„Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu
Recht ein Sklave.“ – Aristoteles

Aufwendig zu installieren --> sonst machen es die Kriminellen kaputt
Personalintensiv bei Überwachungen
Teure Hard- und geg. Software (oder schlechte Qualität)
Teure Instandhaltung (weil im Freien und robust gegen Angriffe)

Es ist relativ leicht, sich zu maskieren

Sicherung der Technik vor Zerstörung
und Manipulation ist nicht immer
möglich (und oft teuer)

Kontrolle der Mitarbeiter:
Big Brother
(Fall Lidl)

Gefahr, dass mit moderner Software
Bewegungsprofile oder Kontaktketten
ermittelt werden
Auswertung des Verhaltens für
kommerzielle Zwecke ohne Zustimmung
der Beobachteten

+

Hilfe bei der Rekonstruktion des Tathergangs
Fahndungsunterstützung

Fotos für Steckbriefe
Be- und geg. Entlastung besonders bei
komplexerem Geschehen

Überwachungskameras

-

Schutz vor Betrügern in
Geschäften

Bei Verdacht: Überwachung
verdächtiger Mitarbeiter

Suche nach 'verlorenen' Kindern
und Verwirrten

Wo Menschenmassen sind, können
Kinder und Alte verloren gehen: Mit
Kameras kann man sie finden

Kameras gegen Gewaltverbrechen müssen Sicherheitskräfte im
Hintergrund haben, denn sonst retten sie niemanden, sondern
dienen nur der Einsparung von Sicherheitspersonal

Die Stasi hat auch
Überwachungskameras eingesetzt
Staatliche Kontrolle
Andersdenkender

Lebensgefühl, Lebensqualität bessert sich

Überwachungskameras beseitigen keine Kriminalitätsursachen:
Der Kriminalitätsdruck bleibt - man müsste etwas gegen die
Kriminalität tun, statt nur die Symptome anzugehen.

Verbunden mit Rasterfahndung,
Gesichtserkennung etc. ist ein
Überwachungsstaat denkbar, der alle
kontrollieren könnte: Jeder ist verdächtig

Technologische Entwicklung mit
Gesichtserkennung (HBF Mainz),
Bewegungsmustern etc. erhöht die Macht
des Staates

Auch 'Schwächere' trauen sich hinaus
(Frauen, Alte)

Beweise bei Straftaten

Überwachungskameras treiben
die Kriminellen in Randgebiete

Geplante kriminelle Akte müssen nun noch
die Zerstörung der Kameras und/ oder eine
geschickte Verkleidung miteinplanen

Verkleidung/ Maskierung ist einfach
Wenn Geschäftsräume überwacht
werden, dann sieht man auch, was
die Mitarbeiter dort tun

bieten Schutz in der
Öffentlichkeit

Viele Taten - besonders
Gewaltdelikte - erwachsen
spontan und lassen sich kaum
abschrecken

Drogenkriminalität
Terrorismus

Kriminalitätsursachen werden mit den Kameras nicht
angegangen: also bleibt der Kriminalitätsdruck bestehen
und die Kriminalität verlagert sich in die Randbereiche

Jemand, der aus Wut handelt, ist so irrational, dass er
ohnehin keine rationale Abwägung vornimmt, wie hoch
das Risiko ist, entdeckt zu werden

Gewaltkriminalität an öffentzlichen Plätzen
Kriminalitätsprävention

Preis/ Kosten

Rationalisierung: Ersetzen von Sicherheitspersonal durch Technik

Man müsste eine totale Kontrolle einrichten, um zu
verhindern, dass Kriminelle nicht in kamerafreie Räume
ausweichen

Diebstähle in Kaufhäusern nehmen ab

Es ist relativ leicht, digitale Bilder zu fälschen

Privatsphäre in
Gefahr: Missbrauch
der Kameras zur
Überwachung

Missbrauch des Materials
zu
Marktforschungszwecken

Kontrolldefizit: wie überprüfen, ob Videos wirklich gelöscht werden?
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