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Hintergrund und
Kurzbeschreibung
des Projekts

nomy”) wurde 2016 mit dem Ziel gestartet, Bürger*innen die
Hoheit über ihre Daten zurückzugeben und eine gemeinsame
freie Dateninfrastruktur zu schaffen (“data commons”)1. In dem
des Horizon 2020 Programms sollten Technologien und Anwendungen entwickelt werden, die es Bürger*innen erlauben,
ihre Daten privat zu halten oder sie dem Gemeinwohl spenden
Pilotprojekten, die in Amsterdam und Barcelona gestartet
wurden.
Aspekte2
Bürger*innen erlaubt, auszuwählen, welche ihrer Daten unter
welchen Bedingungen geteilt werden sollen. Mit der App kann
Applikationen genutzt und je nach Anwendungsfall angepasst
werden. Nutzer*innen steht die Möglichkeit offen zu wählen, je
nach Fall nur einzelne Attribute (wie beispielsweise das Alter
oder den Namen) zu übertragen.
wickelt, auf dem alle Software, die für das Gesamtprojekt
entwickelt wurde, läuft. Das Betriebssystem basiert auf einer
GNU+Linux Distribution (Devuan.org).
logie mit “Zenroom” entwickelt. “Zenroom” bietet die kompleteinfache nicht an Programmiersprache gebundene Formate,
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sodass auch Menschen mit wenig IT-Kenntnis die intelligenten Verträge nutzen können. Zenroom ist eine eigenständige
virtuelle Anwendung, die sowohl auf einer regulären Datenbank
basieren kann, als auch Blockchain-agnostisch und auf unterschiedlicher Hardware funktioniert3.
Viertens wurde ein Dashboard entwickelt, das verschiedene
Daten visualisieren, interpretieren und kombinieren kann.
Die Daten können dabei sowohl von Sensoren stammen (wie
gesammelt werden4.
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Technologischer
Hintergrund

;

Open Source-Projekte5. In den unterschiedlichen Anwendungen
werden unterschiedliche Technologien (wie z.B. auch Blockchain-Anwendungen) und Programmiersprachen genutzt. Die
Interoperabilität ausgelegt. Darüber hinaus sollen die entwickelten Tools auch einzeln als Basisinfrastruktur für verschiedene Anwendungen genutzt werden können.
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Anwendungspotenziale

Durch Pilotprojekte in Amsterdam und Barcelona wurden
testet und angewendet. Die Stadt Amsterdam beispielsweise

zu speichern und im Anschluss einzelne ausgewählte Attribute
- auch anonym - nachzuweisen6
außerdem die digitale Demokratieplattform decidim.org, die es
den Bürger*innen und Organisationen ermöglicht, Partizipationsprozesse wie Ideensammlungen und Abstimmungen digital
abzubilden7
auf, um beispielsweise Petitionen unterzeichnen zu können.
Datenschutz- und Datensouveränitätsprinzipien für Bürger*innen beruht, hat auch in Berlin großes Potenzial. Interessante
übertragbare Fälle könnten vor allen Dingen im Partizipationsund digitale Identitätsbereich denkbar sein.
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