WEITBLICK FÜR HAMBURG

Via Mail an den HmbBfDI, 17. Juli 2019
Intelligente Verkehrssysteme
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 4. Juli 2019 wird laut Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Verkehr „automatisch und rund um die Uhr gezählt“.
Dies würde mit über 2.000 Wärmebildkameras erfolgen, die anonyme Echtzeitdaten lieferten: „Das
Verkehrsgeschehen wird peranonymisierender Wärmebildkamera erfasst und auf qualifizierende
und quantifizierte Verkehrsdaten hin in Echtzeit ausgewertet.“ Siehe:
ITS-Projekte zur automatisierten Erfassung des Verkehrs (PDF)
Weiter heißt es in der PDF-Broschüre: „Die Einhaltung des Datenschutzes wird bereits durch die verwendete Technologie (Wärmebildkamera)ermöglicht:
• Keine Personen identifizierbar
• Kein Kfz-Kennzeichen identifizierbar
• Keine Erfassung der Umgebung (Ausblendzonen)“
Es wird auch eine Abbildung gezeigt, die diese „anonyme“ Datenerfassung belegen soll. Das Bild ist
in Grau gehalten und unscharf dargestellt.
Im November 2018 wurde im ZDF ein Film über Smart Citys gesendet. Hierbei wurden auch Aufnahmen aus Straßen-Kameras gezeigt, die bunt und recht scharf sind. (Bildschirmfotos im Anhang)
Nun fragen wir uns, da der Datenschutzbeauftragte in der Pressemitteilung nicht vorkommt, ob Sie
bei diesem Projekt hinzugezogen wurden.
Wenn ja, hatten Sie die Möglichkeit zu überprüfen, was die Kameras filmen und wie?
Konnten Sie überprüfen, ob und wie die Aufnahmen manipuliert werden (Ausblendzonen) und
welchen Aufwand es bedarf, die Kameras umzurüsten auf Gesichtserkennung oder Klarbilddarstellungen von Personen und Nummernschildern - bzw. ob so eine Umrüstung ausgeschlossenist?
Wir sind entsetzt, wie sich Überwachung - nicht nur - im öffentlichen Raum durchsetzt und damit
der Demokratie der Boden entzogen wird.
Auf unserer Website berichten wir darüber und würden Ihre Anwort ggf. gern ebenfalls dort
veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen

anna elbe
WEITBLICK FÜR HAMBURG

Wir sagen NEIN zum Ausverkauf
von öffentlichen Räumen
an@annaelbe.net
http://www.annaelbe.net
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Anhang:

Screenshot: ZDF Film über Smart Cities, 23.11.2018

Bild aus der Broschüre „ITS-Projekte zur automatisierten Erfassung des Verkehrs (PDF), 04.07.2019“

