Competition

PLANETARY URBANISM Critique of the Present in the Medium of Information Design

WINNING PROJECTS
First-Prize Category
INFORMATION OVERLOAD.
From the Map to the Ground and Back
Mapping a complex, informal settlement
KARAIL BASTI of Dhaka, Bangladesh
based on original generated empirical data
“Information Overload” attracts the viewer/reader
by an unconventional graphic pattern that fills the
space of a clear contoured map of one part of the
Megacity Dhaka (Bangladesh) that is not officially
registered by the authorities. The interdisciplinary
research group had to establish its own empirical
database in collaboration with the inhabitants of
that informal quarter. The results of that investigation, derived from first hand information – observation, autopsy, conversation, recording of social
and cultural life in the quarter and mapping the
complete built environment – are expressed in
handwritten (!) lettering that follows the space of
the buildings and leaves blank the open spaces of
lanes, places etc. So the structure of the quarter is
characterized by inscription as well as by description. The title is chosen ironically for a demonstration of a very effective graphical conception that
allows a first glance at something complex and
vivid drawing you in and making you curious for
going deeper into details.
This is a visual magnet so strong that you cannot
distract yourself. Once started reading the miracle
happens. All painfully handwritten texts represent
elements of human interest in the normally unaccessible territory of Karail Basti. There is so much information and so dense that also the viewers themselves like to escape in canoes to get some air!
Team:
Günter Nest, Elisa Bertuzzo, Louisa Scherer,
Marcus Jeutner, Paul Klever, Anna Sauter
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RE GENERATOR
Plan to Regenerate & Recover the Wetlands from
Hangzhou
was developed by the Dutch
Constant Nieuwenhuys mainly
in the sixties, but in this case the
leading idea is not homo ludens,
but a new synthesis between
technology and nature. The
project develops very detailed
an utopia to become real – both
from the point of construction
as from the point of an urban
metabolism, in which the cells
should function like living cells.

The project states the connection between population growth
and the partly destruction of the
ecosystem especially through
building systems. It is searching
for forms to provide shelter in
a sustainable way. The city of
Hangzhou in China has been
choosen as an example due to
reasons of its rapid population
growth, the erasion of the natural ecosystem of the wetlands
and of the coastal location.
The proposal shows an alternative cellular construction system, which can be inserted in
the city. It is elevated above the
ground to give the wetlands a
chance to recover. The elevated
structure also considers the rising sea level as an impact of climate change.
“Re Generator” reminds of the
city utopia “New Babylon”, which

A well balanced combination
of dramatic, large photorealistic artist impressions and highly
detailed technical details overwhelms the viewer and takes
him into a world of imagination.

Author:
Gabriel Munoz Moreno

STATES OF REFUGE IN AUSTRIA
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Borders and Movements

BADEN

101 DAYS

95

BORDER SERBIA-HUNGARY

100

BELGRADE

BORDER MACEDONIA-SERBIA

„We are friends here. It‘s good to have people
from my own country around. We don‘t need
to speak. We understand each other without
words. We have come here under the same
circumstances, the same su ering, that‘s what
you can understand.“

WEITENSFELD

1 MONTH STAY

United Kingdom

Minor/Major coastal migration hubs[2]

GUEST(LOUNGE)

JUNE 2012
to JANUARY 2013

Lisbon

„They sent me back to Tyrol. Tyrol must
love me. The driver was a refugee himself.
There were 28 people in the
accommodation. It was horrible. We got
only 40 euro pocket money and all we got
to eat were noodles, noodles, noodles.
After my first interview the decision was
negative, because they had the opinion,
that only my father had problems in Iraq,
but not me. I had papers with me, which
proved otherwise, but they didn‘t believe.“

Portugal

40.000
20.000
Laayoune

Country of origin[3] (as of midyear 2014)

40.000 20.000

Country of asylum[3] (as of midyear 2014)

40.000 20.000

IDPs [3] (as of midyear 2014)

BADEN

Agadir

Western Sahara

London

Casablanca

TRAISKIRCHEN

High risk zones[2]

MOBILE HIDE-OUT

Madrid

Ceuta

Morocco

Málaga

DIFFUSE BORDER

Oran

France

Denmark

BELGRADE

ATHENS

Lampedusa

HIDDEN
WAITING SPOT

„After two hours of walkingRome
we came
back to the same cabin. And again we
had to wait for the man to bring us
across the border and to Belgrade.“

Austria
WEITENSFELD

Ancona

Croatia
Slovakia

ATHENS

Orestiada

CAMP ISLAND

„The camp is like a big jail, enclosed by
fences. In the rooms there are 40 beds,
similar to a military camp. Not perfect, but
not too bad.
After two weeks they told us: ‚Everything
is OK, these are your papers.‘ So you can
stay in Greece for six months.“

Crete

Belarus

Romania

Bulgaria

Bucharest

„A Morrocan at the station explained, where I was and
that the border was only one kilometer away. He lent
me some money and we took the train to Innsbruck at
5.20 AM. From there I directly went to Vienna.“

2 HOURS
BY FOOT

Kiev

HOSPITALITY

Moldova

„I arrived in Vienna around noon. In a nearby

mosque I could borrow a phone to call my
Moscow

Edirne

friend from Vienna. So we ate together at
KFC and I could sleep at his place.“

Istanbul

ISTANBUL

TURKEY-GREECE

Bodrum

Al Jawf

„We got out of the truck in a village. The
driver had fresh clothes for us, because we
had to be dressed in black inside the truck.
I bought cigarettes at the gas station right
away. The others were picked up by friends
and went on without me. Well, I could
smoke. That‘s what was important.“

Ukraine

IZMIR

TRAISKIRCHEN
4 DAYS
TRUCK RIDE

VIENNA

10 DAYS STAY

CAMP
TRAISKIRCHEN

Ankara

SWIMMING
BORDER

Aswan

1 1/2 MONTHS STAY

IZMIR

Amman
Israel
Palestine

DAMASCUS

Aqaba

Beirut
Lebanon

Jordan

Mersin

Turkey

MOBILE
HIDE-OUT

„Eventually the smuggler called
me and said: ‚I‘m picking you up
tonight.‘ I had a decent place
inside the truck. There were three
of us. We could lie and we got one
bottle of water and one empty
bottle to pee into.“

Hatay
ALEPPO
ALEPPO

SYRIA-TURKEY

„We tried five times to cross to Greece and each
time the police intercepted us. But you only pay
once you get there – if not, you can try again.
After one and a half
months in Izmir without
Khartoum
success, we decided to take a better, faster boat
for the sixth attempt. It also cost double the
price, 2.200 euro.“
Atbara

Cyprus

SYRIA-TURKEY

BORDER TURKEY-GREECE

BORDERCIRCULATION
Sudan

1

IZMIR

„I took the train to Traiskirchen and went to the police. I had no
idea how the camp in Traiskirchen looked like. The police wanted
to know, if I had my fingerprints taken somewhere else already. I
was afraid, they could take me away again. An interpreter
explained my situation to me over the phone. Then they took me
to the initial reception center by car.“

Alexandria

„When you reach an island successfully and
the police catch you, they will bring you to
Greece.
So we land on Samos, but where are
Egypt
the police? We had to walk two hours until
we found a police station,
where we were
Cairo
registered. They took us to the camp the next
day after we had spent the night in jail.“

Semna

Syria

Agri

SÖKE

Russia

30

ISTANBUL

Georgia

South Sudan

PAUSING

Van

Erbil

Al Qadarif

LANDSCAPE
Jizan
TRANSFORMATION
Ethiopia
Djibouti

BORDER SYRIA-TURKEY

Asmara

Eritrea

Moyale

BAGHDAD

Azerbaijan

OFFICE FOR
TACTICS

Saudi Arabia
Kuwait
Riyadh

Djibouti

KILIS
Manama

ALEPPO

28 DAYS STAY

Baghdad
Iraq

14 HOURS
BUS RIDE

„The first time when we crossed the border
the police caught us. They beat us ten minutes
and said: ‚You have to go back to Syria!‘
Half an hour later we tried again. Nobody
caught us and we made it to Kilis.“

Harar

0 DAYS
ALEPPO

„The smuggler in Istanbul told me,
that it would take three days for me
to get ahead. In fact it took 28 days.
I booked a room in a hotel and went
out to party.“

Armena

Port Sudan

Juba

2 DAYS STAY

POLICE STATION
TRAISKIRCHEN

Mersa Matruh

SAMOS

46

SAMOS

DAYS 34
KUFSTEIN

Latvia

TRANSIT ZONE
GAS STATION

Izmir

SAMOS

MAY 2012

KUFSTEIN
BRENNER

TRANSIT ZONE
STATION TRACK

Sofia

GREECE-MACEDONIA

Athens

BORDER MACEDONIA-SERBIA

Macedonia

Greece
Benghazi

Estonia

Lithuania

Hungary

BELGRADE

Albania

Libya

Chad

DIFFUSE BORDER

„I just got onto a train – without a
ticket, without anything. When the
police checked me, they thought I
arrived through Italy and took me
with them to Innsbruck.“

INNSBRUCK
Poland

Serbia
(and Kosovo)

SEPTEMBER 2014

Sweden

„They took my fingerprints and wanted me to sign
something. But I didn‘t understand it, it was in
German and I refused to sign it. So they took me
across the border by car and just dropped me o
at Brenner.“

VIENNA
TRAISKIRCHEN

Bosnia-Herzegovina

Montenegro

Dirkou

N‘Djamena

Czech Republic

„The Verein für Menschenrechte
helped me to object against my
negative decision. This took from
December 2012 to August 2014. My
second interview only took 40
minutes. He wanted to know what the
situation in Iraq was. I answered that
there was only one problem, Isis. So in
January 2015 I received my positive
decision.“

EURODAC

Vienna TRAISKIRCHEN

Slovenia

Bari

Malta

Igoumenitsa

Ajdabiya

INNSBRUCK
KUFSTEIN

Venice/Trieste

Italy

Sabha

2 WEEKS STAY

Germany

BRENNER

BORDER MACEDONIA-SERBIA

1 HOUR RUNNING

60

ATHENS

2 DAYS WAITING IN THE WOODS

Tripoli

SALONIKA

1 HOUR BY FOOT + CAR RIDE

Ghadames

BUS RIDE
+ 6 HOURS BY FOOT

Niger

Sousse

Tunisia

Djanet

„In Athens I met a sixteen-year-old from
Aleppo. He was travelling by himself, so I
took care of him. We both, my cousin and
three friends lived in a house for 24 days. I
didn‘t try to get ahead from the airport.
Only few tourists were around and I could
not disguise myself. So we all walked.“

BORDER GREECE-MACEDONIA

16 HOURS
BY FOOT

Gothenburg
OBJECTION

„I came here, because a
friend of mine, who lived
here asked the supervisor.
He arranged everything.“

BORDER AUSTRIA-ITALY

+ CAR RIDE

PAUSING

Agadez

Milan

14 HOURS BY FOOT
Genoa

„A man guided us from a small

to Macedonia. He told us to wait
two hours for him. Eventually he
came back after four days.“

Switzerland

2 DAYS WAITING FOR
THE BORDER CROSSING

Tamanrasset
village to a place near the border
85

BORDER GREECE-MACEDONIA

JANUARY 2013
to JUNE 2015

Kiel
CAMP
REICHENAU

AUSTRIA-ITALY

Ghardaïa

HIDDEN
WAITING SPOT

INNSBRUCK

Frankfurt

OCTOBER 2014

„We were walking in three groups with five
smugglers. One for each group, one up front and
one at the back, if the police came from the back.
We were walking at night. So that we didn‘t have
to take breaks, we took turns carrying the two
children, who were with us. We came through a
Ouargla
Algeria
small
village in Macedonia. We knew the police
were going to be there soon, because people had
seen us and we had to hide. So we ran. My body
was busted.“

Tessalit

Belgium

Marseille

Adrar

BORDER TACTICS

Norway

Brussels

Barcelona

Algiers

MÖTZ

Amsterdam

„We tried to run from the police at a road
block, but they caught us. And they beat us
more than one hour. Only by kicking,
without hands. And the policeman ran over
us and jumped on us. Then a judge sent us
back to Macedonia.“

Almería

Melilla

NOVEMBER 2014
3 DAYS STAY

„We wanted to go to a camp in Bogovađa
near Belgrade, but they had no place for us
and we had to sleep in a pension. Five days
Paris
later we went to the Hungarian border,
from where a truck took us to Baden.“

Spain

Frontex Joint Operations [2]
ania

Addis Ababa

Doha

Qatar

Yemen

„My father was sympathetic and payed
for my escape. We arranged everthing in
Damascus. You pay in a special kind of
o ce and only when you reach Europe,
„We had a big house in Damascus.Tehran the smuggler gets access to the money.“
We are a large and wealthy family.
That‘s how we could a ord life in
Damascus, because as Iraqis we
were not allowed to work in Syria
and we needed to apply for a visa
every year.“

2

ISTANBUL

ISTANBUL

NEW BEGINNING

DAMASCUS

BIPARTITE CITY

ALEPPO
2 HOURS BY FOOT

2011

„Antep has two parts. One in Syria
and one in Turkey. We walked about
two hours together with one smuggler
and then another one took us to
Istanbul by car.“

1

ALEPPO

BORDER SYRIA-TURKEY

Iran

Kazakhstan

Mogadishu

Somalia
Bosaso

DESTROYED CITY

Dubai
United Arab Emirates

DJADI, 12 YEARS
2003

therefore deserve to be looked at
individually.

sons by the UNHCR [3] and couples these with two narratives by
two refugees currently applying for
asylum in Austria. Due to the sensitive nature of information related
to clandestine or irregular migra-

1

Therefore, such numbers tend to

Yet, everyone of these abstract
arrows is made up of real people, who have their own histories,

ALEPPO

Oman

eral movements across the globe

Uzbekistan

BAGHDAD

KALIL, 35 YEARS
AUGUST 2014

Escape routes are commonly rep-

Turkmenistan

Abu Dhabi

„A bomb destroyed three buildings right in
front of my house. I instantly ran there and
searched for any survivors. I found a crying
baby, whose father and mother had died.
Two women and this baby had survived.
At this point I knew, I will never return.“

DAYS 0
DAMASKUS

Team:
Nina Kolowratnik, Martina
Soi Gunelas, Birgit Miksch,
Johannes Pointl, Lea Soltau,
Anton Wagner, Mario Weisböck

94

Minor/Major airports [2]

Maghnia

basis of their personal belongings,
daily routines or their use of space.
The mapping of personal data up
to professional backgrounds indicates the wide range of knowledge
and experience those affected refugees stand for.
This intense and intelligent research
succeeds to combine official statistics, research literature and own research data into a dense picture of
this complex issue. The information is
very well structured and visualized
and thus comprehensible.

HOSPITALITY
FRIENDSHIP

Ireland

VILLACH

Trucks/cars used as means of transportation[2]

The submission succeeds to present
the current public debate on European asylum politics in an innovative and multi-layered way. By the
example of Austria insights in the
personal and individual dimensions
are given that normally hide behind
those abstract and statistically based
discussions: The rules of the Austrian
asylum system are converted into
a fictive building that represents
the structures and processes in a
spatial dimension, considering even
subjective emotional perceptions of
asylum seekers. A mapping of the
escape routes of two refugees is enhanced with their individual experiences. In a similar way the authors
illustrate the living circumstances of
a mother and her daughter on the

92

90

Major connecting routes[2]
Connecting routes[2]
Minor connecting routes[2]

STATES OF REFUGE IN AUSTRIA
Fluchtraum Österreich. Räumliche Manifestationen gegenwärtiger Asylpolitik und reglementierte Zustände des Wartens

BORDER MACEDONIA-SERBIA

BORDER GREECE-MACEDONIA

BORDER GREECE-MACEDONIA

[1]

89

85

BORDER GREECE-MACEDONIA

DJADI, 24 YEARS, BAGHDAD
KALIL, 35 YEARS, ALEPPO [1]

[1] escaped from Syria in 2012 and
2014 respectively, changing border
crossing situations become visible
due to the varying border regimes
developing towards hardened
frontiers within this two year span.
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i-map,“ 2014 Map on Mixed Migration Routes. Dialogue on

Viel Licht, viel Schatten
Plenty of Light, Plenty of Shadow
The impact of urban light pollution on human health, fauna and
the environment is a largely neglected issue in the debate about
the impact of global urbanization.
Constant extensive lighting in big
cities, mainly caused by an inefficient and badly aligned street
lighting has been identified as
the main reason. In a simple and
clear design the authors present
different features of light pollution
and their negative effects. Those
range from an analysis of different light sources, wasted light
radiance and energy consumption to the impacts of constant
lighting on human health and the
quality of sleep in particular. The
four panels are homogenously
designed and easy to read. The
phenomenon of light pollution is
demonstrated by the example of

41 European cities: The form of
a periodical system for luminary
density and the visibility of stars
at night skies are particularly
convincing examples of visualisation.
The chosen yellow colour for
the visuals at a dark blue background works wonderful to
demonstrate the effect of artificial night light sources in our
build environment. The diagrams
often use a recognizable picture
as basic forms like a butterfly to
show the effect of light killing insects or city lamp poles to show
the ineffectiveness of light distribution.

Team:
Vanessa Lang, Daniel Grasmeier, Sascha Hermanns

Second-Prize Category
Subversive Tehran

The submission presents in an
attractive design a simple, clear
and actual thesis: Features of
public space can be displaced
into digital virtual spaces. The
IF1113
authors demonstrate
by the example of Tehran how politically
restricted activities of modern life

(related to religion, politics, gender, sexuality etc.) seek for alternative niches in urban space.
Therefore digital infrastructures
play an important role to supIF1113
port and maintain those activities and to build networks. The
use of the QR-codes that link to

international media and newspapers, such as The Guardian
or the NY Times, however seem
contradictory: They present a
possible strategy for making repressed information available
even within a controlled space.
But this opposes to the purpose
of conspiracy that some of the
presented informal practices
may require.
A series of friendly looking and
realistic
computer-generated
aerial views in grey-tones hide
an overview of secret ‘underground’ social activities. Colour
is only used to pinpoint the activities themselves. An isometric
line diagram explains the connections.

Team:
Ivo Pekec, Fereshteh
Assadzadeh

3

Gated Communities

Celebration

The use of a dark background
is always effective to create drama. Reproduction of real models
can be a weak element in any
information graphic, but the humor in the choice of model ma-

tivations that make residents
move to enclosed areas, where
dreams of happiness, comfort,
charm and peace are all mixed
in the search of a world ‘apart’
and not to be part of the world.

A R E

C I T Y ‘ S

I N S T R U M E N T S

O F

RESPONSIBILITY

CITY DEVELOPMENT

In 2006, the city of Dresden sells its entire public housing estate
(WOBA) to the private real estate corporation GAGFAH.

A real estate corporation such as GAGFAH has no interest in the
social structure of a city, but in maximizing profit.

REAL ESTATE
CORPORATION

CITY
OWNERSHIP STRUCTURE
of all dwellings in Dresden

is left with 3 choices

private persons
2005
2011

57%
51%

2005
2011

4%
26%

2005
2011

22%
22%

2005
2011

17%
0%

private corporations
housing cooperatives

LOW-LEVEL
operations only

SELLING PARTS
of its estate
to gain new capital

municipality

SELLING ALL

DOWNGRADING

70,000

a small part of
60,000
promising real estate

selling price = debt

487.199
541.304

LOSS OF CONTROL

leads to

2005
2013

255.398
252.199

RESIDENTS

0

-3%

~ 48.000
~ 37.000

1980

2005
2015

~ 35.000 ¤
~ 64.000 €

Meaning: a profit margin of 91% in 9 years, 10% per year, supplemented by profits from
selling the most lucrative items cited above. The latter occur in upscale locations mainly,
leading to an increase in rent and a decline in social housing in these inner-city or popular
neighborhoods.

10,000

CITY

00

SHIPBUILDING
'000 GT

2010

２０１１
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２０００
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１９９０

１９８５

１９８０
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AS0210
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１９４５

１９４０

１９３５

2

90

415

AVERAGE SALE PRICE per dwelling

１９３０

AS0210

40,000

This decline is referrable to the sale of most lucrative items and demolition of peripheral
buildings. On a segregation index of German cities, Dresden was ranked 5th, right
behind Frankfurt a.M., Leipzig, Berlin and Hamburg. Only there, high and low earners
lived further apart from each other.

１９２６

1

50,000

20,000

To identify the development in social housing, only the numbers for multiple dwelling units
are relevant. While the number of inhabitants is increasing, in the same time 3000 dwelling units in appartment houses were demolished, due to the federal program „Urban Reconstruction East“ (Stadtumbau Ost) . Newly built dwellings are mostly detached houses.

3%

NUMBER of all (former) WOBA dwellings
2005
2011

URBAN
SEGREGATION30,000

MULTIPLE DWELLING UNITS

6%

In 2011, there was a legal battle around the social charta: the city sued GAGFAH for
violating the agreement by not preferring renters in case of sale. The parties settled in
an out-of-court agreement in 2012.

UPGRADING

748 Mio. €
0€

After the collapse of the Wall in 1989, Dresden lost 40.000 inhabitants despite numerous
administrative incorporations in the 1990s. Since 2000, the trend is reversing. First slowly,
then faster since 2005, the number of inhabitants is increasing.

results in a complete

80,000

large parts of
substandard real estate

INHABITANTS of Dresden
2005
2014

in planning processes

90,000

to found new municipal housing
cooperatives and, on the other
hand, to seek for alternative ways
to involve citizens in the process
of residential construction.
Using only text can be boring for an infographic but the
typographical boldness is effective and leads to quick answers
to different aspects of the housing market. So you read almost a
whole article without realizing it.

9%

and severely handicapped
− preference for renters in case of sale,
price must be 15% under market value
− luxury refurbishment is prohibited
− limitation for resale (at least 35.000 units
must be kept)
− involvement of GAGFAH in urban
planning processes (INSEK)

by
100,000
distinguishing locations:

DEBTS of the city
2005
2011

of its estate to get out of debt

SOCIAL
CHARTA (for 10 years only)
As a part of the sale contract, the city implemented certain regulations, including:
MAXIMIZINGSHIPBUILDING − a limitation in rent increases
PROFIT '000 GT
− life-long right of residence for renters 60+

NO OF SHIPS RECYCLED FROM 1982-2010

THE
PUBLIC SECTOR
IN DEBT

9%

100,000

6%

90,000
80,000

3%

70,000

0

60,000

-3%

50,000

1980

30,000

SHIPBUILDING, SHIP DISPOSAL
AND WORLD ECONOMY

10,000

00

2010

Team:
Diana Felber, Michael Wicke,
Arne Schmitt
２０１１
２０１０
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２０００

１９９５
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１９８５

１９７５

１９７０

１９６５

１９６０

１９５５

１９５０

１９４５

１９４０

Author:
Aditya Barve

１９３５

hidden world without which our cities today could not survive: global
trade and the fact that the carriers
of that global trade at some point
will die. And if they were left to float
in oceans and on beaches they
would wreck environments and
pose dangers to ocean travel. Instead, they disappear in a dark hole
of brutal work done by men with
bare hands and feet.
There is no need for colour in
this story: using an aerial photo,
scenery photos, a location map
and a strong flow chart tell a
horrifying story.

１９３０

１９２６

The submission presents ship
breaking in Alang, India, as an
activity with multiple features that
range from the characteristics of
shipwrecking as a work-place to
the fact that it is also a massive
occasion for the recycling of a
broad range of materials.
The project focuses on two features: The character of the work of
disassembling huge metal ships
which is shocking. The other feature
lies in the power of the idea: the
subterranean economy that feeds,
among others, the urban economy,
but is never shown as part of that
urban economy. In its simple design
but powerful content, it generates a
knowledge space that opens up a

20,000

Data Source : Shipbuilding : IHS(Former Lloyd's Register). Until 1967, launched base. After 1968, delivered base
(http://www.sajn.or.jp/e/statistics/Shipbuilding_Statistics_Sep2011e.pdf)
Ship breaking statistics : Demaria, F., Shipbreaking at Alang–Sosiya (India): An ecological distribution conﬂict, Ecol. Econ. (2010)
World Economy : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htm (IMvF staff estimates)

Urbanism and Disassembly

90

415

40,000

１９８０

The project analyses the consequences for city planning caused
by the privatization of municipal
dwellings. This common neoliberal policy is presented by the
example of the German city of
Dresden. In 2006 the city sold its
entire public housing estates to
a private company (GAGFAH)
what had deep impacts on the diversity in city planning, the transparency and competition in the
housing market and in the end
caused a lower housing quality.
The authors demand a policy to
redeem the housing estates and

GLOBAL ECONOMIC GROWTH 1982-2010

T H E

Team:
Nina Schengber, Madeline
Rasche, Sven Hendrik Olde,
Monika Paul

NO OF SHIPS RECYCLED FROM 1982-2010

O N

terials makes it worthwile.

Dwelling is the Basis for Social Coexistence

DWELLINGS DWELLINGS
D E P E N D

Florida

GLOBAL ECONOMIC GROWTH 1982-2010

The submission has a well structured narrative based on empirical facts, city examples and
global data that describe a trend
of planetary urbanism. Walls, barriers, gates and other security
measures separate inhabitants
who decided to live in confined
neighbourhoods for lifestyle preferences, prestige or security reasons. Real estate developments
separate rich and poor creating
a divided city – one of the most
important features of today’s
way of city making. Inspired by
the metaphor of an iceberg,
the entry reveals the deep mo-

SHIPBUILDING, SHIP DISPOSAL
AND WORLD ECONOMY
25 km
Data Source : Shipbuilding : IHS(Former Lloyd's Register). Until 1967, launched base. After 1968, delivered base
(http://www.sajn.or.jp/e/statistics/Shipbuilding_Statistics_Sep2011e.pdf)
Ship breaking statistics : Demaria, F., Shipbreaking at Alang–Sosiya (India): An ecological distribution conﬂict, Ecol. Econ. (2010)
World Economy : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htm (IMvF staff estimates)
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Artificial Reef.
An Infrastructure for Indigenous Modernities
The “Artificial Reef” is based on
the idea of building on two apparently contrasting concepts
that are defined by tradition and
modernity. This entry proposes
a new urban typology as response to the chaotic, sprawling
urbanism of one of the most dynamic cities in India: Bangalore.
Based on the premise that new
planetary solutions should respond to temporal, incremental
and unpredictable spatial uses,
this entry uses maps and graphs
in black and white contrasting
even more the notions of ‘in-
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TWO INDIAS

“Tribals faced loss of land on two
accounts in the pre-independence
era – the lowlands and paddy lands

FOREST AND VILLAGE
EXPANSION

3. “Government U-turn halts tribal eviction
from India’s national parks “<http://
www.justconservation.org/government-u-turn-halts-tribal-eviction-from-indias-national-parks#sthash.1IuuIuuB.dpuf>
4. Gadgil, Madhav. “Forest Management,
Deforestation, and People’s Impoverishment.”
5. Kumar, Kundan. “Dispossessed and
displaced: A brief paper on tribal issues in
Orissa.”
6. Kumar, Kundan. “Dispossessed and
displaced: A brief paper on tribal issues in
Orissa”
7. Padhi and Panigrahi. Tribal Movements
and Livelihoods.
8. Dummet, Mark. “Battle over Indian Steel
Mills.” BBC News, Kalinga Nagar
9. Oraon, Vijay. “Changing Patterns Of Tribal
Livelihoods: A Case Study In Sundargarh
District, Odisha.” Masters Thesis, Rourkela
Institute of Technology.

OVERLAPPING CLAIMS

ALTERNATIVE MODERNITIES
MODERNIZATION MACHINE
Existing cultures are obliterated by modernization and
industrialization processes

MODERNIZATION

INFORMED ECONOMIES
Existing cultures are informed
by and interact with modern
economies while retaining a
connection to their own forms
of knowledge and practice

MODERNIZATION

HYBRID ECONOMIES
Existing cultures not only
interact with, but also inform
modern industrial economies
to form new systems of
cultural transaction. This act of
mutual transformation recognizes the multiplicity of values
inherent to these different
social and economic structures

MODE

RNIZAT

ION

SCENARIO 02 MIGRANT HOUSING AND VILLAGE BUFFER

INDUSTRIAL/TRIBAL CONFLICTED HISTORY

2159: steel plants decomissioned
sites planted with Toxic Forest stands

2123: chromite mines decomissioned
sites planted with Toxic Forest stands

2025 - 2100: agricultural reforestation
low productivity rice paddies converted to permaculture
and swidden forests; renegotiation of land ownership

2025: industrial forest buffer zone implemented

2010: POSCO mine protest
dhinkia, orissa: 100 injured

2015: Kaliapani pollution protest
jajapur, orissa: 3,000 protest mining and industrial pollution

2003: vedanta alumina displacement, niyamgiri hills, orissa
319 families displaced, 95 villages affected

SCENARIO 03 EXISTING VILLAGE EXPANSION

2015: Tata steel Kalinganagar begins operations

2000: maikanch protest
3 tribals killed over proposed aluminum plant

2006: tata steel displacement, kalinganagar
1,000 tribal families displaced

2006: kalinganagar massacre
kalinganagar, orissa: 12 tribalsand + 1 policeman killed, 37 tribals injured

2004: orissa industrial facilitation act

2003: VISA Steel founded in Kalinganagar

1991: Indian economic liberalisation intiated

1992s: 13000 acres of land acquired by state
for Kalingangar Industrial Complex

2005:MISL’s Pig iron plant at Jajpur commissioned

2011: Jindal steel plant commissioned in Kalingangar

1947: independance

1980: dandadhar dam displacement
168 households displaced

1985: rengali dam displacement
10,700 families
1985: rengali dam construction

REPUBLIC OF INDIA 1947 - ?
1980: dandadhar dam construction

1927: colonial forest rights act

OCCUPATION BY
BRITISH 1760 - 1947

1965-1972 : salandi dam displacement
550 households displaced

1967: naxalbari uprising
11 killed by police forces when villagers claimed rights to cropland

1865: colonial forest rights act
1866: orissa famine
[1 million perished]

1878: colonial forest rights act

MUGHAL RULE
1568 - 1751

1969: durgapur steel plant completed

EASTERN
GANGA
DYNASTY

1908: TISCO opens Jamshedpur steel plant

JAIN
RULE

1854: Jamsetji Tata founds Central India Spinning

SOMAVAMSI
DYNASTY

1954: Nehru founds Hindustan Steel Limited
1955: rourkela steel plant founded

MAURYAN
DYNASTY

1025: reign of Yayati
integration of Orissa region into a
single kingdon

03

261 BC: kalinga war
leading to ashoka’s conversion to Buddhism
[1 million killed]

3.
- Government
U-turn halts tribal eviction
from India’s national
parks <http://www.
justconservation.org/government-u-turn-halts-trib8. Dummet, Mark.
al-eviction-from-indias-na“Battle over Indian Steel
tional-parks#sthash.1IuuIMills.” BBC News, Kalinga
uuB.dpuf>
Nagar

SCENARIO 01 FILTRATION WETLANDS

03

Padhi and Panigrahi.
Tribal Movements and
5.
http://siteresources.
Livelihoods.
worldbank.org/INTINDIA/
Resources/Kumar1.pdf

While modernization brings
with it prospects of improved
standards of living and participation in a global community, for
the tribes of Orissa it comes at a
steep cost. “In spite of the impact
of outside forces on socio-cultural processes, many tribal communities are trying to maintain their ethnic boundaries,
reflected in various fronts of their
life.“7 This imbalance between local and global value structures is
further emphasized by the proliferation of protests over industrialization and resource extraction
issues throughout the state, in
particular the Kalinganagar
Tata Steel protest in 2006
which resulted in the death of
12 adivasi and one policeman.8

INCENTIVIZED ZONING
BASED ON LOCAL
ADJACENCIES

1. Barik, Ratnaprava. “Globalisation,
Dispossessed and Displaced: A Theoretical
Perspective on Tribal Issues in Odisha.”
2. Ibid.
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7.

Historically tribes managed
consumption of resources by
marking forest stands or specific
species sacred.4 Tribal landscape
management practices primarily involved shifting agriculture,
hunting and gathering, so their
communities were not granted
land tenure in the post-colonial
system in the way that established agricultural villages were,
and they were able to stake even
less claim on their broad territory of woodland gathering.
Thus, most tribals (adivasi) are
marginal landowners, or landless
entirely; 3/4 of their landscape
range is owned by the state.5
The shifting territorial land management of tribal groups is in
direct conflict with the modern
capitalist ownership structures.

In response to the tension between
tribal communities and industrialization, this project conceives
of a territorial and cultural transformation that accepts benefits
of modernization without abandoning traditional knowledge or
landscapes; “Since tribal communities live in close proximity
with biodiversity rich landscapes,
they have evolved local specific
and novel livelihood strategies
based on their indigenous knowledge.”9 The proposed ‘hybrid
economy’, which re-territorializes through re-forestation,
allows Orissan tribespeople to
engage in and inform the global economy while remaining
inherently local peoples, tied
to their lands and cyclical shifts
in natural systems. Land ownership systems are re-structured to
accommodate mobile and temporal land uses. Progress does
not inherently mean westernized
industrialization, and this project
proposes alternative modernities
that create a dialogue between
highly localized landscape management and economies of a
highly globalized world.

01

ORISSA

held under private ownership were
lost due to influx of non-tribals,
non-recognition of rights, indebtedness and inability to pay land
revenue. The shifting cultivation
swidden were lost due to notification of this land as forests or Government land. Both these processes
were aided by the expansion of state
and markets into the tribal areas.”6

02

6. Kumar, Kundan. “Dispossessed and displaced:
A brief paper on tribal
issues in Orissa”

9.
Oraon, Vijay.
“CHANGING PATTERNS
OF TRIBAL LIVELIHOODS:
A CASE STUDY IN
SUNDARGARH DISTRICT,
ODISHA.” Masters Thesis,
2. of TechIbid.
Rourkela Institute
nology.

natural resources such as forests,
resulting in uncontrolled deforestation at the cost of India’s
poor who depend on forest products for their daily livelihoods.

New Tribal Territories

02

DEFORESTATION/
D I S P L A C E M E N T
Western-style modernization has
a tendency to consume whatever
lays in its path. For indigenous
peoples around the world, industrial, capitalist, and modernizing
processes have resulted in loss of
land, cultures and livelihoods,
replaced with difficult wage labor and meager displacement
housing in unfamiliar territory.
In India, over the last 50 years
more than 50 million people
have been displaced1 for purposes of resource extraction
and processing. In Orissa, the
majority of those displaced are
tribal peoples, who make up
23% of the state’s population.2
The creation of large-scale dams
and reservoirs also depletes their
territory. Further displacement
is caused by the creation of protected forest lands governed under the colonial Forest Act of
1927; an estimated 100,000
people have already become
conservation refugees following
eviction from conservation areas in India.3 Post-colonial land
management has undervalued

Author:
Olivia Grandi
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digenous’ and ’modernities’ as a
way of accentuating a new urban form. The proposal is based
on a reinvigorated notion of urban planning that requalifies the
public space and reevaluates
the street. It suggests unambiguously the need for densification
in a way that traditional quality
areas are preserved and enriched, it is in search of a new
urban agenda that promotes
more heterogeneous and socially diverse neighbourhoods with
multiple land uses and walkable
places. The aim is to reinvent
identity and collective values.

CONFLICTED CONTEXT

Community based
Climate Change
Adaptation in Tobago

Team:
Luna Khirfan, Mandy Zhang

LM2029 LM2029

Author:
Elisabeth Yarina

LM2029
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ENHANCE EXISTING INFRASTRUCTURE TO REPLENISH THE WETLAND

REGENERATE THE MANGROVE FOREST
Red Mangrove Propagule (Seed Pod)

MAIN

ISLAND ROAD

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

35 cm

Harvest the bamboo (invasive species)
to construct a biodegradable carpet
to propagate the mangrove
propagule

1.40 m

0.43 m

how to involve local stakeholders into the process of climate
change adaption planning: In
field studies and design charrettes different climate change
vulnerabilities have been identified. Ecologically based design
proposals have been developed
to increase the local community
resilience to climate change.
Effective use of tourist style
photos of beaches, nature (trees
and forests) and an overview
of different negative effects on
mangrove trees create an attractive overview of the theme.

The submission addresses the
conflicts that the process of
constant modernization causes
on indigenous people and their
living circumstances. By the example of the Indian Adivasi the
author demonstrates the effects
of the expansion of state and
market into tribal area. Their proposal aims for a territorial and
cultural transformation, where
modernization is in accordance
with traditional knowledge and
landscapes.
This concept offers Tribal people what had been displaced
from the forests an opportunity

43 cm

Through the example of Tobago
the submission illustrates the effects of climate change on the
environment and the local economy of Small Island Developing
States (SIDS). Rising sea level
has deep impacts on the lowlying coastal line thus affecting
tourism industry as an important
economic base of those states. At
the same time coastal wetlands
and natural flood protection areas are strongly jeopardised and
suffer undermining. The project
presents an intelligent strategy

FUTURE SCENARIOS

to recreate new relationships to
natural and green spaces in an
urbanising context. This uses the
deep traditional Adivasi skills
and culture in the regeneration
of urban ecologies which create
and support evolutionary green
urban habitats. These habitants
in turn offer the opportunity to
define new typologies of green
architecture that are related to
and derived from the green urban spaces. Spaces that range
from natural forests through rich
diversities to scales of habitats and
potential biodiversity corridors.

0m

1.4

INLAND ROAD

Deepen and cover the open ditches with bamboo and channel the rainwater runoff to replenish the wetland
COASTAL ROAD

BEFORE

Harvest the bamboo to enhance
the public realm

GABION BASKET

EROSIONAL CARPET

AFTER

Use harvested bamboo to construct biodegradable and ﬂexible gryones

ENHANCE EXISTING
VENACULAR ARCITECTURE

RAINWATER HARVESTING

Capitalize on the stilts house
typology to enhance household
climate adaptive infrastructure

FILTER WATER
STORAGE

RAINWATER

GREYWATER
STONE
SAND
CHARCOAL
GRAVEL

PEBBLES
AGGRIGATES
SAND

Rainwater Harvesting
Grey Recycling

Raised Beds for Produce Garden

Wetland and Mangrove Forest
White Mangrove, Black Mangrove, and Red Mangrove

Pervious Asphalt

Ditches Channel Rainwater Runoff
to Bioswale and Wetland

Raised bed gardens to
support food security
and beautify stilt construction
by concealing infrastructure

GREYWATER RECYCLING

FILTER WATER
STORAGE

Bioswale

Bioswale Channels Rainwater
Runoff to Wetland

Berm

Biodegradable Mangrove Carpet

Berm

Biodegradable
And Reversible Gryones
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Third-Prize Category
Just Trust Us - Or Take This

Just trust us – or take this!

Do average people know the technologies well enough to make their decisions?
The city of Hamburg recently officially agreed on
a coorporation with Cisco Systems. Public has not
been informed about the details yet.
“A whole host of technology partners have
declared their interest in taking part in the first
pilot projects, including AGT International, avodaq,
InnoTec DATA, Philips, Streetline, T-Systems, and
Worldsensing. Other partners can also get involved
with projects that have already been defined.“*
Current discussions, concerns and rumours about
data protection laws in the EU, the behaviour of the
NSA and economic interests towards a promising
new market (the cities) give enough reasons to
question the benefits for residents.
Furthermore, concerning the complexity of
automated data analysis, communication or
tracking, which not only involve the privacy
of millions of people in all areas of life but also

applications and servers in foreign countries that
underlie different laws, we are very curious about
the sticking points.
Aside from the dependency on companies we
have some more questions: How high is the risk
of cybercrime (e.g. hacked identities)? Will those
without access to the WWW be excluded from
a huge part of social, economic and political life?
What are the alternatives if one refuses to use
certain services or devices?

Bundesdatenschutzgesetz (Bdsg)

Vollzitat: »Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2015 (BGBl. I S. 162) geändert worden ist«

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 14.1.2003 I 66;

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.6.1991 +++)

¶¶¶ ErstEr Abschnitt Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen ¶¶¶ § 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes (1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. ¶ (2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 1. öffentliche Stellen des Bundes, 2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie a) Bundesrecht ausführen oder b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt, 3. nicht-öffentliche
Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten. ¶ (3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. ¶ (4) Die Vorschriften dieses Gesetzes
gehen denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden. ¶ (5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegene verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. Dieses Gesetz findet Anwendung, sofern eine verantwortliche Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen ist, personenbezogene
Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Soweit die verantwortliche Stelle nach diesem Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben über im Inland ansässige Vertreter zu machen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zweck des Transits durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. ¶ § 2 Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen (1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich- rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. Als öffentliche Stellen gelten die aus dem Sondervermögen Deutsche
Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht. ¶ (2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. ¶ (3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn 1. sie über
den Bereich eines Landes hinaus tätig werden oder 2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht. Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder. ¶ (4) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen. Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes. ¶ § 3 Weitere Begriffsbestimmungen (1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
(Betroffener). ¶ (2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann. ¶ (3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. ¶ (4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren: 1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren
Verarbeitung oder Nutzung, 2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten, 3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft, 4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, 5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten. ¶ (5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt. ¶ (6)
Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. ¶ (6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren. ¶ (7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. ¶ (8) Empfänger ist jede Person oder
Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. ¶ (9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. ¶ (10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Datenträger, 1. die an den Betroffenen ausgegeben
werden, 2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch die ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können und 3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann. (11) Beschäftigte sind: 1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, 3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden), 4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte, 5. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz Beschäftigte, 6. Personen, die wegen
ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 7. Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, 8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende. ¶ § 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere
sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. ¶ § 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung (1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. ¶ (2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn 1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder 2. a) die zu erfüllende
Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. (3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über 1. die Identität der verantwortlichen Stelle, 2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und 3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalles
nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss, zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. ¶ § 4a Einwilligung (1) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit
nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben. ¶ (2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks ergibt, schriftlich
festzuhalten. ¶ (3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen. ¶ § 4b Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen (1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30a nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarungen, soweit die
Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen. ¶ (2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1 entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. Satz 2 gilt nicht, wenn die
Übermittlung zur Erfüllung eigener Aufgaben einer öffentlichen Stelle des Bundes aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist. ¶ (3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden Standesregeln
und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden. ¶ (4) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde. ¶ (5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. ¶ (6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung die Daten übermittelt werden. ¶ § 4c Ausnahmen (1) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich
des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, auch wenn bei ihnen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern 1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat, 2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung des Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist, 3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im Interesse des Betroffenen von der verantwortlichen Stelle mit einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen
werden soll, 4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist, 5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist oder 6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind. Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet oder
genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt werden. ¶ (2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann die zuständige Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen oder bestimmte Arten von Übermittlungen personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen genehmigen, wenn die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen Rechte vorweist; die Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregelungen ergeben. Bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zuständig. Sofern die Übermittlung
durch öffentliche Stellen erfolgen soll, nehmen diese die Prüfung nach Satz 1 vor. ¶ (3) Die Länder teilen dem Bund die nach Absatz 2 Satz 1 ergangenen Entscheidungen mit. ¶ § 4d Meldepflicht (1) Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind vor ihrer Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen verantwortlichen Stellen der zuständigen Aufsichtsbehörde und von öffentlichen verantwortlichen Stellen des Bundes sowie von den Post- und Telekommunikationsunternehmen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Maßgabe von § 4e zu melden. ¶ (2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Datenschutz bestellt hat. (3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die
verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. ¶ (4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich um automatisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten von der jeweiligen Stelle 1. zum Zweck der Übermittlung, 2. zum Zweck der anonymisierten
Übermittlung oder 3. für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung gespeichert werden. ¶ (5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn 1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder 2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Verhaltens, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. ¶ (6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauftragte für den Datenschutz. Dieser nimmt die Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 vor. Er hat sich in Zweifelsfällen an die Aufsichtsbehörde oder bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu wenden. ¶ § 4e Inhalt der Meldepflicht Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen meldepflichtig sind, sind folgende Angaben zu machen: 1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle, 2. Inhaber,
Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfassung des Unternehmens berufene Leiter und die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragten Personen, 3. Anschrift der verantwortlichen Stelle, 4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, 5. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien, 6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können, 7. Regelfristen für die Löschung der Daten, 8. eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten, 9. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur Gewährleistung der Sicherheit
der Verarbeitung angemessen sind. ¶ § 4d Abs. 1 und 4 gilt für die Änderung der nach Satz 1 mitgeteilten Angaben sowie für den Zeitpunkt der Aufnahme und der Beendigung der meldepflichtigen Tätigkeit entsprechend. ¶ § 4f Beauftragter für den Datenschutz (1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht-öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht für die nichtöffentlichen Stellen, die in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. Soweit aufgrund der Struktur einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz für mehrere Bereiche. Soweit nicht-öffentliche Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung automatisiert verarbeiten, haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der automatisierten Verarbeitung beschäftigten Personen einen Beauftragten für den
Datenschutz zu bestellen. ¶ (2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Das Maß der erforderlichen Fachkunde bestimmt sich insbesondere nach dem Umfang der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt oder verwendet. Zum Beauftragten für den Datenschutz kann auch eine Person außerhalb der verantwortlichen Stelle bestellt werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen. Öffentliche
Stellen können mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen Bediensteten aus einer anderen öffentlichen Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz bestellen. ¶ (3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter für den Datenschutz zu bestellen, so ist die
Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Beauftragter für den Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen. ¶ (4) Der
Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch den Betroffenen befreit wird. ¶ (4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die dem Leiter oder einer bei der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Beauftragten für den Datenschutz und dessen Hilfspersonal zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in
absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Beauftragten für den Datenschutz reicht, unterliegen seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot. ¶ (5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen haben den Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Betroffene können sich jederzeit an den Beauftragten für den Datenschutz wenden. ¶ § 4g Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz (1) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung dieses Gesetzes
und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den Datenschutz in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrolle bei der verantwortlichen Stelle zuständige Behörde wenden. Er kann die Beratung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Anspruch nehmen. Er hat insbesondere 1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten, 2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen
Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen. ¶ (2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht über die in § 4e Satz 1 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Verfügung zu stellen. Der Beauftragte für den Datenschutz macht die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar. ¶ (2a) Soweit bei einer nichtöffentlichen Stelle keine Verpflichtung zur Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz besteht, hat der Leiter der nichtöffentlichen Stelle die Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 in anderer Weise sicherzustellen. ¶ (3) Auf die in § 6 Abs. 2 Satz
4 genannten Behörden findet Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. Absatz 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der behördliche Beauftragte für den Datenschutz das Benehmen mit dem Behördenleiter herstellt; bei Unstimmigkeiten zwischen dem behördlichen Beauftragten für den Datenschutz und dem Behördenleiter entscheidet die oberste Bundesbehörde. ¶ § 5 Datengeheimnis Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. ¶ § 6 Rechte des Betroffenen (1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. ¶ (2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in der Weise gespeichert, dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht in der Lage festzustellen, welche Stelle die Daten gespeichert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und jene Stelle zu unterrichten. Die in § 19 Abs. 3 genannten Stellen, die
Behörden der Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie öffentliche Stellen der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, können statt des Betroffenen den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unterrichten. In diesem Fall richtet sich das weitere Verfahren nach § 19 Abs. 6. ¶ (3) Personenbezogene Daten über die Ausübung eines Rechts des Betroffenen, das sich aus diesem Gesetz oder aus einer anderen Vorschrift über den Datenschutz ergibt, dürfen nur zur Erfüllung der sich aus der Ausübung des Rechts ergebenden Pflichten der verantwortlichen Stelle verwendet werden. ¶ §
6a Automatisierte Einzelentscheidung (1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung gestützte Entscheidung liegt insbesondere dann vor, wenn keine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch eine natürliche Person stattgefunden hat. ¶ (2) Dies gilt nicht, wenn 1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des
Betroffenen stattgegeben wurde oder 2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist und die verantwortliche Stelle dem Betroffenen die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlangen die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitteilt und erläutert. ¶ (3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der ihn betreffenden Daten. ¶ § 6b Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)
ist nur zulässig, soweit sie 1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. ¶ (2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. ¶ (3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden,
soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. ¶ (4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend den §§ 19a und 33 zu benachrichtigen. ¶ (5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. ¶ § 6c Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien (1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den Betroffenen 1. über ihre Identität und Anschrift, 2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Mediums einschließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, 3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 19, 20, 34 und 35 ausüben kann, und 4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnahmen unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis erlangt hat. ¶ (2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in
angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen. ¶ (3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein. ¶ § 7 Schadensersatz Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat. ¶ § 8 Schadensersatz bei automatisierter
Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen (1) Fügt eine verantwortliche öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige automatisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist ihr Träger dem Betroffenen unabhängig von einem Verschulden zum Schadensersatz verpflichtet. ¶ (2) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen. ¶ (3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind insgesamt auf einen Betrag von 130.000 Euro begrenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Personen
Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 130.000 Euro übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht. ¶ (4) Sind bei einer automatisierten Verarbeitung mehrere Stellen speicherungsberechtigt und ist der Geschädigte nicht in der Lage, die speichernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen. ¶ (5) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. ¶ (6) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. ¶ § 9 Technische und organisatorische
Maßnahmen Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. ¶ § 9a Datenschutzaudit Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und -programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen
Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt. ¶ § 10 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren (1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs bleiben unberührt.
¶ (2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 2. Dritte, an die übermittelt wird, 3. Art der zu übermittelnden Daten, 4. nach § 9 erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen. Im öffentlichen Bereich können die erforderlichen Festlegungen auch durch die Fachaufsichtsbehörden getroffen werden. ¶ (3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in § 12 Abs. 1 genannten Stellen beteiligt sind, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unter Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 2 zu unterrichten. Die Einrichtung
von Abrufverfahren, bei denen die in § 6 Abs. 2 und in § 19 Abs. 3 genannten Stellen beteiligt sind, ist nur zulässig, wenn das für die speichernde und die abrufende Stelle jeweils zuständige Bundes- oder Landesministerium zugestimmt hat. ¶ (4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der
Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes. ¶ (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein zugänglicher Daten. Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann. ¶ § 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag (1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 6, 7 und 8 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.
¶ (2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind: 1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags, 2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen, 3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen, 4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten, 5. die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzunehmenden Kontrollen, 6. die etwaige
Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen, 7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers, 8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen, 9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbehält, 10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags. Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch die Fachaufsichtsbehörde erteilt werden. Der Auftraggeber hat sich vor
Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. ¶ (3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen

* http://worldofinnovations.net/2014/06/07/hambourg-smart-connected-city/

Who can see my e-mails and
messages?

Do I know which, when and where data
is collected about me?

Ausfertigungsdatum: 20.12.1990

Das G wurde als Art. 1 des G v. 20.12.1990 I 2954 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen; § 10 Abs. 4 Satz 3 und 4 ist am ersten Tage des vierundzwanzigsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats, im übrigen am ersten Tage des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats gem. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 u. 2 G v. 20.12.1990 I 2954 in Kraft getreten. Das G wurde am 29.12.1990 verkündet.

Encryption / No encryption?
(What is encryption???)

How good is my password?

Who has access to data collected in public?
What happens to this data?
How safe is this data?
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from a Wifi Hotspot?

How can I delete
the data about me?

Which data are
TV providers collecting?
Where are the servers located my data
is sent through or stored on?
Who has access to the data on it?

Who has access to the data
in the clouds?
Who owns the servers?
Where are they located?
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Which of the services I use
have secured data transmission?

Did I check the preferences
of my applications, browsers,
the devices I am using?

I AGREE

Do laws avoid any cybercrime?

Am I protected by
national laws?

Am I protected by
EU laws?

which oF the FollowinG tYPes oF securitY soFtware
do You use on Your PriVate comPuter?

the internet’s most PoPular business Passwords 2014

Password1

Welcome1
9%
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15 %
16 %
16 %
36 %
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49 %
68 %

4585

3690

P@ssword

Summer1!

3120

1960

password
Fa$hion1
1313

I don’t know
Meta search engines
Connections via virtual private networks (VPN)
Data encryption software
Anonymization software (Proxy, Tor, etc.)
E-mail encryption software
Security package provided by the internet service provider
Antivirus software/firewall included in the operating system
Additional firewall
Antivirus Software (free/fee-based)

Welcome123
P@ssword1

Germany; 2014; 1,000 interviewed persons; 14 years and older; internet users
multiple responses allowed. Statista 2015

Hello123

1143

123456q@

1694
1196
1078

921

Based on a sample of 499.556 passwords, Statista 2015
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New York, USA
$2bn

Tianjin, China
$2,2bn
Guangzhou, China
$13,2bn
Shenzhen, China
$3,1bn

Miami, USA
$2,5bn
New Orleans, USA
$1,8bn

Ho Chi Minh City, Vietnam
$1,9bn

Mumbai, India
$6,4bn
Kolkata, India
$3,3bn

Guayaquil, Ecuador
$3,1bn

Legend
< 10,000 ha
10,000 - 100,000 ha
100,000 - 1 million ha
> 1 million ha
consumer countries

THE PROMISED LAND
In June 2015, french ecology minister Segolène Royal said in an interview with the french
television that people should stop eating a
famous hazelnut-chocolate spread because
the harvest of one of its ingredients leads to
deforestation of tropical rainforests. Segolène
Royals foreay refers to palm oil, one of the
main ingredients in about half of all packaged
foods.
Nowadays palm oil is contained in thousand
of everyday products. More than 90 percent
of the produced oil is used to manufacture
food products, cosmetics, soaps, fuel for cars
or power plants.

[Fig.11] cities with the 10 highest annual flood costs by 2050

[Fig. 01] Palm oil production area (in ha) by country and consuming nations

Palm Oil & Production worldwide

Palm Oil & Climate Change

Palm oil is a type of vegetable oil and can be
derived from the palm fruit. Oil palms can only
be cultivated in the tropics and there have
been produced around 54 million tonnes of
palm oil in 2011.
Rising demand for vegetable oils since the
1970s has led to a cultivation shift on to largescale plantations which has stimulated dramatic area growth in the last decade. Globally, oil palm area increased by 43% from
approximately 6 million ha in 1990 to 10.2 million ha in 2002.
Today 85% of the worldwide palmoil is produced in Malaysia and Indonesia. With around

31 million tonnes Indonesia is the number one
ranked country in palm oil production with
more than 9 million hectares of cultivation
areas [Fig.01]. 26 million hectares are projected for Indonesia for 2025.
Palm oil plantations worldwide take up more
than 16.4 million hectares which is nearly half
the area of Germany (around 35,7 million ha).
Other producer countries include Brazil,
Columbia, Ecuador, Nigeria, the Ivory Coast,
Honduras, and Papua New Guinea [Fig.02]
which hope to increase their market share in
the upcoming years.
India, China, Indonesia and Europe are the

Current forest conversion by plantation companies contributes to climate change. Tropical peatland forests store more carbon per
unit than any other ecosystem in the world.
Therefore we must transform the palm oil
industry in order to stop this development.
Climate change and global warming may
affect especially coastal settlements during
the next 30 years, which are particularly vulnerable to impacts of climate change, such as
sea level rise and extreme storms.
The visualition [Fig.11] shows which cities in the
world will have to deal with a projected increase in flood costs by 2050. Countries as China,

main consumers of palm oil. It is estimated that
the average EU citizen consumes up to 60.0 kg
of palm oil per year. [Fig.03]
Most companies disguise labelling their products as containing palm oil and instead refer
to it as „vegetable oil and fat“ and it has only
been since the beginning of 2015 that german
law requires to explicitly label palm oil in the
product ingredient list.
One way for consumers to protect the rainforests would be to avoid palm oil and to buy
palm oil free products.

India and the United States will have to invest
more than 2 billion dollar on average for each
big coastal city in order to protect their citizens
from flooding and climate change impacts.
Producing palm oil without causing further
deforestation or peatland destruction is possible if steps towards a responsible production
are taken. The demand for palm oil is huge
and rising, therefore the only way to maintain
economic performance while halting the
damage to the environment and farming
communities is a sustainable agriculture.
Plantation developers could improve yields
and plant on degraded land. It has been

shown that by improving yields (through strategies such as tree breeding and better management practices) and expanding only
onto land with low carbon storage, worldwide
demand for palm oil could be met until 2020
without destroying further forests or peatlands.
The governements could formulate biodiesel
policies which explicitly regulate the amount
and the sources of vegetable oils in biofuels.
Moreover the palm oil related businesses will
have to ensure that non of their raw materials
contribute to tropical dforestation or destruction of peatland swamps.
But still the strongest possibility to change

something lies in consumers hands: businesses
normally pay attention to the individuals‘
purchases and their feedback on products. In
order to protect their brand and the image of
the company they are willing to change the
companies policies based on critique by consumers. If consumers exerted their influence
and bought and supported those companies,
which are already working with palm oil from
sustainable sources, there is a good chance
that oil palms will only be planted in a sustainable manner in a few years.

Legend:
~ 200 MT

improving yields

340 MT palm oil produced in

BRAZIL

400 MT palm oil produced in

IVORY COAST

1,000 MT palm oil produced in

565 MT palm oil produced in

COLUMBIA

ECUADOR

930 MT palm oil produced in

19,200 MT palm oil produced in

NIGERIA

MALAYSIA

430 MT palm oil produced in

31,000 MT palm oil produced in

HONDURAS

INDONESIA

2,100 MT palm oil produced in

630 MT palm oil produced in

THAILAND

PAPUA NEW GUINEA

environmental laws

[Fig.02] top 10 - worldwide palm oil producing countries
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[Fig.12] Solutions and proposals towards a sustainable production
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Ground Constellation
In underserviced urban areas which
also have scarce data, well located
fast food and American coffee
house locations become indicators
for urban activity. The overlap of
these nodes with 400 m walkable
radii define zones that can support mobility, proximity, shelter
and popular access. The connection point between these are
places where necessary nodal
investments including shelters,
mobility access, maps, safety and
surveillance, Wi-fi, lighting and

3. VISION & VALUES
Green Meeting Blue

1

4

CONNECTIVITY + DIVERSITY + ATTRACTIVENESS

3
2

VALUES

5

general improvement of public infrastructure can be targeted with
the limited budgets available. Mobile apps can supply locational data
pertaining to these services nodes
which allow users to access necessary urban goods and services.
On black and white aerial
photographs, a series of colored
clouds appear that attract the attention of the viewer who wants
to know more about the theme.
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Tehran: Green Meeting
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Activity Nodes

Waterfront with Open and
Green Priority

9

Transition from Necessary Activities
to Optional Activities

Strong Link between City and Waterfront

10

Strong Link to Surrounding Nature
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decision support tool

Walkable and
Bikeable Waterfront

Accessibility to Water and
Water Restoration

Urban Spaces that Attract People

Expanded People-oriented Waterfront

Waterfront as Great Destination for Visitors

In the context of the analyses of
the social and physical boundaries of Tehran and the problem of
regaining groundwater because
of the river canalisation, the project proposes using the example
of the quarter of Farahzad a new
connection between city and river
thus combining the creation of
social meeting places and nature
restoration of environmental integration and social integration.
The narrative reaching from the

current status to the vision of possible improvements is presented
by clear schematic sketches which
easily can be followed.
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identifies prevailing
sanitation conditions
of the zone/ city

scenarios with different
sanitation systems can
be created or modified.
it prioritises the
systems that
addresses constraints
of the zone/ city

darpan.cstep.in:9000

darpan.cstep.in:9000/screen2

zone information

urban local body

based on the interventions
made, the performance
of the scenario can
be observed as
compared to the
existing condition

darpan.cstep.in:9000/screen3
darpan.cstep.in:9000/screen4

zone level
intervention

darpan.cstep.in:9000/scenario_comparison

indicators:
zone/city level

scenario comparison

decision makers
ministry of
urban development
and its technical/ capacity
building depertments

decreased
mortality rate

quality of life
cleanliness

coverage

This contribution addresses one
of the most urgent challenges in
Indian cities: the establishment of
modern sanitation systems. The
project analyses technical options
for possible solutions to improve
the urban sanitary system for slum
and non-slum areas and offers a
decision support tool, supported
by links with QR codes to related

websites for scenario development. This work is a good example
for a solution oriented information
design targeting the responsible
decision-makers.
The many big scale diagrams
surprise by their unconventional
forms. The choice of colours adds
to an unfamiliar appearance.

Author:
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to know the status
of sanitation

technocrats &
consultants

The Water Issues of Accra
while proposing different
sanitation systems to
decision makers to
increase the coverage and
access to safe sanitation,
especially for the urban poor

Topic of the project is the sustainability of the urban water
impactmecommon
tabolism as man
one of the challenges
of the Anthropocene. Animated
infographics illustrate
the problems
decision
maker
with `freshwater supply in Accra,
the rapidly urbanizing capital of
Ghana. The infographic highlights
citizen safety

hygiene

Sanitation in India

public

local
communities
technology
developers

to understand the
sanitation needs within
an urban context

awareness

comparison between
different scenarios

costs

data + tool validation and application

increasing indicators

increased application of gis

in-depth financial assessment

the physical, socio-economic and
political challenges related to the
availability of freshwater in view of
population growth and changing
lifestyles. By presenting the current
situation the submission questions
ongoing strategies of the government and the citizens in terms of a
sufficient availability and accessibility of drinking water in the future.

Hidden in the form of a harmless
childlike animation, reality takes the
viewer by surprise.
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