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Antrag

Betrifft:  Kameras  in  öffentlichen  Raum  Graz

Die  Piratenpartei  ist  gegen  eine  Videoüberwachung,  da  wir  gegen  eine  pauschale  Verdächtigung
von  Grazerinnen  und  Grazern  im  öffentlichen  Raum  sind.  Eine  pauschale  Überwachung  des
öffentlichen  Raumes  beeinträchtigt  nach  unserer  Ansicht  das  RECHT  und  die  MÖGLICHKEIT
auf  die  verfassungsrechtlich  garantierte  Unschuldsvermutung.

Auch  wissen  wir,  dass  die  Datenberge,  die  Kameras  anhäufen,  niemand  mehr  überblicken  kann.
Außerdem  kam  es  laut  einer  Studie  der  Uni  Graz,  durch  die  Installierung    der  Kameras  am
Jakominiplatz  lediglich  zur  Verlagerung  von  Gewaltdelikten  in  die  umliegenden  Seitengassen.
[http://bit.ly/16HdZOA]
Überwachungskameras  können  zwar  die  Viktimisierungsfurcht  senken,  können  jedoch  keinen
tatsächlichen  Schutz  vor  Verbrechen  liefern.  Die  Verlagerung  von  Verbrechen,  weg  von
überwachten  Plätzen  in  Seitengassen  zeigt,  dass  es  durch  Überwachungskameras  nur  zu  einer
Symptombekämpfung  auf  Kosten  der  Privatsphäre  der  Bürger  kommt,  nicht  aber  zu  einer
nachhaltigen  Lösung.

Darüber  hinaus  gibt  es  keine  ausreichende  Information  für  die  Bevölkerung,  wo  und  in  welcher
Form  diese  Überwachung  statt  findet.

Die  Piratenpartei  spricht  sich  für  Transparenz  wie  aber  auch  den  Schutz  der  Privatsphäre  aus
und  sieht  es  als  Recht  der  Grazerinnen  und  Grazer  an,  darüber  informiert  zu  werden,  wo  die
Stadt  Graz  Kameras  aufgestellt  hat.
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Daher  stelle  ich  im  Namen  der  Piraten  folgenden

ANTRAG

Die  betreffenden  Stellen  der  Stadt  Graz  werden  aufgefordert,  folgende  Informationen  zur
Verfügung  zu  stellen:

1.)  Wo  und  wieviele  Kameras  sind  durch  den  Magistrat  Graz  installiert  worden  die  in  irgendeiner
Weise  öffentlichen  Raum  "beobachten"?
2.)  Wo  und  wieviele  Kameras  sind  durch  Unternehmen  der  Stadt  Graz  installiert  worden  die  in
irgendeiner  Weise  öffentlichen  Raum  "beobachten"?
3.)  Wann  wurden  diese  Kameras  angeschafft?
4.)  Wie  hoch  ist  die  Summe  der  Anschaffungskosten  aller  installierten  Kameras?
5.)  Wieviele  dieser  Kameras  sind  kabelgebunden  angeschlossen  und  wieviele  davon  per  Funk?
6.)  Welche  Daten  werden  wielange  gespeichert?
7.)  Welche  Personen  oder  Institutionen  haben  Zugriff  auf  diese  Daten?
8.)  Wie  hoch  sind  die  Kosten  für  Wartung  und  Instandhaltung  dieser  Kameras?
9.)  Wie  haben  sich  diese  auf  die  Kriminalstatistik  ausgewirkt?
10.)  Auf  welcher  Rechtsgrundlage  wurden  diese  Kameras  angebracht?
11.)  Welche  weiteren  Kamera  Installationen  sind  in  der  nächsten  Zeit  geplant?


