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Informationelle Selbstbestimmung

Wer setzt welche Prioritäten für wen und warum? Und wer hat das Recht dazu Prio-
riäten für andere Menschen zu sezten? Haben wir das Recht auf Selbstbestimmung 
abgegeben oder wurde es uns genommen? Was ist wichtiger Freiheit oder Sicher-
heit?

Seit geraumer Zeit scheint es für eine Vielzahl von Menschen eine höhere Priorität 
zu haben „sicher“ zu leben, als sich „frei“ und „unbehelligt“ bewegen zu können. Di-
ese „Sicherheit“ hat eine so hohe Priorität eingenommen, dass dafür Änderungen 
am Grundgesetz in Betracht gezogen werden. Diese Änderungen würden so frap-
pierend ausfallen, dass das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“, welches 
sich aus Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention

„Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Woh-
nung und seines Briefverkehrs.“ – EMRK Art. 8 (1) 

und Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.“ - GG Art 1 (1)
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sit-
tengesetz verstößt.“ - GG Art. 2 (1) 

ableiten lässt, stark beschnitten, wenn nicht sogar wegrationalisiert wird.
Dazu lässt sich folgende Aussage des Bundesverfassungsgerichtes zitieren: 

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsord-
nung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht 
mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer 
unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information 
dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht 
durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […] Dies würde nicht nur die individuellen 
Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, 
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weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs-
fähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demo-
kratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt 
unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner per-
sönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art 2 Abs. 1 
in Verbindung mit Art 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen.“ - BVerfG 65 C II 1 a

Kurz zusammenfassend lässt sich also sagen, dass jeder Mensch das Recht hat, dar-
über Bescheid zu wissen, wann, wo, wozu Daten zu ihm/ihr gespeichert werden 
und dass eine unnötige Datensammlung und Verknüpfung derzeit noch verfas-
sungs- und somit rechtswidrig ist.
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Sicherheit

Das Gefühl von Sicherheit ist sehr sub-
jektiv geprägt. D.h. jedeR erfährt das 
Gefühl von Sicherheit und Unsicher-
heit auf eine sehr persönliche, indivi-
duelle Weise und bestimmt auch nach 
dieser Empfindung die Einschätzung 
und den Umgang mit eintreffenden 
Situationen. Eine Verallgemeinerung 
des eigenen Sicherheitsempfindens ist 
deswegen grundsätzlich falsch, da nie-
mand für oder gegen das Sicherheits-
empfinden anderer Personen sprechen 
kann. Schon allein die Subjektivität der 
Einschätzung von Situationen schließt 
dies aus.

Sehr verständlich hingegen ist ein ge-
wisses aber latentes Gefühl der Unsi-
cherheit, da dieses Gefühl uns auch 
vorsichtig sein lässt ... z.B. im Stra-
ßenverkehr. Allerdings ist es unwahr-
scheinlich, dass ein Fußgänger jeden 
Autofahrer als potentiellen Mörder 
ansieht und entsprechende Vorkeh-
rungen trifft, um sich vor Autofahr-
ern zu schützen. Hier spielt schon die 
Einsicht in die Unverhältnismäßigkeit 
einer solchen Handhabung der Situ-
ation eine grundlegende Rolle. Und 
trotzdem gibt es Menschen, welche 
diese Unverhältnismäßigkeit nicht er-
kennen und eine generelle Verdächti-
gung jeder im sozialen Gefüge leben-
den Person bevorzugen:



„Ich verstehe deshalb nicht, wenn argumentiert wird, dass bestimmte Grundrechtsein-
griffe von vornherein nur zur Strafverfolgung, aber unter keinen Umständen gesetzlich 
zur Vorbeugung vorgesehen werden dürfen.“ - SCHÄUBLE Sicherheit im Verfassungs-
staat, Nov. 07

Entspricht eine solche Einstellung dem normalen menschlichen sozialen Verhal-
ten? Bringt uns der Generalverdacht des Gegenüber wirklich mehr Sicherheit oder 
entfremdet es uns eher in der Annahme, dass wir uns vor etwas schützen müssen, 
was in hoher Wahrscheinlichkeit keine Bedrohung für uns darstellen wird. Ist es 
nicht eher so, das wir das Gefühl der Unsicherheit erlernt haben, weil es uns in jeder 
Art und Weise suggeriert wird. Erhöht und verändert Unsicherheit nicht auch unser 
Konsumverhalten? ... Welches Türschloss und welches Obst kaufe ich?
Um dieses suggerierte Unsicherheitsgefühl zu beruhigen, werden uns immer 
wieder ganz einfache Lösungen vorgeschlagen. Einige der Lösungen sind neue, 
teure Türschlösser, Wachschutz, Bürgerwehr und Videoüberwachung. Aber sind 
das wirklich die Lösungen, die wir wollen? Ist Angst wirklich das Gefühl, welches 
wir verstärkt haben wollen? Eigentlich ist es doch einfacher und nachhaltiger, Pro-
bleme bei der Wurzel zu packen. Und somit nicht die sozialen Eingriffe und Sank-
tionen zu verschärfen, um die Angst vor dem etwas „falsches Tun“ noch weiter zu 
schüren. Ein Weg der ständigen Sanktionierung und Repression führt nur zur Vor-
verurteilung und Denunziation.
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Biometrie

Biometrische Daten sind Deine Daten, ganz persönlich über Deinen Körperbau, 
Deine Haarfarbe, Deine Augen und Deinen genetischen Code. Die Erfassung Dei-
ner biometrischen Daten beinhaltet also die Erstellung eines digitalen Abziehbildes 
Deines biologischen Selbst. Zum Beispiel werden in den neuen Personalausweisen 
Deine biometrischen Daten abgebildet. Das Foto dient einer möglichen Erfassung, 
um, sollte deine Person in das Licht staatlichen Interesses geraten, möglicherwei-
se diese Daten mit erhaltenem Videomaterial abzugleichen und so Deine Aufent-
haltsorte bestimmen zu können.

Ein Beispiel für Unverhältnimäßigkeit der Erfassung solcher Daten ist in Offenburg 
geschehen. Hier werden die Fingerabdrücke (bei jedem Menschen verschieden) 
von ca. 5000 Kindern und Jugendlichen in einer Datei vorgehalten. Diese Erhebung 
wurde durch den Gemeinderat beschlossen, damit in der Ganztagsschule ein bio-
metrisches Bezahlsystem für die Essensausgabe ab dem Schuljahr 2007/2008 ein-
geführt werden konnte. Die Begründung hierfür ist die Kostenersparnis. Allerdings 
stellt sich die Frage, ob Instandhaltungs-, Anschaffungs- und Wartungskosten von 
mehr als 110.000 € wirklich sparsamer sind, als die althergebrachten Papierschnip-
sel. - heise, 20.12.2006

Und ganz aktuell sind die neusten Forderungen der Europaabgeordneten, dass 
von Einwanderern, bzw. Antragstellern für ein Visa in das Gebiet des Schengener 
Abkommens deren biometrischen Daten erfasst werden sollen.

„Die Bundesregierung verspricht sich mit der Einführung der biometrischen Datener-
fassung und zentralen Speicherung, Identitätsbetrug als Schlüsseldelikt der allgemei-
nen und organisierten Kriminalität sowie des Terrorismus in Zukunft erheblich zu er-
schweren.“ - www.bmi.bund.de

Hier lassen sich auch gleich die Standardargumente zur Erfassung digitaler Daten 
erkennen, welche in der einen oder anderen Variante immer herangezogen wer-
den. Um es deutlich zu machen: Kostenersparniss, Kriminalitätsprävention und 
-verfolgung und natürlich Terrorismus. Aber alle dieser Argumente sind hinterfrag-
bar!
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Kommunikationsdaten

An niemandem dürfte vorbeigegangen sein, dass seit kurzem die Kommunikati-
onsdaten für 6 Monate gespeichert werden. Darunter fallen alle E-Mails, Telefo-
nate, Chats und die Benutzerdaten auf Homepages, wie zum Beispiel LogIn und 
Kontaktdaten. Diese Daten werden vorgehalten und sind jederzeit durch staatli-
che Institutionen einsehbar. Gegen diese gesetzliche Regelung wurde mit Eintritt 
der Rechtswirksamkeit Verfassungsbeschwerde erhoben. Und wegen der Brisanz 
dieses Themas nicht nur eine sondern gleich mehrere. Es gibt hierzu eine Mas-
senverfassungsbeschwerde, welche durch den AK Vorratsdatenspeicherung ge-
bündelt wurde. Diese Verfassungsbeschwerde ist mit ca. 7000 Beschwerdeführen-
den die mächtigste, die jemals vor dem Verfassungsgericht gelandet ist. Andere 
Verfassungsbeschwerden wurde von PolitikerInnen von Bündnis90 - die Grünen, 
der Linken und der FDP eingereicht. Seit dem 30.01.08 steht laut einer Presseer-
klärung des Bundesverfassungsgericht auch endlich fest vor welchen Senaten die 
Beschwerden verhandelt werden:

„Der gemäß § 14 Abs. 5 BVerfGG zuständige Ausschuss („6er-Ausschuss“) hat am 29. 
Januar 2008 die Verfassungsbeschwerdeverfahren zur Vorratsdatenspeicherung 
teils dem Ersten Senat, teils dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts 
zugewiesen. Zu den dem Ersten Senat zugewiesenen Verfahren gehören insbeson-
dere die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch 
(u.a.) sowie die Verfassungsbeschwerde der von Rechtsanwalt Meinhard Starostik 
vertretenen Beschwerdeführer („Massenverfassungsbeschwerde“). Dem Zweiten 
Senat sind die Verfassungsbeschwerden zugewiesen, die sich im Schwerpunkt ge-
gen strafverfahrensrechtliche Vorschriften richten.“ - Bundesverfassungsgericht, 
30.01.2008

Der Ausgang bleibt abzuwarten. Verschiedene Stellungnahmen lassen sich schon 
im Internet recherchieren. Im Deutschlandradio erklärte unterdessen der Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, die Sammel-Verfassungsbe-
schwerde könne auf der „ernsthaften problemorientierten Beurteilungen eines 
Großteils der Bevölkerung“ beruhen. - http://www.dradio.de/dlf/sendungen/idw_
dlf/687018/ 
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Bewegungsdaten

Diese Art von Daten kann auf mehreren Wegen gewonnen werden und führt un-
weigerlich dazu, am Ende Bewegungsprofile zu erhalten. Der erste Weg beinhaltet 
die Abfrage der Handymasten und der damit verbundenen Ortung des Telefons 
und seines Inhabers. Abgefragt werden hierbei Datum, Zeit, Standortdaten (Funk-
zelle sowie welcher Funkmast und welche Antenne innerhalb einer Funkzelle), 
Dauer, anrufende und angerufene Nummer, IMSI (SIM-Karte) und die IMEI (Mo-
biltelefon-Gerätenummer). Zur offiziellen Abrufung dieser Daten ist nach § 100 
des Strafgesetzbuches eine richterliche Anordnung nötig, allerdings können auch 
Staatsanwälte bei „Gefahr in Verzug“ diese Anordnung treffen und! diese Daten 
dürfen auch von Nichtverdächtigen abgefragt werden. Die steigende Anzahl der 
Überprüfungsanordnungen kann in nebenstehender Statistik der Bundesnetza-
gentur angesehen werden. 

Ein zweiter Weg ist die Verfolgung der Bewegungsspuren (Cookies, Clicks, IP-Log-
ging) durch das Internet und des Kommunikationsverhaltens per Chat, Email und 
Forum. Beim erstmaligen Laden einer Seite oder eines Banners, wird ein Cookie 
gesetzt, dadurch wird jedeR TeilnehmerInn mit einer „Markierung“ versehen und 
bei jedem Anmelden im Netz sowie dem Besuch einer Seite, auf dem zum Beispiel 
ein Banner der jeweiligen Cookiesetzer zu sehen (oder auch nicht) ist, wird eine 
Nachricht an die Datenbank mit IP und diversen Rechnerdaten geschickt. Die Zu-
sammeführung dieser Daten ist für Firmen besonders interessant, da hier ein Kun-
denprofil erstellt werden kann und der Verkauf solcher Daten eine gute Nebenver-
dienstquelle ist.

Der dritte Weg führt über die Abfrage von Kontenbewegungen, im Klartext über 
die Sorglosigkeit der Bürger mit EC- oder auch Kreditkarte zu bezahlen. Auch hier 
wird eine riesige Datensammlung betrieben, welche auf Anfrage (nicht nur nach 
dem Strafgesetzbuch!) gesichtet werden kann. Potentielle Interessenten sind Ver-
sicherungen, SchuFa und andere öffentliche Institutionen wie zum Beispiel die 
ARGE. 

Nummer Vier ist die Erfassung der Autokennzeichen über Videoüberwachung auf 
den Autobahnen. Angeschafft und Aufgebaut für Transit- und Mautkontrolle, wur-
den die gewonnenen Daten auch kurz nach Einführung des Systems von verschie-
denen Behörden zweckentfremdet genutzt.

10



Zukünftig werden wir mit der elektronischen Gesundheitskarte, elektronischen Ti-
ckets, einer persönlichen Steuernummer und was weiß ich noch beglückt werden. 
Alles sind riesige datensammelnde Kraken und wenn es nach einigen Menschen 
gehen soll, dann werden diese Daten möglichst alle in einer Datenbank zusam-
mengeführt.



Räume

Um über Videoüberwachung reden zu können, ist es notwendig zu wissen, in wel-
cher Umgebung Videoüberwachung stattfindet. Hierzu muss als erstes bestimmt 
werden, um welche Räume es sich handelt. In den gesetzlichen Bestimmungen 
wird hauptsächlich von einer Überwachung der öffentlichen Räume ausgegangen, 
wobei diese öffentlichen Räume meiner Meinung nach, nochmals unterteilt wer-
den müssen in wirklich öffentliche Räume und halböffentliche Räume, da die Vide-
oüberwachungsmaßnahmen in öffentlichen Räumen vollständig der Gesetzeslage 
unterliegen und auf gleiche Maßnahmen in halböffentlichen Räumen die Hausord-
nung der betreffenden Einrichtung eine Rolle spielt.

Öffentliche Räume

Unter öffentlich zugänglichem Raum sind umbaute Flächen zu verstehen, die ih-
rem Zweck nach dazu bestimmt sind, von einer unbestimmten Zahl von Personen 
betreten oder genutzt zu werden. Räume in diesem Sinne sind also auch umgrenz-
te Plätze und Parks. Die Überwachung solcher Räume wird im Bundesdatenschutz-
gesetz in Verbindung mit dem Polizeigesetz geregelt. Welche Plätze in Sachsen 
überwacht werden können, lässt sich demzufolge im sächsischen Polizeigesetz 
nachlesen. Zutreffend ist hier vorerst der § 38 (2):

„Der Polizeivollzugsdienst kann an den in §19 (1) Nr. 2 genannten Orten [...] oder in 
deren unmittelbarer Nähe personenbezogene Daten durch Anfertigung von Bild- und 
Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen erheben, soweit tatsächlich An-
haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass an Orten dieser Art oder an oder in Ob-
jekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen, Sach- oder 
Vermögenswerte gefährdet werden. Die Erhebung kann auch durchgeführt werden, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.“

und unter § 19 (1) Nr.2 und Nr.3 lassen sich dann folgende Ortsangeben finden:

„... Ort aufhält, an dem erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen, Personen Straf-
taten verabreden, vorbereiten oder verüben, sich ohne erforderliche Aufenthaltser-
laubnis treffen oder der Prostitution nachgehen,“

„... Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrs-
mittel, Amtsgebäude oder einem anderen besonders gefährdeten Objekt oder in un-
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mittelbarer Nähe hiervon aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in 
oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen,“.
Allerdings wurde am 10.07.2003 vom Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sach-
sen im Urteil mit Aktenzeichen Vf. 43-II-00 folgendes Feststellung getroffen und 
somit das sächsische Polizeigesetz als teilweise verfassungswidrig eingestuft. 

„Bei präventiv-polizeilicher Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen ist der Schutz-
bereich des informationellen Selbstbestimmungsrechts (Art. 33 SächsVerf) schon durch 
die bloße Aufnahme berührt.“

Hier streiten sich also wieder die Geister genau mit den eingangs genannten Argu-
menten, zum Einen mit der Begründung einer zu erreichenden Sicherheit und zum 
Anderen mit dem freiheitlichen Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 

Der neueste bekannte Fall von frisch angebrachten Überwachungskameras ist in 
Dresden auf der Alaunstraße 3 zu verzeichnen. Hier wird in einem Szeneviertel ein 
Straßenteil überwacht, weil sich Jugendliche vor einem Kulturzentrum treffen und 
des öfteren etwas lauter sind. Die von ihnen akut verursachten Problemfälle belau-
fen sich in den letzten Jahren auf maximal 3 wahrnehmbare im Jahr. Eine Planung 
von Straftaten und ähnliche gelistete Punkte aus dem oben zitierten § 38 sächs-
PolG dürften nicht annähernd stattfinden, da es sich hierbei um Jugendliche han-
delt, die (nach Befragung) an diesem Ort ihre Freizeit verbringen und dazu zum Teil 
extra aus dem Umland anreisen. Außerdem stellt sich die Frage, ob in die freiheit-
lichen Grundrechte der Besucher des Cafè und des Kulturzentrums nicht unver-
hältnismäßig stark eingegriffen wird.

Halböffentliche Räume

Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen, veranlasst durch private 
Stellen. Die Voraussetzung für eine solche Überwachung wird im Bundesdatensc
hutzgesetz § 6b geregelt. Hierbei handelt es sich um eine Überwachung, die das 
Hausrecht des Überwachenden entweder präventiv (Abschreckung) oder repressiv 
(Strafverfolgung) durchsetzen soll. Eine solche Überwachung findet in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Museen, Kaufhäusern etc. statt. Der Überwachungsgrund muss 
vorher schriftlich festgelegt worden sein.
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Nicht öffentliche Räume

Nicht öffentlich zugänglich sind Räume, die nur von einem bestimmten Personen-
kreis betreten werden dürfen. Beispiele für nicht öffentliche Räume sind die nur 
für Werksangehörige zugängliche Halle oder auch ein abgeschlossener Hausflur 
in einer Wohnanlage. Nicht im Bundesdatenschutzgesetz erfasst ist die Überwa-
chung für ausschließlich private oder familiäre Zwecke d.h. wenn der Umstand der 
Beobachtung ausschließlich im privaten Bereich verbleibt. Die Beobachtung im 
Arbeitnehmerbereich innerhalb von Unternehmen oder Behörden ist ebenfalls ein 
spezielles Gebiet und spielt in diesem Falle stark mit den Gesetzen zum Schutz der 
ArbeitnehmerInnen zusammen.

Gefahren der Videoüberwachung

Sicherheitsaspekte

Werden Überwachungskameras angebracht, sollte in jedem Fall über mögliche 
Folgen nachgedacht werden. Zum Beispiel verlagern sich Vergehen und Verbre-
chen in nicht überwachte meist angrenzende Gebiete. Dort lässt sich zeitnah eine 
zunehmende Kriminalitätsrate feststellen. Diese Tatsache dient nachfolgend wie-
derum als Argument für eine weitere Ausweitung des überwachten Gebietes.

Die allgemein öffentlich gepriesene Erhöhung der Sicherheit durch das anbrin-
gen von Überwachungskameras, bedeutet nicht, dass auch wirklich nichts mehr 
passieren kann. Potentielle Täter wissen von der Videoüberwachung und werden 
demzufolge ihre Strategien danach ausrichten. Das heißt, das Gefühl der Sicherheit 
ist trügerisch und diesbezüglich sollte dringendst Aufklärung betrieben werden: 
Keine Kamera springt von ihrer Station und verhaut den Übeltäter bei frischer Tat!

Und ein dritter wesentlicher Punkt ist, dass Kameras einen Rückgang der Zivilcou-
rage verursachen, da sich eher auf professionelle Hilfe verlassen wird, anstatt selbst 
einzugreifen.

Freiheitsaspekte

Einer der wesentlichen Aspekte von Videoüberwachung beinhaltent, dass der da-
mit aufgebaute Normdruck zu angepasstem Verhalten führt und somit eine mas-
sive
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Einschränkung bedeutet sowie eine Behinderung in der freien Entfaltung der Per-
sönlichkeit darstellt. Der hiermit aufgebaute gesellschaftliche Druck verdrängt 
Andersartigkeit und befördert Denunziation von Unangepasstheit. Dabei sollte 
jedemR klar sein, dass es mit dem Verdrängen von gröberen Verstößen beginnt 
und irgendwann schon das Niesen in der Öffentlichkeit als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt wird. Eine Verschärfung des Ordnungs- und Regelwahns ist in jedem Fall 
zu erwarten.

Weiterhin ist Videoüberwachung ein Schritt in Richtung Demokratieabbau. Immer 
kleinere Vergehen führen zu auffälligem Verhalten, wie oben schon beschrieben. 
Und das Ausprobieren von Möglichkeiten und Eventualitäten wird durch Straf-
androhungen sanktioniert. Es wird versucht Konformität zu erreichen, mit dem 
zwangsläufigen Verlust von Vielfalt.

Durch Kombination von Datenbanken mit solchen brisanten Daten ist die massen-
hafte Identifizierung von Personen möglich. Die Technikgläubigkeit steigt weiter 
und die möglicherweise unterlaufenden Fehler werden durch die in Verdacht ge-
ratene Person nachzuweisen sein. Die Unschuldsvermutung wird unterlaufen und 
trotzdem gesetzlich festgehalten, ad absurdum geführt.
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Wir haben uns diesem Thema gewidmet, da es derzeit in unserem näheren Umfeld 
ein akutes Thema ist und wir die Ausweitung der Videoüberwachung für sehr be-
denklich halten.

Unser Anliegen mit diesem Projekt ist es, im ersten Schritt zu informieren, im zwei-
ten Schritt Augen zu öffnen und im dritten Schritt zum Mitmachen zu animieren. 
Der Broschüre liegen Stadtpläne mit eingezeichneten Kamerastandpunkten bei 
und auf der Homepage unter obengenanntem Titel sind diese Stadtpläne auch 
online verfügbar.

Mit dieser Verfügbarkeit und der Benutzung von Google-Maps soll es jedemR von 
Euch möglich sein, mitzuarbeiten. Wir werden in naher Zukunft hierzu auch Se-
minare anbieten und gern mit Euch, Freunden und Bekannten diskutieren, Pläne 
schmieden, Ideen sammeln und umsetzen.

Beginnen wollen wir mit drei größeren Städten aus Sachsen, jedoch ist der Erwei-
terung keine Grenze gesetzt und derzeit sind wir dabei Kontakte nach Berlin zu 
knüpfen, um auch diese Stadt bezüglich der Videoüberwachung zu erkunden.

Auf der Homepage sollen also Stadtpläne von Chemnitz, Dresden und Leipzig er-
scheinen. Als Folgeprojekte sind  Seminare mit Stadt-Foto-Einpflege-Spaziergang 
gedacht und  wenn sich von Euch MitstreiterInnen finden lassen auch Stadtfüh-
rungen zum Thema.
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