
Digitalisierung für 
alle – sie fordert 
Big Democracy statt 
Big Tech
Francesca Bria will, dass sich Europa stärker in die digita-
le Zukunbsde.atte ein.ringtI Vhre :isionm Gehr PeGeinwohl, 
weniger MroütI Dit BSrgerinnen, die S.er ihre «aten sel.st 
.estiGGenI Werie »«igital 5arriorsf, Folge zI 
Von Roberta Fischli (Text) und Jeanne Detallante (Illustration), 03.02.2022

REPUBLIK republik.ch/2022/02/03/serie-digital-warriors-folge-5-francesca-bria 1 / 7

https://www.republik.ch/2022/02/03/serie-digital-warriors-folge-5-francesca-bria


«Statt über Effizienz nachzudenken, sollten wir uns fragen: In welcher Welt möchten wir 
leben?»: Francesca Bria.

5enn sich Europa in «igitalisierungsOragen ins Pespräch .ringt, hat 
das Geist Git seineG Oortschrittlichen «atenschutUgesetU Uu tunI Kder 
Git EH-voGGissarin Dargrethe :estager und ihrer unerschrockenen 
5ett.ewer.spolitikI Vn .eiden Fällen ist die Uugrunde liegende öaltung 
eine deOensiAem  Es geht daruG, die gr?.sten RuswSchse des «igital-
kapitalisGus einUudäGGen und daGit das WchliGGste Uu AerhindernI

«och was ist Git der :ision einer digitalen Zukunb, die inspiriert und Goti-
AiertJ Ruch die hätte der Rlte vontinent Uu .ietenI ZuGindest, wenn es nach 
Francesca Bria gingeI «ie y?Gerin hat die letUten Uehn Tahre daGit Aer-
.racht, eine neue :ision OSr das digitale Europa Uu entwickeln und 5erk-
Ueuge herUustellen, uG den 5eg in eine nachhaltige und innoAatiAe Zu-
kunb Uu .ereitenI 

«aGit ist es Bria todernstm Wie sieht eine eigene «igitalstrategie OSr Euro-
pa als MCichtI Rnsonsten, so warnt sie, droht die R.hängigkeit Aon Wili-
con :alle4s Big-2ech-FirGen oder 0hinas autoritäreG WtaatsapparatI vei-
nes Aon .eideG ist OSr Bria eine KptionI »5enn uns deGokratische Vdeale 
und Ounktionierende WoUials4steGe aG öerUen liegen, GSssen wir einen 
dritten 5eg ündenf, sagt sie iG Pespräch Git der yepu.likI Wie will «i-
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gitalisierung made in Europe. Kder in ihren eigenen 5ortenm »5as Europa 
.raucht, ist Big «eGocrac4If

Bekannt geworden ist die 11-Tährige als «igitalcheün der katalanischen 
Wtadt Barcelona, in der sie während ihrer RGtsUeit Aon 69j– .is 69jL ein 
MilotproQekt durchOShrte, dessen Ziel so einOach wie aG.itioniert warI Wie 
wollte Gittels digitaler 2echnologie eine »intelligentef Wtadt schaNen, die 
das PeGeinwohl und die deGokratische 2eilha.e O?rdert Ö und den BSr-
gerinnen die öoheit S.er ihre «aten garantiertI 

RuO einer eigens entwickelten MlattOorG konnten Barcelonas Bewoh-
ner :orschläge OSr die yegierungsagenda einreichen, S.er die sie dann 
a.stiGGtenI PeGeinsaG trugen sie daUu .ei, die ÜärGAerschGutUung 
oder :erkehrsCSsse in ihren quartieren Uu Gessen, neue BegrSnungs-
inseln Uu schaNen oder autoOreie ZonenI öochstehende :erschlSsselungs-
technologien und deUentrale Mrotokolle garantierten die MriAatsphäre und 
S.erliessen den (utUerinnen Aolle vontrolle S.er die «atenI öeute ist das 
MilotproQekt a.geschlossen, doch die Vdee le.t in Uahlreichen Wtädten der 
5elt weiterI Hnd Francesca Bria ist Uur :ordenkerin einer nachhaltigen di-
gitalen Zukunb gewordenI

Das Ziel: Eine Daten-Demokratie
Bria, Gittlerweile 0heün des italienischen VnnoAationsOonds und Ehren-
proOessorin aG Vnstitute Oor VnnoAation and Mu.lic Murpose des HniAersit4 
0ollege Üondon, schaltet sich an eineG DittwochnachGittag per ZooG aus 
yoG UuI VG BSchergestell hinter ihr steht Wtephanie veltons »2he «eücit 
D4thf ne.en RdaG 2ooUes »0rashedf und 2hoGas Mikett4s »0apital and 
Vdeolog4fI veine Frage, hier sitUt eine )konoGin, die den :ersprechen ihrer 
«isUiplin schon länger nicht Gehr trautI Hnd sie hat einiges Uu sagenI

»Deine Dission hat Uwei Wäulenf, sagt sieI »Erstens eine digitale VnOra-
struktur, die den Denschen aktiAe 2eilha.e aG politischen MroUess er-
lau.tIf Wie pausiert, schliesst die Rugen kurU und OSgt dann anm »Zweitensm 
eine «aten-«eGokratieIf Zu lange ha.e das koGGerUielle MotenUial der di-
gitalen 2echnologien in der ?Nentlichen :orstellung doGiniertI «a.ei lies-
sen sich Git einer «aten-«eGokratie die grossen Mro.leGe unserer Zeit an-
gehen Ö unter der Bedingung, dass die Pesellschab diese :erantwortung 
S.ernehGen k?nne und wolleI »Hnd dasf, sagt Bria, und die Rugen hinter 
deG grSnen Brillengestell Ounkeln, »Ounktioniert nur, wenn alle Git.estiG-
Gen k?nnenIf

Vn Brias Zukunb triuGphiert das PeGeinwohl S.er den Mroüt, EGanUipa-
tion S.er 3.erwachungI «as liegt auch daran, dass die Vtalienerin Uu Qener 
Zeit auOwächst, in der das 5orld 5ide 5e. als 2icket in eine Oreie und ge-
rechte Pesellschab geOeiert wirdI Bria und ihre Freunde träuGen Aon einer 
5elt ohne PrenUen, AoG Zugang Uu alleG 5issen dieser 5elt, AoG Orei-
en VnternetI «och Uu ihrer Enttäuschung stellen die Htopistinnen .ald Oest, 
dass sich das Aiel gepriesene »Kpen 5e.f nicht so Orei und egalitär ent-
wickelt wie geho;I

Bria, die sich in ihrer 0lixue als EinUige OSr ein 5irtschabsstudiuG ent-
schieden hat, .eginnt die PeschäbsGodelle der neuen «igitalunternehGen 
Uu untersuchenI Hnd stellt Oestm «as Peld liegt in den «atenI Wie Oragt sichm 
5ie kann es sein, dass nur wenige Aon der 5ährung der Zukunb proütie-
renJ Hnd wie kann Gan das ändernJ

«ie proGoAierte VnnoAations-)konoGin und sel.st ernannte »Mraktikerinf 
koGGt UuG Wchluss, dass es ein PegenGodell UuG koGGerUiellen Vnternet 
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.rauchtI Eines, das den Denschen ins ZentruG stellt und den technologi-
schen Fortschritt so lenkt, dass G?glichst Aiele daAon proütierenI 

«as geht OSr sie, eine S.erUeugte «eGokratin, nur, wenn G?glichst Aie-
le Git.estiGGen k?nnenI Rlso nutUt sie ihre (ähe Uur öacker-0oGGu-
nit4, uG Qene 5erkUeuge Uu entwickeln, welche die Prundlage OSr gross-
Cächige deGokratische MartiUipation schaNen sollenI Vhr erstes MroQekt 
heisst «-0E(2 7was OSr »«ecentralised 0itiUens EngageGent 2echnologiesf 
steht’ und ar.eitet Git Kpen-Wource-Wobware, datenschutUgerechter 2ech-
nologie und deUentralen MrotokollenI «ass ihr MroQekt Git europäischen 
Forschungsgeldern ünanUiert ist, Gacht die Vtalienerin stolUI «enn wäh-
rend die ganUe 5elt nach RGerika schaut, sieht Bria eine Wtärke in der eu-
ropäischen PeGächlichkeit und deG ausge.auten WoUialstaat Ö eine qua-
lität, die es Uu .ewahren giltI

Snowden brachte den Stein ins Rollen
Vhre DotiAe sind ehrenwert, die 2echnologie AielAersprechendI Es gi.t nur 
ein Mro.leGm (ieGand interessiert sich daOSrI «enn es ist das Tahr 69j , 
und noch scheint iG «atenUirkus des Wilicon :alle4 alles rundUulauOenI FSr 
WpielAerder.er hat iG Poldrausch nieGand ZeitI 

Bria sagtm »Es ga. nur eine D?glichkeitm 5ir .rauchten einen WkandalIf 

Es dauert nicht langeI «enn kurU UuAor Aer?Nentlichte Edward Wnowden 
eine HnGenge an «okuGenten, die Ueigen, dass der HW-PeheiGdienst Qah-
relang illegal Mersonen auO der ganUen 5elt ausspioniert hatteI Ml?tUlich 
ist DachtGiss.rauch iG 04.erspace in aller DundeI Hnd Brias 2eaG läub 
Uur öochOorG auOI VhG .ietet sich die einGalige 0hance, der 5elt ein 
PegenprograGG Uur Uentralisierten und intransparenten 3.erwachungs-
logik der grossen HnternehGen Uu Ueigen  eines, das deUentral auOge.aut 
ist, datenschutUkonOorG und transparentI 

Zwar sind Wnowdens EnthSllungen in der .reiten )Nentlichkeit .ald wie-
der Aergessen, und die yäder der «igital?konoGie drehen sich noch 
schneller als UuAorI Hnd doch hat sich in den v?pOen Aieler Denschen ein 
leiser ZweiOel eingenistetI Hnd daGit wird die D?glichkeit, dass sich etwas 
Aerändern k?nnte, realerI

Rls Bria Aon Barcelonas BSrgerGeisterin und der eheGaligen RktiAistin 
Rda 0olau UuG »0hieO «igital 2echnolog4 and VnnoAation K cerf .eruOen 
wird, lanciert sie Git MroQect «ecode ein Aiel .eachtetes MilotproQekt, das 
die Wtadt.ewohnerinnen Aerstärkt in die lokale Molitik ein.indet und ih-
nen Ueigt, wie sie Git ihren «aten Uur :er.esserung des gesellschablichen 
Üe.ens .eitragen k?nnenI 

«aGit soll ein 2rend ge.rochen werden, der sie schon lange st?rtI «enn 
laut Bria Uahlen BSrger iG heutigen «igitalkapitalisGus gleich dreiGalm Wie 
Uahlen OSr eine «ienstleistung, die der Wtaat nicht S.ernehGen kann und 
deshal. an MriAatunternehGen delegiert wirdI Wie Uahlen erneutm Git «a-
ten, welche die grossen 2echkonUerne Aon ihnen a.greiOenI »Hnd dannf, 
sagt Bria, »Uahlen wir nochGals Ö OSr Mrodukte, die uns auOgrund unserer 
VnOorGationen Aon diesen HnternehGen angedreht werdenIf 

Dit nutUerOreundlicher und gleichUeitig hochAerschlSsselter 2echnologie 
will sie den Denschen die vontrolle S.er ihre «aten UurSckge.enI Hnd ih-
nen Ueigen, wie sie Git deren geGeinschablicher (utUung ihren Rlltag Aer-
.essern k?nnen  Git weniger ÜärG, .esserer Üub, Gehr FussgängerUonen, 
geGeinsaGen EntscheidenI
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«ass dies nur Git datenschutUgerechter 2echnologie und deG :ertrauen 
der BeA?lkerung Ounktioniert, ist OSr Bria klarI Ruch daruG sei es so wich-
tig, die Denschen in den MroUess einUu.eUiehen und ihnen Uu erklären, 
waruG sie alle Aon der «igitalisierung proütieren k?nnen Ö »Aorausge-
setUt, ihre MriAatsphäre wird respektiert, die RutonoGie geO?rdert, die in-
OorGationelle Wel.st.estiGGung nicht torpediertfI «aUu nutUt Brias 2eaG 
:erschlSsselungstechnologien und WGart 0ontracts Ö intelligente :erträ-
ge Ö, die sicherstellen, dass die yegierung die «aten ihrer BSrgerinnen nicht 
Giss.rauchtI vonkret heisst dasm Dittels einer Rpp k?nnen die BSrger den 
Rnon4Gitätsgrad ihrer «aten einstellen und so .estiGGen, wie genau die 
Rnga.en sind, welche sie Git der Wtadt oder untereinander teilenI «aGit 
dies auch 2echnik-Üaien gelingt, werden technische BeOehle autoGatisch 
in leicht Aerständliche Wprache »S.ersetUtfI

Jede bestimmt selbst über ihre Daten
ErG?glicht  wird  dies  durch ZenrooG,  eine  deUentralisierte 
Kpen-Wource-2echnologie, welche die pers?nlichen «aten einer Merson 
unter andereG in AerschlSsselte Rttri.ute aubeiltI Wo kann eine (utUerin 
Qe nach BedarO und vonte t nur genau so Aiel VnOorGation preisge.en wie 
n?tigI Wtatt das genaue Pe.urtsdatuG anUuge.en, reicht OSr eine Rlters-
kontrolle .eispielsweise ob das Rttri.ut »AollQährigfI «ie deUentrale Krga-
nisation erh?ht die MriAatsphäre und Gindert das Diss.rauchspotenUialI 
RusserdeG k?nnen die BSrger sel.st entscheiden, welche VnOorGationen 
sie Git weG teilen G?chten und unter welchen BedingungenI «ieser Go-
dulare RnsatU soll es erlau.en, die neuen digitalen D?glichkeiten Uu nut-
Uen Ö ohne die vontrolle darS.er Uu AerlierenI

HG die neu gewonnenen «atenstr?Ge kollektiA nutU.ar Uu Gachen, kre-
ieren Bria und ihr 2eaG sogenannte »«ata 0oGGonsf Ö ?Nentliche «a-
ten als PeGeinschabsgut, soUusagenI FirGen, die der Wtadt ihre «ienst-
leistungen an.ieten, werden Aertraglich daUu AerpCichtet, die Aon ihnen 
gesaGGelten «aten in Gaschinenles.arer ForG OSr die RllgeGeinheit 
Uur :erOSgung Uu stellenI «as gilt Aon E-Bike-Rn.ietern .is UuG Do.il-
unternehGen :odaOoneI «ie neu geschaNenen «atenstr?Ge k?nnen Aon 
lokalen HnternehGen, Penossenschaben und soUialen Krganisationen ge-
nutUt werdenI 

Ruch die BSrgerinnen werden in die stadtweite «igitalisierungsstrategie 
einge.ettetI 5er G?chte, kann Uu öause sogenannte »WGart 0itiUen vits-
f installieren  Wensoren, welche die Üub- und ÜärGAerschGutUung in der 
HGge.ung Gessen und diese VnOorGationen Git anderen Wtadt.ewohnern 
teilenI

Penauso wichtig wie die neuen «atenstr?Ge ist die deGokratische von-
trolle S.er deren (utUenI DithilOe einer neu entwickelten MlattOorG, die 
sich «ecidiG nennt Ö »5ir entscheidenf, auO vatalanisch Ö, soll es den 
BSrgerinnen erG?glicht werden, sich online Uu inOorGieren, sich ausUu-
tauschen und geGeinsaG Uu entscheiden, was Git den Erkenntnissen aus 
ihren «aten geschehen sollI Hnd so werden in Barcelona :elowege dort 
ge.aut, wo sie ge.raucht werden, WpielplätUe ersetUen MarkplätUe, ganUe 
Wtrassen werden autoOreiI Rls die yegierung ihr MrograGG Oestlegen will, 
werden S.er 9 MroUent der :orschläge S.er die MlattOorG eingereichtI «ie 
Zahl der (utUer .eläub sich auO 19 999I
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Die Revolution beginnt in den Städten
(icht alles läub wie gewSnschtI K.wohl die Wtadt Git :odaOone ein grosses 
HnternehGen Uur ZusaGGenar.eit .ewegen konnte, .lei.t sie .is auO wei-
teres die einUige grosse FirGa, die sich auO den «eal einlässtI Ruch .lei.t die 
voG.ination Aon koGple er 2echnologie und (utUerOreundlichkeit eine 
öerausOorderungI 

«och die WchlSsse, die Bria aus deG MroQekt Uieht, sind nicht technisch Ö 
sondern politischI Wie ist S.erUeugt daAon, dass die grossen Fragen unserer 
Zeit nicht Git 2echnologie allein Uu l?sen sindI VG PegenteilI Ein einsei-
tiger Fokus auO technische D?glichkeiten Aerenge unseren Blick, statt ihn 
Uu erweitern, sagt sieI Hnd OSgt anm »Wolange wir gesellschabliche öeraus-
Oorderungen als technische Mro.leGe Aerstehen, schaNen wir es nie S.er 
eine technische Ü?sung hinausIf «och genau daruG gehe esI »Wtatt S.er 
E UienU nachUudenken, sollten wir uns Oragenm Vn welcher 5elt G?chten 
wir le.enJf

Dittlerweile sind Aiele Wtädte Barcelonas Beispiel geOolgtI «ie Aon Bria und 
ihreG 2eaG geschaNene «ecidiG-MlattOorG wird auO der ganUen 5elt ge-
nutUt, Aon Dadrid .is öelsinki und ye4kQaAikI Hnd es koGGen iGGer 
Gehr neue daUuI Wo hat kSrUlich auch öaG.urg AerkSndet, eine digitale 
und nachhaltige Wtadt werden Uu wollen Ö Git Brias HnterstStUungI VG Aer-
gangenen Tahr nutUten sogar die Europäische voGGission, der Europäi-
sche yat und das Europäische MarlaGent die Kpen-Wource-2echnologie OSr 
die Aiel .eachtete »vonOerenU Uur Zukunb EuropasfI BSrgerinnen aus al-
len Ditgliedsländern konnten sich Git :orschlägen und Vdeen Uu Aerschie-
densten 2heGen ein.ringen und online geGeinsaG S.er die Zukunb ihres 
vontinents diskutierenI 

RuO die wachsende Belie.theit ihres RnsatUes ist Bria sicht.ar stolUI Wie 
glau.t an eine schrittweise yeAolution, die in Aerschiedenen Wtädten .e-
ginnt und so den Prundstein legt OSr eine sel.st.estiGGte digitale euro-
päische ZukunbI Wtädte, sagt sie, seien nach wie Aor Qene Krte, in denen 
der Prossteil der 5irtschabsleistung generiert werde und die vonsexuen-
Uen Aon Üokalpolitik konkret spSr.ar seien  o. tieOere Dietpreise, .essere 
PesundheitsAersorgung, Aerkehrs.eruhigte ZonenI

5enn Bria S.er diese 2heGen spricht, spSrt Gan die «ringlichkeit, Git der 
sie ihre vern.otschab platUiert Ö a.er auch die MroOessionalitätI «aAon solle 
Gan sich nicht täuschen lassen, sagt «enis yoio, Wobwareentwickler und 
ÜangUeitAer.Sndeter der y?GerinI »Francesca ist eine knallharte RktiAi-
stinIf Er sagt es Aoller ZuneigungI «ie .eiden kennen sich seit 2eenager-
Qahren, ha.en diAerse MroQekte UusaGGen Aerwirklicht und sich nie aus den 
Rugen Aerloren, o.wohl sich yoio Gittlerweile in Kpen-Wource-vreisen .e-
wegt und aG lie.sten per Mseudon4G auO AerschlSsselten vanälen koG-
GuniUiert, während Bria leichtOSssig S.er vonOerenU.Shnen spaUiertI 

5ährend des Pesprächs Git der yepu.lik käGpb er iG Ruto gegen den 
italienischen Fahrtwind an und erUählt per Freisprechanlage Aon den ge-
GeinsaGen 2agen in yoG, daGals, als sie .eide OSr una.hängige Dedien 
ar.eiteten und auO die goldene Zukunb des oNenen Vnternets ho;enI yoio 
lacht, und es scheppert in der Rnlage, als er anOSgtm »Bria trug iGGer die-
se dicke Brille, weil sie .ei 5ind und yegen auO deG :elo unterwegs war, 
iGGer vaGera und DikroOon da.eiIf Weither ha.e sich einiges geändert Ö 
»ihre MrinUipien nichtfI

5ie scha; Gan das, seinen 5erten S.er so Aiele Tahre treu Uu .lei.enJ
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Francesca Bria S.erlegt kurU und antwortetm »Es geht nur Git :er.Snde-
tenIf Dan k?nne noch so klug und innoAatiA sein, »allein koGGt Gan nicht 
weitfI «eshal. helOe es, RllianUen Uu schGieden und auO die HnterstSt-
Uung Aon Pleichgesinnten Uählen Uu k?nnenI Besonders, wenn Gan sich Git 
grossen vonUernen und teuer .eUahlten Üo..4isten anlegtI
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