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tätsbelastung vom restlichen Gemeindegebiet deutlich abhebt und die Annahme 
gerechtfertigt ist, dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rech-
nen ist. Anordnungsbefugt sind der Polizeivollzugsdienst und die Polizeibehörde. 
Vorgesehen ist, dass das Polizeipräsidium Freiburg die Anordnung trifft. Es ist nur 
die Fertigung von Bildaufnahmen geplant. Die Videotechnik zeichnet keine Ton-
spur auf. 
 
Nach der Schließung von Gaststätten, Bars und Diskotheken sowie dem weit-
gehenden Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum aufgrund der Corona-
Verordnung, war die Freiburger Innenstadt, also auch die für die Videoüberwa-
chung vorgesehen Bereiche „Bermudadreieck und untere Bertoldstraße“, insbe-
sondere in der Nacht nahezu menschenleer. Dementsprechend wurden auch 
kaum Straftaten im öffentlichen Raum festgestellt. Damit konnten die beiden Be-
reiche auch kein Kriminalitätsbrennpunkt mehr sein, da die Straftaten im öffentli-
chen Raum im gesamten Stadtgebiet auf ein geringes Niveau zurückgingen. Eine 
Anordnung einer Videoüberwachung war demnach rechtlich nicht möglich. Aus 
rechtlicher Sicht bedarf es für die Feststellung eines Kriminalitätsbrennpunktes 
aber einer validen Zahlenbasis. Reine Einschätzungen und Prognosen reichen 
nicht aus. Dies hat der VGH Mannheim in seinem Urteil zur Videoüberwachung 
(Urteil vom 21. 7. 2003 - 1 S 377/02) betont.  

 
5. Wann plant die Stadt, alle vorhandenen und betriebsbereiten Kameras in 

Betrieb zu nehmen, einschließlich der Technik im Bermudadreieck?  
 

Das Polizeipräsidium Freiburg analysiert die Kriminalitätslage in den betroffenen 
Bereichen und wird bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen (siehe Frage 
4) die Videoüberwachung anordnen und in Betrieb nehmen.  

 
6. Laut Ihrer Antwort auf die AfD-Anfrage „Sicherheitssituation Seepark“ vom 

02.01.2020, nahmen die Straftaten im Kriminalitätsschwerpunkt „Bermuda-
dreieck mit Westachse“ von 2017 (vom Monatsmittel des Erfassungszeit-
raums 1.1.-23.11.17 auf das Jahr berechnet) auf 2018 um mehr als 100 Straf-
taten auf 1678 Straftaten, davon 54 schwere Körperverletzung zu. Ab wie 
vielen Straftaten im Kriminalitätsschwerpunkt „Bermudadreieck mit West-
achse“ möchte die Stadtverwaltung die teure Videotechnik zu ihrem Zweck 
einsetzen?  

 
Eine konkrete Zahl als „Schwellenwert“ für die Einschaltung der Videoüberwa-
chung existiert nicht. Vielmehr muss durch die Auswertung (siehe Frage 5) belegt 
werden, dass im videoüberwachten Bereich der Anteil der sogenannten „Stra-
ßenkriminalität“, also der Straftaten im öffentlichen Raum deutlich höher liegt als 
in vergleichbaren Bereichen des Stadtgebietes. Neben einem prozentualen Ver-
gleich, den der VGH Mannheim zwischen einem Drittel und einem Viertel der in-
nerstädtischen Straßenkriminalität angesetzt hat, muss eine gewisse Anzahl und 
Evidenz von Straftaten vorhanden sein, um beim Einsatz der Videoüberwachung 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

 


