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Positionspapier der Grünen Karlsruhe zur  
geplanten Videoüberwachung am Europaplatz  
in Karlsruhe 
 
In Zusammenarbeit des AK Digitales und des AK Demokratie und Recht, 
10.05.2021 
 
Zusammenfassung 
Aus unserer Sicht sind hinsichtlich des von der EnBW entwickelten Systems zwei Kernas-
pekte problematisch. Die angewandte Technologie ist trotz der niedrigen Auflösung als 
Videoüberwachung einzustufen, erfüllt aber nicht die rechtlichen Anforderungen, die an 
eine Videoüberwachung zu stellen sind. Zusätzlich kommt ein autonom entscheidender 
Algorithmus (sog. künstliche Intelligenz) im öffentlichen Raum zum Einsatz, womit Vo-
raussetzungen von Transparenz und Nachvollziehbarkeit verbunden sind, die das verwen-
dete System nach dem aktuellen Kenntnisstand nicht erfüllt. 
 
1. Die rechtlichen Voraussetzung der Videoüberwachung sind nicht erfüllt: Die polizeili-
che Zuständigkeit ist nicht gewahrt und das System ist nicht geeignet, um die vorliegende 
Art der Kriminalität wirksam zu bekämpfen. Damit ist die Anwendung nicht verhältnis-
mäßig, und die damit verbundenen Eingriffen in die Grundrechte der Bürger*innen unzu-
lässig. 
 
2. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, insbesondere in einem so sensitiven und 
lebenswichtigen Bereich wie der Sicherheitspolitik, sind Anforderungen an Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit verbunden, um Diskriminierung zu vermeiden und den verant-
wortungsvollen Einsatz der Technologie zu gewährleisten. Diese werden von der EnBW 
aber nicht erfüllt, der Einsatz steht damit im Widerspruch zu den Empfehlungen der Eu-
ropäischen Kommission, der Enquete-Kommission KI des deutschen Bundestags und dem 
Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen. 
 
 
Das System ist als Videoüberwachung einzustufen 
Die EnBW gibt an, dass nur Schatten und unkenntliche Silhouetten in der Anwendung 
sichtbar sind, allerdings liegen uns keine Angaben zur Datenverarbeitung vor. 
Bevor die Schatten/Silhouetten auf das Bild gelegt werden können, muss das komplette 
Bild von Kameras erfasst werden. Auch wenn die Kameras in einer niedrigen Auflösung 
aufnehmen, ist die Auflösung immer noch hoch genug um einzelne Personen hinreichend 
für die Erstellung eines Bewegungsprofils und den damit zusammenhängenden Perso-
nendaten zu identifizieren, bevor sie durch den Algorithmus unkenntlich gemacht wer-
den. Selbst für den Fall, dass EnBW darlegen kann wie aktuell sichergestellt wird das auf 
die Rohdaten der Kamera nicht zugegriffen werden kann, ist fraglich wie sichergestellt 
werden sollte, dass sich dies durch ein Softwareupdate nicht ändert. 
 



 2 

Da es für aufgrund der uns vorliegenden Informationen nicht ersichtlich ist, wie, wo und 
von wem die Videoaufnahmen verarbeitet werden und wer bis zu dem anonymisierten 
Kamerabild Zugriff auf die Daten hat, ist das System als Videoüberwachung einzustufen 
und muss die entsprechenden rechtlichen und politischen Anforderungen erfüllen. 
 
 
Voraussetzungen der rechtlichen Grundlage sind nicht erfüllt 
Ermächtigungsgrundlage für die offene Videoüberwachung mit automatischer Auswer-
tung ist § 44 Abs. 3, Abs. 4 PolG. Aber ihre formellen und materiellen Voraussetzungen 
sind nicht erfüllt: EnBW ist nicht Teil des Polizeivollzugsdienstes und damit fehlt ihnen 
die Zuständigkeit. Ein so grundrechtsensibler Eingriff kann auch nicht auf eine Konstruk-
tion von EnBW als Verwaltungshelfer gestützt werden - zumal die Ortspolizeibehörde, 
also die Stadt Karlsruhe, von der Ermächtigung zur automatischen Auswertung der Auf-
nahmen nicht erfasst wird. Noch wichtiger ist aber, dass auch die weiteren materiell-
rechtlichen Anforderungen nicht gewahrt sind: Die Kriminalitätsbelastung hebt sich nach 
fachkundiger Beurteilung durch das Polizeipräsidium Karlsruhe nicht erheblich von der 
des übrigen Gemeindegebiets ab. 
 
Tatsächlich ereignen sich innerhalb des Stadtgebietes die meisten Straftaten im Bezirk 
"Innenstadt West" und damit im Bereich um den Europaplatz. Jedoch ist darauf hinzuwei-
sen, dass selbst hier in den Jahren 2015-2019 die Kriminalität um mehr als 30 Prozent 
abnahm. Der Einsatz des Überwachungssystems wäre mithin allein durch ein subjektives 
Unsicherheitsgefühl der Bürger*innen begründet, für das es keine messbaren Daten gibt. 
 
Der Einsatz der EnBW zur automatisierten Auswertung der Videoaufnahmen würde dar-
über hinaus die Anforderungen des § 79 PolG an die Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen umgehen. Gleiches gilt für die Erstellung einer Daten-
schutz-Folgenabschätzung gem. § 80 PolG. Diese wird durch die fehlende Offenlegung 
der Funktionsweise des Systems seitens der EnBW auch tatsächlich unmöglich gemacht. 
 
Videoüberwachung ist ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung und ist daher wie jeder staatliche Eingriff rechtsfertigungsbedürftig. Besondere Be-
deutung kommt dabei der Verhältnismäßigkeit, d.h. der Abwägung zwischen Eingriffsin-
tensität und der Gewichtigkeit des angestrebten Erfolgs zu (siehe dazu auch unten zur 
Geeignetheit und Erforderlichkeit).  
 
Bei der Abwägung ist der Maßstab des § 20a Landesdatenschutzgesetz BW (LDSG) anzu-
legen. Dieser stellt hohe Anforderungen an die Erhebung personenbezogener Daten 
durch Videoüberwachung. 
 
Hierbei darf die Videoüberwachungstechnik nur unter strikter Beachtung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes eingesetzt werden. Namentlich müssen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass das zu schützende Rechtsgut oder Objekt gefährdet ist und keine An-
haltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 
Bloße Indizien reichen nicht aus. Entweder muss es in der Vergangenheit bereits zu 
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entsprechenden Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung ge-
kommen sein oder es müssen beweiskräftige Tatsachen dafür vorliegen, dass solche in 
Zukunft begangen werden sollen (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/vide-
ouberwachung-durch-offentliche-stellen/). 
 
 
Videoüberwachung ist kein geeignetes Mittel 
Dafür, dass die Überwachung mit Videosystemen ein geeignetes Mittel ist, die uner-
wünschte Kriminalität am Europaplatz zu verhindern, das subjektive Sicherheitsgefühl zu 
verbessern oder der repressiven Verfolgung von Straftaten dient, gibt es nicht genügend 
Anhaltspunkte. 
 
Offene Videoüberwachung hat nur auf einen bestimmten Kriminalitätsbereich Einfluss. 
Nach dem bisherigen Kenntnisstand von der einzusetzenden Software ist diese nicht da-
rauf ausgelegt, Vermögensdelikte zu erkennen, sondern richtet sich vielmehr gegen von 
mehreren Täter*innen begangene Körperverletzungsdelikte. 
 
Die zu beobachtende generell sinkende Tendenz der in der Stadt verübten Straßendelik-
ten in den letzten Jahren lässt darauf schließen, dass bereits andere Maßnahmen wie 
etwa steigende Polizeipräsenz in der Innenstadt der Kriminalität entgegentreten können. 
 
Zudem ist zu befürchten, dass die Überwachung des Europaplatzes dortige Gewaltexzesse 
nur verschieben, nicht jedoch verhindern würde. Potentielle Täter*innen würden den Eu-
ropaplatz vor dem Hintergrund eines höheren Entdeckungs- und Verfolgungsrisikos künf-
tig meiden, aber nicht gänzlich von ihrem Vorhaben Abstand nehmen.  
 
Auch hinsichtlich einer etwaigen Strafverfolgung der Straftäter*innen ist die geplante 
Überwachung durch die Software der EnBW kein geeignetes Mittel. Aufgrund der weitge-
henden Unkenntlichmachung durch das System können dessen Aufnahmen in einem 
Strafprozess wohl kaum als Beweismittel dienen. 
 
Es würden im Ergebnis auf diese Weise nur die Symptome mangelnder Gewaltprävention 
bearbeitet werden, nicht jedoch ihre Ursache. Effektiver wäre es, Gewaltprävention wei-
terhin durch vermehrte Polizeipräsenz sowie den Einsatz von Sozialarbeiter*innen zu be-
treiben. 
 
 
Keine Erforderlichkeit der Videoüberwachung 
Die Videoüberwachung wäre nur erforderlich, wenn kein gleich effektives, aber milderes 
Mittel zur Verfügung stände.  
 
Die Erforderlichkeit der Videoüberwachung wird mit dem subjektiven Unsicherheitsge-
fühl der Passant*innen am Europaplatz begründet. Um diesem entgegenzuwirken, stehen 
jedoch andere, gleich effektive Mittel zur Verfügung. 
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So könnten leicht erreichbare, gut sichtbare Notrufstellen auf dem Platz verteilt werden, 
von denen aus direkt ein Notruf an die Polizei abgesetzt werden kann. Die Betroffenen 
selbst oder auch Passant*innen, die ein verdächtiges Verhalten beobachten, könnten hier 
Kontakt zur Polizei aufnehmen. Diese wäre aufgrund der unweit gelegenen Polizeireviere 
Marktplatz und Weststadt schnell vor Ort. Auf diese Weise wäre der direkte Kontakt zwi-
schen den Hilfesuchenden und der Polizei gewährleistet. Der Zwischenschaltung eines 
Unternehmens bedarf es mithin nicht. 
 
Darüber leidet das subjektive Sicherheitsgefühl stets dort, wo Dunkelheit und Uneinseh-
barkeit herrschen. Zur Lösung des Problems kann daher ebenso eine stadtplanerische 
Weiterentwicklung des Europaplatzes darstellen. Der Europaplatz müsste insgesamt bes-
ser beleuchtet werden, dunkle Orte unter den Arkaden müssten verhindert werden.  
 
 
Auswirkungen auf das Verhalten der Passant*innen 
Die Videoüberwachung des Europaplatzes hätte nicht nur auf potentielle Straftäter*innen 
(erhebliche) Auswirkungen. 
 
Allein der Umstand der Überwachung könnte das Freiheitsempfinden der Passant*innen 
am Europaplatz erheblich beeinträchtigen. 
Da die Software in der Lage sein wird, Bewegungen großer Gruppen sowie Lautstärke 
wahrzunehmen, könnte sich das auf das Verhalten der dort befindlichen Personen(grup-
pen) auswirken. Mit der Stigmatisierung des Raumes durch dessen Videoüberwachung 
geht einher, dass gegen alle Personen, die sich hier aufhalten, ein Generalverdacht erho-
ben wird. Denn Videoüberwachung unterscheidet nicht zwischen „normalem“ Verhalten 
und einem begründeten Tatverdacht. Das heißt, dass zunächst einmal jeder als verdächtig 
behandelt wird, der sich innerhalb des überwachten Raumes aufhält. In der Folge würde 
in Zukunft eventuell auf Demonstrationen, Tanzen, lautes Lachen etc. verzichtet werden, 
da stets mit einer Wahrnehmung durch die Software und einem anschließenden Polizei-
einsatz gerechnet werden müsste. 
In einer freiheitlichen Demokratie sind derartige Zustände nur unter eng umgrenzten Vo-
raussetzungen zu akzeptieren, die vorliegend jedoch nicht erfüllt sind (vgl. oben). 
 
Darüber hinaus ist zu befürchten, dass sich das angeblich angeschlagene subjektive Si-
cherheitsgefühl der Bürger*innen angesichts der Überwachung nur noch weiter ver-
schlechtern würde. Denn Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist kennzeichnungs-
pflichtig. So würde der Platz durch das Anbringen von Videoüberwachungssystemen als 
kriminogener/gefährlicher Ort gebrandmarkt. Diese Etikettierung kann sich negativ auf 
das Ansehen des Ortes und das dortige Sicherheitsgefühl auswirken, ohne dass es aus 
kriminalistischer Sicht tatsächlichen Grund dafür gäbe (vgl. https://soztheo.de/stadtsozio-
logie/videoueberwachung/). 
Auch kann sich die Existenz von Videoüberwachung negativ auf die Bereitschaft auswir-
ken, beobachtete Vergehen und Verbrechen zur Anzeige zu bringen oder aktiv einzu-
schreiten. Die Videoüberwachung suggeriert, dass offizielle Stellen die Lage „schon im 
Blick haben werden“ (https://soztheo.de/stadtsoziologie/videoueberwachung/). So würde ein 
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weiteres Stück Gemeinschaft in unserer Gesellschaft durch ein Ober-/Unterordnungsver-
hältnis zum Staat ersetzt. 
 
Hinsichtlich der potentiellen Täter*innen hingegen ist zu erwarten, dass sich eine ab-
schreckende Wirkung – sofern eine solche überhaupt von Videoüberwachung ausgeht – 
über die Zeit abschwächen wird, wenn sich die Personen, die sich regelmäßig im über-
wachten Raum bewegen, an die Existenz der Überwachungssysteme gewöhnt haben.  
 
 
Künstliche Intelligenz muss transparent und nachvollziehbar sein 
Künstliche Intelligenz kommt zunehmend in Bereichen zum Einsatz, wo die vom Algo-
rithmus getroffenen Entscheidungen konkrete, signifikante Auswirkungen auf Leben und 
Schicksal von Menschen haben. Deshalb ist es gemäß dem Weißbuch KI der Europäischen 
Kommission (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-arti-
ficial-intelligence-feb2020_de.pdf), und dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission 
KI des Deutschen Bundestags (https://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/237/1923700.pdf) eine Grundvoraussetzung, dass die automatisch 
getroffenen Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sein müssen. Weiterhin 
müssen die Datensätze, auf deren Basis die KI trainiert wird, offen einsehbar sein, um 
systematische Diskriminierung zu vermeiden. Beides ist im Fall des Angebots der EnBW 
nach aktuellem Kenntnisstand nicht gegeben und an diesem Punkt technisch nur mit 
großem Aufwand umsetzbar. Wenn der Anbieter nicht willens ist, diese Nachvollziehbar-
keit und Transparenz sicherzustellen, wäre eine Zustimmung im Widerspruch zum Grund-
satzprogramm der Grünen (171): „Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nichtdiskriminie-
rung bei der Verarbeitung von Daten sind sicherzustellen, sowohl beim Staat als auch bei 
privaten Akteur*innen.“ 
 
 
Diskriminierungsrisiko durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz 
Ein zentrales Risiko beim Einsatz von künstlicher Intelligenz ist, dass in der Gesellschaft 
vorhandene Vorurteile und Diskriminierung in die Trainingsdaten der KI einfließen und 
damit im Entscheidungsprozess des Algorithmus kodifiziert werden. Insbesondere im Be-
reich von Polizeieinsätzen muss der Diskriminierungsfreiheit des Systems besonders Auf-
merksamkeit zukommen und sowohl die Datenbasis für das Training der künstlichen In-
telligenz offen einsehbar sein, der Entscheidungsprozess des Algorithmus nachvollzieh-
bar, und die juristische Zuständigkeit im Falle von Fehlentscheidungen klar sein.  
 
 
Digitale Ethik, Bürger*innenbeteiligung und Datenschutz 
Aus Sicht der Digitalen Ethik gilt es besonders, die digitale Souveränität und die Beteili-
gung der Bürger*innen ins Auge zu fassen. Da die Daten von einem privaten Unternehmen 
gespeichert und ausgewertet werden, entfernt sich die Stadt Karlsruhe hiermit vom Ziel 
einer kommunalen Datensouveränität. Die Datenhoheit liegt dann bei der EnBW und die 
Stadt hat keinen Zugriff auf diese Daten. Dies widerspricht jedem Interesse an einer Di-
gitalen Souveränität der Stadt und ist schon gar nicht im Interesse der Bürger*innen, die 
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Aufnahme und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nicht nachvollziehen oder 
widersprechen können. 
 
Die Bürger*innen selbst als Hauptbetroffene wurden bisher nicht in den Entscheidungs-
prozess einbezogen. Dies wäre in Form eines Bürger*innenbeteiligungsverfahrens einfach 
umsetzbar und angebracht. 
 
 
Eine Datenerhebung auf Kosten der Bürger*innen sollte der Allgemeinheit zu Gute kom-
men 
Durch das System werden Daten unserer Bürger*innen von einem privaten Unternehmen 
erhoben, ohne dass diese zugestimmt haben. Sollte dies aus z.B. Gründen der Innovati-
onsfähigkeit erforderlich sein, sollte ein Open-Data Ansatz gewählt werden, der den Bür-
ger*innen ermöglicht einzusehen, welche Daten über sie erhoben werden. Außerdem wird 
hierdurch die Innovationsfähigkeit gestärkt, da Wissen der Allgemeinheit zugänglich ge-
macht wird.  
 
Der Marktvorteil der EnBW ist trotzdem gegeben, da sie die Daten selbst und aus erster 
Hand erfassen und somit ihren Know-How-Vorsprung bewahren. Gleichzeitig wird jedoch 
sichergestellt, dass die Daten der Bürger*innen nicht nur einem einzigen Unternehmen 
zur Verfügung stehen und Monopole auf Grundlage von Daten aufgebaut werden, die auf 
Kosten der Allgemeinheit erhoben wurden. 
 
Es ist in der Verantwortung der Politik und der Stadt hier die richtigen Weichen zu stellen. 
 
Klare Vorgaben und Überprüfungen zur Einhaltung des Datenschutzes auch bei der Da-
tenverarbeitung 
Nach Aussage der EnBW selbst ist das System „zurzeit das einzige Verfahren auf dem 
Markt, welches mit hundertprozentiger Sicherheit zu jedem Zeitpunkt anonymisiert“  
(Quelle: https://bnn.de/karlsruhe/karlsruhe-stadt/innenstadt/safe-places-enbw-aus-
karlsruhe-entwickelt-datenschutzkonforme-uberwachungstechnik). 
Dass Daten anonymisiert in dem Interface einer Anwendung angezeigt werden, heißt 
nicht, dass im Hintergrund niemand Zugriff auf die Daten hat. Die EnBW muss belegen, 
dass zu keinem Zeitpunkt ein Zugriff auf die Rohdaten des Videomaterials von EnBW-
Mitarbeiter*innen oder Dritten möglich ist und dass das Verfahren wirklich mit hundert-
prozentiger Sicherheit zu jedem Zeitpunkt anonymisiert.  
Dies muss darüber hinaus von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. 
 
Zu bedenken ist hierbei auch, dass neue Verfahren der Ganganalyse eindeutige Rück-
schlüsse auf Personen zulassen. Einer Ganganalyse wäre wohl auch trotz der Silhouetten 
möglich, die über die aufgezeichneten Personen gelegt werden. 
 
 


