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  gen festzuhaiten und Verbesserungen im Betriebsablauf vomehmen zu können. So könnte

  z, B. an Hand der Aufzeichnung festgestellt wenden, was die Ursachen for die häufigen Stö-

  rungen an Rolitreppen und Aufzügen sind. Mit Hilfe einer derartigen Analyse der Störungen

  könnten dann Verbesserungen in Technik und Betriebslauf vorgenommen werden.

  Ob und an welchen Stellen die Bilder der Streckenkameras künftig aufgezeichnet werden,

  muss noch entschieden werden. Hierzu wird ein Konzept erarbeitet, das dann nach entspre-

  chender rechtiicher Prutung dern Aufsichtsrat vorgelegt wird.

 zu 3.     Wer hat verfügt, dass diese Bilder aufgezeichnet werden ?

 zu 4.     Wurde diese Frage im Aufsichtsrat besprochen?

 zu 5.     Wann  wurde der Aufsichtsrat informiert?

 zu 6.     Welche Beschlusse hat der Aufsichtsrat dazu gefasst?

 zu 7.     Wieso  wurde so eine grundsätzliche Frage nicht vorher öffentlich diskutiert

         bzw. wesha/b erfährt der Gemeinderat uber diesen Vorgang erst aus der

         Zeitung?

 Das VAG-„Service- und Sicherhertskonzept" wurde mehrfach im VAG-Aufsichtsrat beraten.

 Unter den zahlreichen Maßnahmen befindet sich auch der Punkt jKufzeichnen der seit Jah-

ren in der Betriebsleitstelle übertragenen Videobilder von der Strecke zurn Schutz der Anla-

gen". Der VAG-Aufsichtsrat hat uber das „Service- und Sicherheitskonzept" mehrfach, Jetzf-

mals am 3. April 2008 beraten.

zu 8.     Welche Kosten entstehen durch die Oberwachung und Aufzeichnung?

Die Streckenkameras zur Betriebsuberwachung sind seit Jahren installiert. Zusätzliche Kos¬

ten entstehen tur die  Beschaffung eines zusätzlichen PC's  mit Speichereinrichtung  (ca.

5.000 Euro).

zu 9.     Welche Personen sind berechtigt, die Aufzeichnung anzusehen und

        auszuwerten?

Ausschließlich bei Verdacht einer Straftat dürfen die Dateien für den betreffenden Zeitraum

ausgelesen und zur weiteren Bearbeitung an die Polizei übergeben werden. Der Ablauf hier-
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zu ist in einer VAG-Dienstanweisung denniert. Zugang zu dern Bildmatenal hat nur e:n ten¬

ner Kreis ausgewählter VAG-Mitarbeiter. Diese  Regelung wird bererts für die  Speicher der

Fahrzeugkameras in Abstimmung mit der Polizei praktiziert und soll ggf. auch für d:e Stre-

ckenkameras sn vnmQnnmm«« ..,«.j

ckenkameras so vorgenommen werden

zu10.    Sind die beobachteten Gebiete Kriminalitäts-Brennpunkte?

Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 berichtet, wurde die Speicherung der Strecfcenbilder

nur für einen  kurzen Zeitraum als Test vorgenommen. Im Zuge dieses Testbetriebs v/urden

Bilder der Kameras am Bertoldsbrunnen gespeichert mit dern Ziel, den Betriebsablauf und

die einzelnen Betriebszustände im Nachhinein nachvollziehen zu können.

Es kann und wird  auch nicht die Aufgabe der VAG und  ihrer Betriebseinrichtungen sein,

Kriminalitäts-Brennpunkte zu beobachten.

zu 11. und 13.     Welche Straftaten wurden im VAG uberwachten und

                 aufgezeichneten Bereich seif 2000 begangen?

Anhand der Protokolle in der VAG-Betriebsleitstelle wurde ermittelt, wie oft es Vorkommnis-

se gegeben hat, die Anlass dazu gaben, die Polizei herbeizurufen. AlleineimJahr2007 kam

                                                             |^^^^rg^g»H a nd-

greiflichkeifen unter'Fahrgästen.  Be? diesen Vorkommnissen sind festgesfelite Vandalismus-

 ;chädeh VrrflaftesteirerT  tfntf "FiKfeüfe11"%c^              Diese" Statistiken, die

selbstverständlich der Stadt Freiburg nicht verweigert werden, sollten nicht veröffent-

licht werden, um bei den  Fahrgästen kein Gefühl von Unsicherheitzu erzeugen.

zu 12:    Erfolgt die Videoüberwachung der Innenstadt offen? Sind entsprechende

         Schilder angebracht?

Gemäß den geltenden Vorschriften sind an den VAG-Haltestellen, die von der Betriebsleit-

stelle aus uber Kameras beobachtet werden, entsprechende Hinweise seit Jahren ange¬

bracht.
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2V14^ 15. uno 16.  Wfevfefe Anzaigere mtrden sea 2000 bezugfFch der Shaft**

                 £efürfemngsarsch!e!cfrur,g*'vüri VAG erstattai? Wiegel Geld

                 mirde sea 2€QÖ durch dte 40 Euro eingenomrnen? Wle tisch

                 waren <fe Schadenersatzansprüche, v/etcfre dle VAG sea 2GGQ

                 geZend gemachi hai?

Es ßt nfcfic vorgesefcen uno auch nidit mGg!xfiir die Strsftat ßefnrdaamgsesschlelchurizf

cniüets Kamens zu vesfefaen.

zu 17:   Wfevzsfe Tatar konntan in der Testphase in dan  videoünen'/achien Ccmhincs be¬

rens durch Vkfeoübenvschung ühenvhrt hzw. angezaigt v/arden?

ta Zecraum von AprS b5s Anfang O&ober 2003 wuxden cfe gespeicfcerien Dsiesi 14-n«a3 '/on

der Po5za" aagefbof&L Ob ran der PoSzei eai Straivenahren eöigeSeäel matis, est bei VAG

nxfubekaimL

zu 18,    Tea dte Stac^er^a!ämg dieAuf^ssvngdes Bundes'/enassungsgendiis,

        dass wcht-poSzeZche vTdeoüöerwachungen, auch wann sta von erner

        Kotnmune betneöen warden, ruchi aufdas öaden^vüriterntergische

        Datenschutzgesetz gastützt v/erden kann?

tu 19.   Worden nu dar Po5za:c!rektfon Gesprache geführi, um eine

        erdsprechende Übenf/schung aufpofizeirachtncherGrundlage

        emzurichten?

zu 20.   Auf v/alche Rechtsgrunölage stützt dieVAGdie Vomahme der

        Viöeoüberv/achungen?

Im Bundesdalenschutzgesetz (BDSG) ln seiner noveL?erten Fassung vom 18. Mai 2001 sst

cle Probfefnstk 6er Vöeoöberv/achung Im § 6b geregeil Dle RegeJungen des Landesdaten-

scnuizgesetzes gatten vichi tur prr/afrrjiscnaföicn orgarusierte Untemehmen w:e z. ß. Akö-

engeseüschaten vue dle VAG, sondem nur for öffentfiche SteSen. Dle VAG hat somlt die

Regebjngen des BDSG § 6 zu beachten. Da stch die Frage18 ejgentficfi auf dle Stadtvenval-

tung bezjehi, v/urde dle Antwort auf dfese Frage nrt der Stadtverwaltung abgestimmL
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Das Auslesen der Daten der Kameras in den ausgewählten Combinos wurde mit der Poli-

sekiirektton abgesprochen. Ober das Aufzeichnen und Auswerten der Daten aus Strecken-

kameras mussen - wenn dies erfblgen soll - noch Gespräche mit der Polizeidirektion geführt

werden.

Mit freundlichen Grüßen

FREIBURGER VERKEHRS A

     ,...  i/

l

Prof. Dr. Kretschmer


