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Die Stadt Dortmund arbeitet derzeit an 
ihrer Position als Pilotprojektstadt Smart 
City und möchte in Europa eine Vorrei-
terrolle besetzen. Der sogenannte Dort-
munder Weg könnte damit prägend in 
Europa sein. Projekte wie „Nordwärts“ 
und „Schaufenster Smart City“ sollen 
insbesondere den Norden Dortmunds zu 
einem Innovationslabor machen. Weni-
ger offen wird dabei die Frage diskutiert, 
wer die Kontrolle über die Smart-Ci-
ty-Software und die von ihr generierten 
Daten haben wird. 

Es besteht ein großes Interesse multi-
nationaler Konzerne, mit unserer Dort-
munder Verwaltung zu kooperieren. Da-
bei spielen öffentlich-rechtliche Fragen 
aber nur eine untergeordnete Rolle. Vor-
rangig suchen die Wirtschaftsvertrete-
rInnen in der Allianz Smart City Dort-
mund einen schnellen Marktzutritt, um 
als Dienstleister und Auftragnehmer die 
Digitalisierung des Gemeinwesens vor-
an zu bringen. Die Stadtverwaltung un-
terliegt dagegen besonderen rechtlichen 

Digitale Selbstbestimmung

Wem gehört die Software?
Auch die Stadt Dortmund strebt eine weitreichende Digitalisierung des öffent-
lichen Raums an. Welche Software dabei verwendet wird, hat weitreichende 
Folgen für das Zusammenleben der Menschen.
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Rahmenbedingungen. Wirtschaftsver-
treterInnen dürfen öffentlich-rechtliche 
Grundsätze aber nicht durch Markt-Ar-
gumente wegwischen und ignorieren. 
Es muss zu einem breit angelegten Aus-
gleich der speziellen öffentlichen und 
privaten Interessen kommen. An dessen 
Ende sollte digitale Selbstbestimmung 
ein zentrales Element sein. Hierfür lohnt 
sich ein Blick auf Geschäftsmodelle am 
Softwaremarkt.

Freie Software
Eine Alternative zum weit verbreite-
ten proprietären Angebot ist Freie Soft-
ware. Es ist ein gutes Zeichen, dass der 
Dortmunder Rat zur Wahrung der öf-
fentlichen Interessen im Juni 2017 be-
schlossen hat, zumindest für sein Open 
Govern ment-Programm Freie Software 
vorzusehen. Die Free Software Founda-
tion Europe definiert deren Lizenz über 
vier Freiheiten:

1. das Programm für jeden Zweck aus-
zuführen;

2. die Funktionsweise eines Programms 
zu untersuchen und es an seine Be-
dürfnisse anzupassen;

3. Kopien weiterzugeben und damit sei-
nen Mitmenschen zu helfen;

4. ein Programm zu verbessern, und die 
Verbesserungen an die Öffentlichkeit 
weiterzugeben, sodass die gesamte 
Gesellschaft profitiert.

Proprietäre Software,  
ein bekanntes Prinzip
Um zu verstehen, weshalb Software 
mit proprietären – also herstellerspezifi-
schen – Geschäftsmodellen im öffentli-
chen Raum so problematisch ist, hilft ein 
Blick in die Landwirtschaft: Unser Ge-
müse keimt heutzutage in der Regel aus 
sogenanntem Hybridsaatgut. Dadurch 
kann die erste Generation zum Beispiel 
überdurchschnittlich guten Ertrag liefern. 
Eine Kehrseite ist, dass das aus der Ernte 
gewonnene Saatgut von den Landwirten 
kaum verwendet werden kann und teil-
weise aufgrund von Lizenzbestimmun-
gen auch nicht verwendet werden darf. 
In der Folge muss Saatgut erneut vom 
Saatgutproduzenten erworben werden, 
um zur nächsten Ernte gesunde Früchte 
zu bekommen. Auf diese Weise entsteht 
eine Abhängigkeit der Landwirte von 
den Herstellern. 

Ein ähnlicher Effekt lässt sich im pro-
prietären Softwaremarkt beobachten, 
dessen Geschäftsmodelle die Smart-Ci-
ty-Angebote der Wirtschaft dominieren. 
Auch hier wird Herstellerabhängigkeit 
durch das Verhindern der Weitergabe 
und Weiterentwicklung von Software 
erzeugt. Funktionen und zugrundelie-
gende Algorithmen sind in der Regel al-
les andere als transparent. Eigenschaften, 
die einer digitalen Selbstbestimmung im 
Wege stehen. Daher die Frage: Passen 
proprietäre Geschäftsmodelle zu einem 
demokratischen Gemeinwesen? Kaum.
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