Quelle: Netflix-Cambridge Analyticas Großer 
Hack) 
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Außerdem wird die öffentliche Infrastruktur 
zunehmend von den Tech-Konzernen 
übernommen. 



07  

 

So werden beispielsweise Microsoft Produkte durch 
die Popularität und Verträge mit der öffentlichen 
Hand den Open-Source-Varianten vorgezogen. Auf 
diese Weise festigen sie Ihre Marktstellung und 
durch die Nutzerdaten können sie Ihre Produkte 
weiter optimieren. 
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Desweiteren hat fast jeder Politiker mindestens 
einen Social Media Account, über den Wahlkampf 
betrieben wird.  
Aber auch der Kontakt zur Wählerschaft bzw. 
der öffentliche Diskurs verschiebt sich dadurch 
auf die Plattformen in privatwirtschaftlicher 
Hand.  
Auch werden über diese Netzwerke offizielle 
Warnungen über Waldbrändeoder aktuelle 
Gefahren bekannt gegeben. 
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Solange Daten kein Allgemeingut werden, 
existiert dazu noch folgendes Problem:  
Die öffentliche Hand kann diese nicht als 
Grundlage für demokratische Entscheidungen 
nutzen und somit kann die Gesellschaft nicht von 
ihnen profitieren. 

 
 

 

 

 



 

 

Die Konzerne hingegen haben einen  
Informationsvorsprung, da sie die Daten besitzen 
und nicht teilen. Sie sitzen damit am längeren 
Hebel und Dank der aufgebauten Datenmacht 
können sie den öffentlichen Raum gewinnbringend 
gestalten. 
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Fassen wir also zusammen:  
Im globalen Westen wird die Digitalisierung durch 
einige wenige US-Konzerne geformt und gestaltet, 
die aus dem Wissen über die von uns generierten 
Daten Profit gewinnen. 
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Guckt man hingegen nach China, wird die  
Digitalisierung hier von der autoritären Volkspartei 
genutzt um die Bürger*Innen zu kontrollieren und 
sanktionieren. Die Staatsführung nutzt die 
Instrumente zur vollständigen Überwachung, sodass 
nicht parteikonforme demokratische Bewegungen 
direkt im Keim erstickt werden können.  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System) 
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Ein demokratischer freier Staat kann jederzeit nach 
einer Wahl von einem autoritären Regime regiert 
werden. Dann können Verfassungsfeinde die 
Werkzeuge missbrauchen und damit zur Waffe 
gegen die eigene Bevölkerung werden lassen. 
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Beide Formen der Machtausübung durch die 
Datenausnutzung sind nicht wünschenswert, 
weswegen es nötig ist einen neuen Umgang mit 
den digital anfallenden Daten zu finden.  
Wie zum Beispiel in Barcelona. 

 ---------------------------------  ------------------------------------------------------------------------ 
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Dort wurde anerkannt, dass es in einer Welt, die sich 
im digitalen Wandel befindet, nötig ist einen neuen Weg 
der Digitalisierung zu gehen. Dieser soll weder in dem 
Diktat der Big 5, noch in einem totalitären  
Überwachungsregime wie zum Beispiel in China enden. 
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BigDataunddaraufbasierendeTechnologiensollenhier 
genutztwerdendieStadtsozudigitalisieren, dasssie 
nichtandemokratischenStrukturenverliert, sondern 
eventuell vereinfacht, dasssichBürger*Innendaran 
beteiligenkönnen.  
Außerdem ist die Stadtregierungüberzeugt, dass 
EntscheidungenfürdasAllgemeinwohl aufsoviel 
Informationen und Wissen wie möglich basieren 
sollten.  

Sie erwarten, dass Big Data zum besseren 
Verständnis von Problemen in Bereichen wie 
Wohnungswesen, Mobilität, Verschmutzung und 
Bürger*Innenbeteiligung beitragen wird.  
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-
transfor mation/city-data-commons/big-data-for-public-
policies 
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Die Idee dabei ist, die Bürger*Innen selbst in den 
Mittelpunkt der digitalen und technologischen Agenda 
zu stellen.  
Dafür wurde ein Policy Toolkit zu ethischen 
Digitalen Standards geschaffen.  
Teil davon ist die Technologische Souveränität - 
inklusive Datensouveränität - und die Durchsetzung 
digitaler Rechte für Bürger*Innen. 
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Alle von der Stadt angebotenen digitalen Dienste 
sollen interoperabel, zugänglich und open-source 
sein. Diese Dienste sollen durch kollaborative 
Entwicklung entstehen.  
Sowohl Bürger*Innen als auch (lokale) Industrie 
sollen vom Datenreichtum profitieren.  
Außerdem soll bei all dem die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit des Regierungshandeln 
gestärkt, Bürger*Innenbeteiligung vereinfacht und 
die Sicherheit und der Datenschutz ausgebaut 
werden.  

(https://www.barcelona.cat/digitalstandards/en/data-
man agement/0.1/values) 
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DieStadthatvieleDatenlieferanten:  
Sensoren, die Stadtverwaltung, die 
Bürger*Innenund dortagierendeUnternehmen.  
Zum Beispiel sind Ergebnisseöffentlicher  
AusschreibungenzurDatenspendeverpflichtet. Sie 
sollen als ein neues Gemeingut, die Data Commons, 
gebündelt werden.  
(https://www.barcelona.cat/digitalstandards/en/data-
man agement/0.1/projects) 
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DieDataCommonssindeingroßerDatenpool aus 
maschinenlesbarenDaten.  
Sie können dann zum Beispiel als  
EntscheidungsgrundlagefürRegierungshandelngenutz
t werden.  
Diese Ideesoll durchverschiedeneProjekteumgesetzt 
werden 
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Bei der Umsetzung der Idee der Data Commons in 
die Realität spielen das Municipal Data Office und 
Open Data Barcelona eine zentrale Rolle. 
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Das Municipal Data Office ist für die Verwaltung, für 
die Qualitätssicherung und eine entsprechende 
Aufbereitung der Daten zuständig.  
Durch diese Arbeit sollen neue Einsichten über die 
Stadt erlangt werden können.  
So können die Data Commons von der 
Stadtverwaltung genutzt werden, um neue 
Maßnahmen zu beschließen und die Stadt zu 
verbessern.  
https://www.barcelona.cat/digitalstandards/en/data-
mana gement/0.1/objectives  
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-
transfor mation/city-data-commons/municipal-data-
office 
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OpenDataBCN isteinePlattformfürdie  
VeröffentlichungvonaufbereitetenDatensätzen. Das 
Portal ist ein öffentliches Repository für OpenData, auf 
dem Teile der Data Commons veröffentlicht werden. 
Die zugänglich gemachten Informationen sollen der 
Förderung des Gemeinwohls dienen und 
interessierten Individuen und Organisationen bei 
persönlichen und professionellen 
Entscheidungsfindungen nutzen. Denn freier Zugang 
zu Informationen über die Stadt wird als eine Form 
von „Empowerment“ verstanden und lokale Wirtschaft, 
Wissenschaft und interessierte Bürger*Innen können 
davon profitieren.  
https://www.barcelona.cat/digitalstandards/en/data-
mana gement/0.1/projects  
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-
transfor mation/city-data-commons/open-data-portal-
open-data-b cn 
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Der gemeinsame Datenpool wird also genutzt, um 
demokratische Stadtgestaltung zu fördern und nicht 
die profitgetriebene Gestaltung durch mächtige  
US-Konzerne weiter voran zu treiben.  

Das, was den Umschwung in Barcelona unter 
anderem voran gebracht hat, ist DECODE. 
DECODE war ein von der EU finanziertes Projekt. 
Es hatte die Aufgabe dem Kontrollverlust über die 
persönlichen Daten entgegenzuwirken. 
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Auch sollten Lösungsansätze gestaltet werden, um 
die Daten gemeinwohlorientiert zu nutzen. 
Datenschutz und Datensouveränität waren dabei im 
Vordergrund. Die Bürger*Innen sollen entscheiden 
können welche Daten von Ihnen genutzt werden.  
Barcelona war dabei eine der Pilotstädte. 
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Außerdem wurden alle Werkzeuge, die erarbeitet 
wurden, als freie and open-source Software 
bereitgestellt und es zielte auf eine 
gleichberechtigte Nutzung der Daten ab. 

 
 

 

 

 

 ---------------------------------  ------------------------------------------------------------------------ 
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Barcelona ist noch ein work in progress und sie 
haben nicht alle Antworten aber sie machen einen 
guten Schritt in die richtige Richtung.  
Wenn es allerdings so weitergeht wie bisher, 
können diese Maßnahmen nicht helfen. 
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Umeinengleichberechtigtengemeinwohlorientierten 
UmgangmitDatenzuschaffenmusssichergestellt 
werden, dassdiegroßenTech-Konzerne ihre 
Datenreichtümernichtweiterausnutzenund 
monopolisierenkönnen, sonderndassdieseAllenzur 
Verfügungstehenundsichergestelltwerdenkann, dass 
nur die Daten genutzt werden, die von mündigen, 
aufgeklärten Bürger*Innen freigegeben wurden. 
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DieseRegulierungderDatenkapitalistenwäre 
AufgabederPolitik. AufEU-Ebenewirddaszum 
Beispiel immerwiederversucht. Eventuell könntendie 
zurZeitdiskutiertenRichtlinienhierhelfen. 

 
 



 

 

Was Erfolg bringen wird bleibt abzuwarten 
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