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Privater Wachdienst setzt Bodycams ein
Bremens Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer sieht die nutzung kritisch

von JA n o P P E L

Bremen. Gegenüber des Bremer Hauptbahnhofs patrouilliert seit einiger Zeit ein
privater Sicherheitsdienst. An der Bahnhofstraße sollen die Wachleute der Firma TSK
die Kundschaft der Geschäfte zwischen dem
Star-Inn-Hotel und der Ginkgo-Apotheke
vor Dealern und Dieben schützen und das
Hausrecht durchsetzen. Ausgestattet sind
sie mit schusssicheren Westen, Handfesseln
und Pfefferspray. Nun tragen die Mitarbeiter auch sogenannte Bodycams an ihren
Westen: Kleine Körperkameras, mit denen
Straftäter im Ernstfall gefilmt werden können. Datenschützer sehen darin ein Problem.
Andreas Paulus arbeitet als Servicemanager beim Sicherheitsdienst TSK. Er ist von
den Bodycams überzeugt: „Wir haben gute
Erfahrungen damit gemacht.“ In einigen Fällen habe man durch die Aufnahmen bereits
Straftäter überführen können. Die Videoclips hätten sich auch bei Ermittlungen der
Polizei als hilfreich erwiesen. Auf den Westen der Sicherheitsleute weisen KameraSymbole auf den Einsatz der Bodycams hin.
Die Geräte seien alle registriert, die Aufnahmen würden verschlüsselt. Eine nachträgliche Bearbeitung sei ohne Weiteres nicht
möglich, sagt Paulus. „Wir überwachen keine unbeteiligten Bürger – es geht uns darum, unsere Leute in Notsituationen zu
schützen.“ Die Mitarbeiter berichten ebenfalls positiv von dem Bodycam-Einsatz. Körperliche angriffe auf Wachleute seien um 50
Prozent zurückgegangen.

Das Leben
ist ein beständiges Abschiednehmen.
Jeden Abend
nimmt man von einem Tage Abschied,
oft mit einem Seufzer
der Erleichterung,
aber oft auch mit Schmerz.
RICARDA HUCH (1864 – 1947)
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Polizeigesetz greift nicht

Seit November 2016 nutzt die Bremer Polizei die Bodycams im Rahmen eines Testlaufes an ausgewählten Plätzen – vor allem an
der Diskomeile am Breitenweg. Den Einsatz
bei privaten Sicherheitsdiensten sieht Bremens Landesdatenschutzbeauftragte Imke
Sommer kritisch. Bei seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch befasst sich
auch der Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit
mit dem Thema. Rein rechtlich kommen bei
der Betrachtung des Bodycam-Einsatzes das
Bremische Polizeigesetz und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Betracht.
In einer Stellungnahme zur Ausschusssitzung stellt Sommer klar: „Der Einsatz von
Bodycams durch private Sicherheitsdienste
kann nicht durch das Bremische Polizeigesetz gerechtfertigt werden.“ Dort würden
die Rahmenbedingungen des rechtmäßigen
Einsatzes von Bodycams allein für den Polizeidienst formuliert. „Private Sicherheitsdienste können sich nicht auf diese Norm
berufen“, schreibt die Landesdatenschutzbeauftragte.
Auch einen Bezug auf das BDSG lässt sie
nicht ohne Weiteres gelten. Angesichts der
erheblichen Eingriffstiefe in die informationelle Selbstbestimmung der Gefilmten sei
es „höchst zweifelhaft“, ob der Einsatz durch
private Sicherheitsdienste dadurch überhaupt gedeckt sein könne. Der Gesetzgeber
habe den Einsatz der Körperkameras im betreffenden Paragrafen 6b nicht explizit geregelt. „Im Übrigen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass ein Betreiben und

Rechtlich ist der Einsatz solcher Bodycams umstritten, zumindest wenn sie von privaten Wachdiensten genutzt werden.

Einschalten von Bodycams durch private Sicherheitsdienste im Bahnhofsbereich in Bremen erforderlich wäre“, so Sommer. „Im
schutzwürdigen Interesse der Bürger liegt
es, allenfalls von Bodycams erfasst zu werden, die vom Polizeivollzugsdienst betrieben werden“ – und nicht von privaten Sicherheitsdiensten.
Die Deutsche Bahn (DB) hat im vergangenen Jahr ihrerseits den Einsatz von Bodycams in mehreren Bahnhöfen getestet. An
Brennpunkten, wie etwa dem Kölner oder
Berliner Hauptbahnhof, ist das Sicherheitspersonal mittlerweile mit den Kameras ausgestattet. Der Jurist und Datenschutzexperte Jürgen Taeger von der Universität Oldenburg hat mit einigen Kollegen den Probelauf bei der DB-Sicherheit begleitet und ein
Gutachten zum Einsatz der Körperkameras
erstellt. „Die Bahn musste bei der Sicherheit etwas tun“, sagt er. Bei 2200 Beschäftigten habe es im vergangenen Jahr 1207
Fälle von Körperverletzungen gegeben, die
in 92 Fällen sogar zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt hätten – Tendenz steigend. Für
Taeger können Bodycams grundsätzlich eine
sinnvolle Ergänzung zur Gefahrenabwehr
sein.
Wird eine Person mit einer Körperkame-

ra gefilmt, sieht sie sich – wie bei einem Selfie – selbst auf dem Bildschirm. Das zeigt
Wirkung: Während der Testphase berichteten die Sicherheitskräfte, betroffene Personen hätten teilweise die Hände hochgehoben, als wäre eine Pistole auf sie gerichtet.
Andere rannten einfach davon. „Das zeigt,
wie stark die präventive Wirkung ist“, sagt
Taeger. Dementsprechend kann sich das Ergebnis sehen lassen: Während der Testphase kam es, hochgerechnet auf die gleiche
Zahl an Einsatzstunden, bei Streifengängen
ohne Bodycams zu durchschnittlich 30 Körperverletzungen. Demgegenüber registrierte der DB-Sicherheitsdienst mit Körperkameras lediglich eine Körperverletzung.
Juristisch sei aber ein Einsatz bei privaten Sicherheitsdiensten im öffentlichen
Raum ansonsten problematisch, meint Taeger. „Wenn die Polizei am Bremer Hauptbahnhof patrouilliert und Körperkameras
einsetzen darf, ist dort kein Platz für einen
privaten Sicherheitsdienst mit Bodycams.“
Auch würde bei einer Abwägung nach dem
Paragrafen 6b BDSG, der auch auf mobile
Videoüberwachungen anzuwenden ist, der
geschilderte Einsatz privater Bodycams unverhältnismäßig und damit unzulässig sein.
Die Bremer Innenbehörde beschäftigt sich

Azubis sollen ins Jakobushaus
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ebenfalls mit dem Thema. Auf Nachfrage
wollte Sprecherin Rose Gerdts-Schiffler den
Kamera-Einsatz durch den TSK-Sicherheitsdienst nicht kommentieren. Stattdessen verweist sie auf die Sitzung der Innendeputation am Donnerstag – dort stehen die Bodycams auf der Tagesordnung. Die Bürgerschaftsfraktion der Linken hatte eine entsprechende Anfrage an den Senat gerichtet.

as Thema haut einen nicht gerade vom
Hocker. Trotzdem bleibt der Blick an
einem langen Artikel in der Süddeutschen Zeitung hängen. Weil der Beitrag über
Neuerungen beim Betriebsrentengesetz mit
etwas sehr Vertrautem illustriert ist: dem
Wandbild „Blick aus dem Fenster“ des
Bremer Künstlers Peter K. F. Krueger am Sitz
der Arbeiterwohlfahrt beim Rembertikreisel.
Seit nunmehr 41 Jahren schauen die
Eheleute Wagner, die einst an der Alexanderstraße im Ostertor lebten, auf den vom
Verkehr umtobten Kreisel. Jenem Rudiment,
von dem die 1973 unter dramatischen
Umständen beerdigte Mozarttrasse eine
gewaltige Betonschneise durch das Viertel
bis zur Weser schlagen sollte. Krueger
versteht sein 10,5 mal 18 Meter messendes
Kunstwerk auch als Mahnmal gegen
weiteren Kahlschlag im Quartier.
Fragt man den 73-Jährigen, wie er denn
mit der Verknüpfung seines Werkes und
dem Betriebsrentengesetz umgehe, lacht er
nur: „Kann ja nicht schaden“. Stimmt.
Und Bremen schadet es auch nicht, in
einer überregionalen Gazette mit einem so
beschaulichen Bild zu erscheinen.
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Die Glocke

Das große BenefizAdventskonzert
der Bremer Philharmoniker

Stadt plant 100 Wohnplätze in dem Gebäude – Zuckerwerk soll Zwischennutzung übernehmen
von KRISTIn H ER MA nn

Bremen. Der Bremer Senat hat die Absicht,
das Jakobushaus in der Nähe des Hauptbahnhofes zu einem Wohnheim für Auszubildende und Studierende umzubauen. Hierfür soll nun in einem ersten Schritt der derzeit bestehende Vertrag mit der Inneren Mission aufgelöst werden, die als Erbpächterin
bis vor zwei Jahren ein Männerwohnheim
für Obdachlose darin betrieben hat. Das geht
aus einer Vorlage des Senats für den kommenden Dienstag hervor, die dem WESERKURIER vorliegt.
Der Senat will demnach beschließen, die
Immobilie wieder an die Stadt zu übertragen. Anschließend soll geprüft werden, ob
eine Realisierung von etwa 100 Wohnheimplätzen im Jakobushaus rechtlich und wirtschaftlich möglich ist. Das Hochhaus, we-

gen seiner vielen bunten Fenster auch Papageienhaus genannt, steht zwischen der
riesigen Gleishalle des Güterbahnhofs und
dem Autobahnzubringer, der vom Breitenweg nach Westen führt. Das rund 4000 Quadratmeter große Gebäude steht seit etwa
zwei Jahren leer. Die Einrichtung der Inneren Mission wurde aufgrund der Veränderungen in der Wohnungslosenpolitik aufgelöst. Obdachlose werden nun in mehreren
kleineren Einrichtungen dezentral untergebracht und betreut. Zudem gibt es nun eine
zentrale Anlaufstelle der Inneren Mission
für Wohnungslose an der Diskomeile. Der
Verein hat für das Haus keine Verwendung
mehr. Für eine zunächst geplante Flüchtlingsunterkunft ist die Immobilie zu groß.
Deshalb sei eine Auflösung des Vertrages
auf lange Sicht wirtschaftlicher für die Stadt.
In dem kommenden Haushalt will die Re-

Das leerstehende Jakobushaus unweit des
Hauptbahnhofes.
Wenn es nach der
Stadt geht, sollen hier
bald Auszubildende
wohnen.
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gierungskoalition 4,5 Millionen Euro für die
Sanierung des Objektes bereitstellen, um
möglichst noch 2018 mit den Baumaßnahmen starten zu können. Bis dahin soll das
Gebäude aber nicht weiterhin leer stehen. Wie bereits berichtet, will man
das Hochhaus dem Zuckerwerk zur Zwischennutzung anbieten. Langfristig soll
das Kulturnetzwerk in den Hochbunker an
der Hans-Böckler-Straße in der Überseestadt
einziehen. Doch bis dahin können noch einige Jahre vergehen.
Eigentlich strebt das Zuckerwerk eine
langfristige Lösung an, so die Grünen-Landessprecherin Kai Wargalla, die sich für die
Kreativ-Schaffenden einsetzt. Die Übergangslösung sei jedoch „besser als nichts“.
Allerdings ist Wargalla von den Plänen des
Senats nur bedingt überzeugt. Sie glaube
nicht daran, dass sich das Papageienhaus
besonders gut als Wohnheim für Auszubildende und Studierende eignet. „Dafür ist
die Lage einfach zu laut“, sagt sie. Aufgrund
der Nähe zum Güterbahnhof, wo viele Kreative ihre Ateliers haben und der wenigen
Anwohner drumherum, sei das Haus ideal
für das Zuckerwerk. „Wir brauchen natürlich auch Wohnraum für Azubis. Aber eben
dort, wo es sich auch anbietet und nicht einfach irgendwo“, sagt Wargalla.
Wie aus der Senatsvorlage zu entnehmen
ist, würden die Entschädigungszahlungen
an die Innere Mission die Stadt rund 500 000
Euro kosten. Die Übertragung des Gebäudes erweise sich auf lange Sicht gegenüber
dem jetzigen Zustand als wirtschaftlich
günstigere Variante – selbst im Falle eines
Abrisses. Sollte bei der Überprüfung der Immobilie nämlich herauskommen, dass sich
eine Nutzung als Wohnheim nicht anbietet,
will der Senat auch andere Optionen hinzuziehen, wie den Verkauf oder einen Abriss
des Gebäudes. Die Kosten für letztere Variante lägen laut dem Papier bei 912 000
Euro.
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