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NEUES DENKEN

Wärmeflieger

Was macht

Unterschriften gesucht: Offener
Brief fordert einfachen und star-
ken EU-Datenschutz

Mit einem offenen Brief an Bun-
desinnenminister Hans-Peter
Friedrich fordert ein Bündnis aus
Datenschützern und Bürger-
rechtsinitiativen einen einfachen
und starken Datenschutz in Euro-
pa. Anlass ist die Entwicklung ei-
ner neuen europäische Daten-
schutzverordnung. Diese soll die
Verordnungen der einzelnen EU-
Länder ablösen. Die Unterzeich-
ner des Briefs befürchten, dass
das heutige Datenschutzniveau
weiter abgesenkt werden soll.
Rena Tangens von der Bürger-
rechtsinitiative DigitalCourage
schlägt Alarm: Wie aus einem in-

bis zu den Beschäfti-
gungsverhältnissen in
den Dutzenden beteilig-
ten Fabriken. Eine Liste
der Zulieferer findet
sich auf der Website,
ausDeutschland ist die
Firma Bosch dabei. Ei-
ne 100-prozentige Er-
fassungallerStoffe ist
allerdings nicht
möglich, so Fair-
Phone. Aber fast.

Hinter dem
preisgekrönten
Projekt steckt eine
niederländische
Kerntruppe rund
um den Initiator
Bas van Abel und
die Stiftung Waas Society.

Das Fairphone geht in den Endspurt

ERFINDUNG Nach drei Jahren Recherche kann das erste fair produzierte Telefon bestellt werden

Stand gesternwaren 3.729 Exem-
plare vom lange erwarteten Fair-
phone verkauft. Es handelt sich
um verbindliche Vorbestellun-
gen auf der Website www.fair-
phone.com. Wenn in den kom-
menden knapp zwei Wochen
noch weitere 1.300 Order einge-
hen, gehtdas erste fair gehandel-
te Handy der Welt in die Produk-
tion. Bisher sieht es so aus, als
würde die Schwelle mit Leichtig-
keit genommen.

Berühmt ist das Telefon inAk-
tivistenkreisen,weil dafür in jah-
relanger Recherchearbeit die
globalen Handelsketten von der
Mine für die verbauten Metalle
bis zur Plastikschale der Hülle
untersucht wurden – von den
Auswirkungen auf die Umwelt

Seit drei Jahren arbeiten sie
daran. Seit Ja-
nuar gibt es
offiziell die
Firma Fair-
Phone mit Sitz
in London.
Mit dem

Fairphone soll
mehr Informa-
tion über die
weltweit ver-
schachtelte Elek-
tronikindustrie
unter die Konsu-
menten kommen.
Sie sollen so eine
bessereWahl treffen
können beim Han-

dykauf. Nebenbei soll das Gerät
länger haltbar sein und leichter
zu reparieren. Da nicht alles neu
entwickelt werden kann, arbei-
ten die Niederländer mit diver-
sen Zulieferern zusammen.

Technisch handelt es sich um
ein modernes Mittelklasse-
Smartphone mit einem Quad-
core-Prozessor von Mediatek,
16 GB Speicher und dem Be-
triebssystem Android. Es hat
zwei Kameras, darunter einemit
8 Megapixeln, und arbeitet Dual
SIM, kann also die Telefonkarten
zweier Anbieter gleichzeitig auf-
nehmen. Die Batterie ist aus-
tauschbar. Der Preis liegt bei
325 Euro, das Auslieferungsda-
tum ist „Herbst“, angepeilt ist
Mitte Oktober. REINER METZGER

ternen Dokument des EU-Minis-
terrats hervorgehe, würde das in
Deutschland geltende „Verbots-
prinzip“ umgekehrt. Für die Wirt-
schaft gelte damit in Zukunft kei-
ne Beschränkungen mehr, wenn
sie Daten verarbeiten will. „Der
massive Lobbyeinfluss zeigt Wir-
kung. Die Persönlichkeitsrechte
der Bürgerinnen und Bürger wer-
den Industrieinteressen geop-
fert“, kritisiert Rena Tangens. Am
6. Juni tagt der Ministerrat er-
neut – mit der Datenschutzre-
form auf der Agenda. Bis dahin
will das Bündnis eine klare Posi-
tion vom deutschen Innenminis-
ter. Der offene Brief kann noch
bis zum 2. Juni unterschrieben
werden.
■ www.digitalcourage.de

die Bewegung?

VON RALF PAULI

tadträtin Johanna Sar-
miento ist in der Defensi-
ve. Die Wasserknappheit
in der Stadt, die mangel-

hafte Müllbeseitigung, das ma-
rode Transportwesen, sie wälzt
die Schuld für all die Missstände
auf denBürgermeister. Dass sich
Politiker gegenseitig die Verant-
wortung zuschieben, ist nicht
ungewöhnlich. Dass Bürger Poli-
tiker für ihr Tun zur Rechen-
schaft ziehen, unddas live imRa-
dio, hat hingegen eher Selten-
heitswert, zumindest in Latein-
amerika. Ganz anders sieht das
in Loja aus, der 130.000 Einwoh-
ner zählenden Hauptstadt der
gleichnamigen Provinz im Sü-
den Ecuadors.

„Wir haben es geschafft, bei
denBürgerndasBewusstsein für
zivilgesellschaftlicheTeilhabe zu
wecken“, freut sich Carlos Correa
Loyola, Gründer der Initiative
#LoxaEsMás. Der Blogger hatte
vor gut einem Jahr mit einem
Blog-Post über die Zustände des
öffentlichen Transportwesens
den Stein ins Rollen gebracht. Er
wollte ein Forum schaffen, in
dem Probleme benannt werden,
um die sich die Stadtverwaltung
nicht kümmert, und in demBür-
ger nach Lösungen suchen kön-
nen. Schnell wurde ihm dabei
klar: Der Gemeinde könnte es
besser gehen, Loja könnte „mehr
sein“. So ist derNamederBürger-
initiative entstanden, bei dem
die alte Schreibweise der Stadt
übernommen wurde: LoxaEs-
Más, Loja ist mehr.

Im Vergleich zu anderen Pro-
testformen, deren Anliegen sich
im Netz verbreiten, ist diese
Twitter-Kampagne in Ecuador
für weite Teile der Gesellschaft
sichtbar, auch für die, die keinen
Zugang zum Internet haben.
Denn die Aktivisten haben ihre
Kritik aus den sozialen Netzwer-
ken auf die Straße gebracht. „Ha-
ckeando la democracia“ ist das
erklärte Ziel, die Demokratie ha-
cken. Das geeignete Werkzeug
dafür fand Carlos Correa beim
Durchforsten sozialer Netze –
den Tweet für die reale Welt. Das
heißt: Die Bewohner drücken ih-
ren Unmut wie bei Twitter-Kurz-
nachrichten inmaximal 140 Zei-
chen aus und bringen diese an
Plakatwänden an.

Mit dieser ersten Offline-Ak-
tion verschafften sich die Akti-
visten im vergangenen Jahr bei
jenen Teilen der Gesellschaft Ge-
hör, die selber offline sind. In ei-
nem Radiospot wurden die Loja-
ner zum Mitmachen aufgefor-
dert: „Wie träumst du dir Loja in
140 Zeichen?“, lautete die Frage
desModerators. Die 45 beliebtes-
ten Forderungenwarenbalddar-
auf auf Plakaten in der Stadt zu
lesen.

S

So dauerte es nicht lange und
das Gezwitscher drang bis ins
Rathaus. Bürgermeister JorgeAr-
turoBailónempfing zwarVertre-
ter der Initiative und nahm eine
Liste der meistgewählten Wün-
sche entgegen. Auf einen Dialog
wollte er sich aber nicht einlas-
sen. Auf dieser Enttäuschung
fußte die Idee, die Bürgerbeteili-
gung auf Bürgerkontrolle auszu-
weiten. „Herr Stadtrat, ich habe
für Sie gewählt“ ist derNamedes
Podcasts, bei dem die Bewohner
Lojas live im Radio hören kön-

nen, wie nacheinander die elf
Stadträte – zuletzt Johanna Sar-
miento – mit den Erwartungen
der Bürger an die Stadtverwal-
tung konfrontiert werden. Ob
Bürgermeister Bailón vor dieses
Mikrofontretenwird, ist fraglich.
Carlos Correa sagte gegenüber
der taz, dass er sehr skeptisch sei.

Doch lange wird die Stadtre-
gierung die Forderungen von
Carlos Correa und seinen Mit-
streitern nicht mehr ignorieren
können. Längsthat sich#LoxaEs-
Más als lokaler Akteur etabliert.

Nach einem Erdrutsch organi-
sierte die Initiative Aufräumar-
beiten, bei denWahlen zurNatio-
nalversammlung stellte sie die
Wahlprogramme der lokalen
Kandidaten auf ihrer Website
vor.

Online-Aktivisten können aus
#LoxaEsMás lernen, dass es viel
bringen kann, wenn sie aus ihrer
virtuellen Blase herauskommen.
Eine ähnlicheErfahrunghat letz-
tes Jahr die mexikanische Stu-
dentenbewegung #yosoy132 bei
der Präsidentschaftswahl ge-

DEMOKRATIE HACKEN Die Bürgerinitiative #LoxaEsMás in Ecuador mischt sich

mit „Straßentweets“ ein undmacht virtuellen Protest sicht- und hörbar

„Wir haben es geschafft, bei den Bürgern
das Bewusstsein für zivilgesellschaftliche
Teilhabe zu wecken“
CARLOS CORREA LOYOLA, GRÜNDER VON #LOXAESMÁS

Im ecuadorianischen Loja verlassen Tweets das Netz und werden draußen verbreitet Foto: #LoxaEsMás

macht. Nach der Mobilisierung
derMedien imWahlkampf reich-
te ihr Einfluss so weit, dass alle
Kandidaten bis auf Enrique Peña
Nieto,derdieWahlgewann,anei-
nemvonihnenorganisiertenTV-
Duell teilnahmen.

In Ecuador zieht das Modell
aus Loja bereits Kreise: In der
Hauptstadt Quito schlugen dem
vermeintlich korrupten Bürger-
meister Augusto Barrera unter
dem Hashtag #ChaoBarrera so
viele Rücktrittsforderungen ent-
gegen, dass erdie Schließungdes
gleichnamigen Twitter-Ac-
counts anordnete – mit dem Er-
gebnis, dass er damit die Kritik
an seiner Politik noch anfeuerte.
In Loja kommt der Widerstand
von den Lokalzeitungen, die die
Partizipationsbemühungen der
Bevölkerung ignorieren, und
von Politikern wie der Stadträtin
Johanna Sarmiento, die Bürger-
engagementnurdannbegrüßen,
wenn sie nicht kritisiert werden.

Setze ein Zeichenmit 140Zeichen

■ Kommunen inNordrhein-

Westfalen filmen tausende

Dächerausder Luft

8.500 Gebäudeeigentümer in
der Stadt Rheinbach erhielten
imJanuarPostvonderStadt.Der
dortige Leiter der Stadtentwick-
lung,RobinDenstorff, hatteeine
Idee, die dem örtlichen Hand-
werk ebenso helfen soll wie der
Umwelt. DieHäuserder 30.000-
Einwohner-Kommune westlich
vonBonn solltennichtwie sonst
üblich einzeln und auf Initiative
der Besitzermit einerWärmeka-
mera auf Lücken in der Isolie-
rung untersucht werden, son-
dern flächendeckend aus der
Luft.

Die sogenannte Befliegung
erfolgte bereits 2012. Der Start-
schuss für die Großaktion in der
CDU-regierten Stadt Rheinbach
fiel im Februar, im Beisein des
damaligen Bundesumweltmi-
nistersNorbertRöttgen.EinSpe-
zialflugzeug flog im März dann
in der Nacht in gut eintausend
Meter Höhe über Rheinsbach
hinweg und schoss die Wärme-
bilder.

Im Januar 2013wurdendie in-
dividuellen Bilder der wärme-
strahlenden Dächer samt In-
foschreiben versandt und soll-
ten den Hauseigentümern vor
Augen führen, welche Einspar-
möglichkeiten sich auftun. Der
Clou dabei: Die Bilder wurden
über eine Software automatisch
mit dem Liegenschaftskataster
verbunden, also den einzelnen
Grundstücken zugeordnet und
sogleich mit den Adressen ver-
knüpft. Das mindert die Arbeit
derVerwaltunggewaltig.

Stadtplaner Denstorff freut
sich nun, dass durch diese „akti-
vierte Eigenverantwortung“ in
der Folge bisher etwa 200 Ener-
gieberatungen bei der Verbrau-
cherzentrale NRW stattfanden –
15-mal mehr, als Rheinbacher
vor dem Rundschreiben in An-
spruch nahmen. Ein solches Be-
ratungsgesprächistabgestimmt
auf die individuelle Situation
und zieht im Durchschnitt ein
Auftragsvolumen von 8.500 Eu-
ro für das regionale Handwerk
nach sich, so die Erfahrung der
Verbraucherzentrale.

Besonders günstig für Rhein-
bach: Die Gesamtkosten für das
Projekt lagenbeiknapp100.000
Euro und wurden vom Energie-
konzernRWEgetragen.

Inzwischen nutzen die glei-
che Technik auch Arnsberg im
Sauerland und Deutschlands
neuntgrößte Stadt Essen. REM
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