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fung der Recht- und Verhältnismäßigkeit der 
Überwachungsmaßnahmen notwendig. Unter 
Umständen müssen diese dann eingeschränkt, 
eingestellt oder abgeschafft werden.

Neue Gesichterkennungssoftware der Polizei
Im April 2019 wurde bekannt, dass die öster-
reichische Polizei plant, Software zur automa-
tischen Gesichtserkennung einzusetzen. Eine 
neue gesetzliche Grundlage ist dafür nicht vor-
gesehen, sondern die neue Analysesoftware 
soll auf Basis allgemeiner sicherheitspolizeili-
cher Bestimmungen verwendet werden. Aus 
Videoüberwachungsmaterial sollen Standbilder 
gewonnen werden, die das Gesicht einer ver-
dächtigen Person zeigen. Diese sollen dann mit 
Bildern der polizeilichen erkennungsdienstlichen 
Datenbank abgeglichen werden. Es wird davon 
ausgegangen, dass dieses Abgleichdatenset 
ein bis fünf Millionen Datensätze umfasst. Ein 
automatischer Abgleich mit Millionen von Ge-
sichtern stellt jedoch eine andere Dimension 
eines Grundrechtseingriffs dar als eine Daten-
auswertung durch Menschen. Erfahrungen mit 
Gesichtserkennungssoftware zB am Berliner 
Südkreuz haben gezeigt, dass die Trefferquoten 
von derartigen Systemen sehr gering sind, wes-
halb hier die Intensität des Grundrechtseingriffes 
zum Nutzen dieser Maßnahme klar außer Ver-
hältnis steht.

In Österreich werden zurzeit in einer Pilotphase 
erstmals 76 Drohnen zur polizeilichen Video-
überwachung – unter anderem zur Überwachung 
von Versammlungen – eingesetzt, und dies ohne 
neue Rechtsgrundlage. Der Einsatz von Drohnen 
verändert die polizeilichen Befugnisse zur Video-
überwachung maßgeblich. Drohnen sind be-
weglicher als heute noch üblichere Stand- und 
Mastkameras, denn sie können aus anderen 
Perspektiven filmen, zB in Privatwohnungen hi-
nein. Außerdem ist es weitaus schwieriger, einer 
Drohne bewusst auszuweichen als einer weniger 
beweglichen Kamera. Ausweitungen von Befug-
nissen durch neue Technologien, wie Drohnen 
oder Gesichtserkennung, sollten vor ihrer Ein-
führung daher immer auch einer demokratischen 
Debatte unterzogen werden.

Nur nicht auffallen
Die zunehmende Kontrolle des öffentlichen 
Raums führt zu so genannten Chilling Effects. 
So nennt man es in den Sozialwissenschaften, 
wenn Menschen, die überwacht werden, auch 
erlaubtes Verhalten verändern, wenn es nicht 
„normal“ oder üblich ist, um nicht aufzufallen 
und nicht vielleicht doch Opfer von Repression 
zu werden. 
In einer freien Gesellschaft muss es Raum geben, 
in dem man frei von Überwachung bleibt, wenn 
man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Es 
ist eine verkehrte Logik, dass die einfachen Bür-
gerInnen rechtfertigen sollten, „warum sie etwas 
zu verbergen hätten“. Im Sinne der Grundrechte 
muss der Staat seine Überwachungsmaß-
nahmen rechtfertigen und darf diese nur setzen, 
wenn sie notwendig sind. o
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In einer freien Gesellschaft  
muss es Raum geben, in dem 
man frei von Überwachung 
bleibt, wenn man sich nichts zu 
Schulden kommen lässt. 

�Chilling Effects: 
Um nicht aufzu-
fallen, ändern 
manche Men-
schen auch er-
laubtes Verhalten, 
wenn sie über-
wacht werden.

Wien und Umgebung 

Autobahn-
überwachung
Elf Autobahnknoten, wo 
die Asfinag verpflichtet 
wurde, die Autobahn zu 
überwachen:
S1 Tunnel Rannersdorf 
und Tunnel Vösendorf
A2 Rastplätze Guntrams-
dorf, Leobersdorf und 
Triestingtal
A1 zwischen Amstetten 
und St. Pölten
A1 zwischen Knoten 
Steinhäusl und Einfahrt 
Wien
A23 Tunnel Laaerberg
A4  zwischen Knoten 
Schwechat und Bruck an 
der Leitha
A5 zwischen Wolkersdorf 
und Gaweinstal
A22 zwischen Knoten 
Stockerau und Korneu-
burg


