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Die Brille, die dich kennt
Die Gesichtserkennung ist das Ende der Privatsphäre. Auch wer ohne Handy unterwegs, kann erkannt 
und lokalisiert werden. Grossflächige Tests sind angelaufen.  Von Florian Wüstholz.

I m Westen Chinas wird in Xinjiang an 
der orwellschen Hölle getüftelt. Unzäh-
lige Kameras erkennen dort Passantinnen 

an ihrem Gesicht oder Gang. Wer sich auffäl-
lig verhält oder auf einer Fahndungsliste steht, 
wird automatische identifiziert. Auch in Europa 
hält diese neue Form der Massenüberwachung 
Einzug. So wurden 2017 in Cardiff am Champi-
ons League Finale alle Fans per Gesichtserken-
nung automatisch mit einer Liste von 500 000 
verdächtigen Personen abgeglichen. Selbstver-
ständlich im Namen der Sicherheit.

Kein Wunder, ist der Markt für Gesichts-
erkennungssoftware riesig. Die Systeme sind 
längst ausgereift und einsatzbereit. So bietet 
die deutsche Firma Cognitec bereits seit 2013 
die Software «FaceVACS» an, die nun von der 
Hamburger Polizei für die Durchforstung von 
Videomaterial der G20-Proteste verwendet 
wird. Bei der Polizei lautet das Ziel: Möglichst 
viele der 5000 mutmasslichen Straftäter zu 
«kriegen».

DIE SACHE MIT DER TRANSPARENZ
Die Systeme bestehen gewöhnlich aus zwei 
Stufen. Ein erster Schritt erkennt, ob und wo 
ein Gesicht vorhanden ist. Der Bildausschnitt 
kann dann weiterverwendet werden, um das 
Gesicht mit einer Datenbank von gesuchten 
Personen zu vergleichen. Aber auch, um die 
gleiche Person auf anderen Videos wiederzu-
finden. Die lückenlose Überwachung ist so 
problemlos möglich.

Martin Steiger, Anwalt für Recht im digitalen 
Raum, weiss darum auch: «Technisch ist die 
Sache im Wesentlichen gelöst.» Staatliche Mas-
senüberwachung per Gesichtserkennung sei ein 
schwerwiegender Eingriff in unsere Grund-
rechte. Gerade deshalb müsse die Verhältnis-
mässigkeit geklärt und diskutiert werden. Doch 
das funktioniere nur, wenn Informationen über 
die Funktionsweise und Wirksamkeit der Soft-
ware vorhanden seien. Dabei stellt er fest, dass 
«der gleiche Staat, der Private zur Transparenz 
zwingt, selbst nicht transparent ist. Das verhin-
dert die notwendige Diskussion».

NOCH KEINE GESETZLICHE REGELUNG
In der Schweiz verwenden die grossen Polizei-
korps gemäss Auskünften keine systematische 
Gesichtserkennung. Zudem verweisen sie auf 
entsprechende Gesetzesgrundlagen. Das Pro-
blem: Gesichtserkennung ist nicht spezifisch 
reguliert. Das bestätigt auch Steiger: «Im Mo-
ment kenne ich keine speziellen Rechtsgrund-
lagen für Gesichtserkennung. Es ist klar, dass 
man unter bestimmten Bedingungen mit Ka-
meras überwachen darf und ich gehe davon 
aus, dass man dabei auch Gesichtserkennung 
anwenden darf.»

Ein wenig Transparenz schafft die neue auto-
matisierte Passkontrolle am Flughafen Zürich. 
Medienwirksam wurde sie im letzten Herbst 
vorgestellt und die Akzeptanz ist gross. Viel-
leicht auch deshalb, weil es sich um ein abge-
schlossenes System handelt. Stefan Oberlin von 
der Kantonspolizei Zürich erklärt, dass keine 

Daten gespeichert würden. Nach der Kontrolle 
«vergisst das System die Person».

IN DIE ERWEITERTE WELT EINTAUCHEN
Interessant wird Gesichtserkennung in Kom-
bination mit mit Augmented-Reality-Techno-
logien wie der Hololens-Brille von Microsoft. 
Mit einer umfassenden Datenbank ausgerüstet, 
lassen sich damit im Vorbeigehen unauffällig 
Menschen auf der Strasse erkennen. Das bewies 
die Schweizer IT-Firma Cubera bei einem Ex-
periment im Nationalrat. Ein Blick ins Gesicht 
des Gegenübers reichte und die gespeicherten 
Informationen wurden angezeigt.

Die Funktionsweise basiert auf öffentlich zu-
gänglichen Diensten – erforderte aber einiges 
Tüfteln, um die verschiedenen Programme zu 
einem flüssigen Gesamtsystem zu kombinie-
ren. Entwickler Dominik Brumm erklärt aber, 
dass dies mit dem nötigen Wissen jeder Person 
gelingen würde. Nun erkennt eine in der Brille 

Massenüberwachung per 
Gesichtserkennung ist ein 
schwerwiegender Eingriff 
in unsere Grundrechte. 

Gerade deshalb muss die 
Verhältnismässigkeit geklärt 

und diskutiert werden.

Blick durch die 
Microsoft Hololens, 
die von Cubera mit 
Gesichtserkennungs-
software ergänzt wurde. 
Die eingebaute Kamera 
erkennt ein Gesicht und 
gleicht dieses dann 
mit einer in der Cloud 
angelegten Datenbank 
ab. Gibt es einen Treffer, 
wird der entsprechende 
Eintrag angezeigt.
(Fotos: Florian Wüstholz
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eingebaute Kamera in einem ersten Schritt, ob 
sich im Blickfeld ein Gesicht befindet. Der er-
kannte Bildausschnitt wird dann mit einer in 
der Cloud angelegten Datenbank abgeglichen. 
Gibt es einen Treffer, wird der entsprechende 
Eintrag für die Benutzerin neben dem Gesicht 
auf die Brille projiziert.

Öffentlich zugängliche Datenbanken mit 
Gesichtsprofilen gibt es glücklicherweise noch 
nicht. Cubera erstellt jeweils manuell ihre eige-
nen Datenbanken, wenn Firmen ihre Techno-
logie an Events verwenden möchte. Doch welt-
weit gibt es unzählige Datenbanken, die für 
Gesichtserkennung angezapft werden könnten. 
In der Schweiz ist das vor allem die Ausweis-
datenbank mit den biometrischen Daten von 
4.7 Millionen Schweizern. Der weltweit grösste 
Goldschatz liegt wahrscheinlich bei Facebook, 
wo über 2 Milliarden Profile vorhanden sind.

DIE PRIVATSPHÄRE BRÖCKELT
Solche riesigen Datenbanken sind ein gewalti-
ges Problem. So zeigt die kürzlich aufgedeckte 
Vorgehensweise von Cambridge Analytica ein-
mal mehr, dass Private wie Facebook mit den 
Daten ihrer Benutzer nicht besonders sorgsam 
umgehen.

Was bei Cubera als Jux begann, zeigt das 
erschreckende Potential neuer Technologien. 
«Wir möchten zum Denken anregen», sagt 
Brumm und erklärt, dass die Skepsis in der 
Schweiz noch sehr gross sei. Namhafte Firmen 
möchten sich nicht die Finger verbrennen.

In der Schweiz zerbröckelt die Privatsphäre. 
Seit März 2018 ist das revidierte BÜPF mit sei-
ner obligatorischen Vorratsdatenspeicherung 
in Kraft. Dabei können Handys und ihre Be-
nutzerinnen Schritt für Schritt verfolgt werden. 
Auch die Kabelaufklärung, die der Nachrich-
tendienst grossflächig einsetzen darf, erodiert 
die Grundrechte. Steiger meint entsprechend: 
«Wir entfernen uns immer mehr vom tradi-
tionellen Rechtsstaat und der Unschuldsver-
mutung.» Damit das Beispiel Xinjiang nicht in 
der Schweiz Schule macht, braucht es dringend 
politisches und gesellschaftliches Gegensteu-
er. Doch eine grossflächige Bewegung ist noch 
nicht in Sicht. 

Links:
https://www.digitale-gesellschaft.ch
https://bigbrotherwatch.org.uk
https://netzpolitik.gruene.ch

Die FINMA schiesst auf Marienkäfer
VERKEHRTE WELT: Seit kur zem ver sucht die 
FINMA die klei nen Lo kal währun gen und Gut-
schein sys teme einer ver schärft en Re gu lierung 
zu un ter zie hen – an geb lich um Geld wä sche rei 
und An la ge be trug zu verhindern. Dabei er zie-
len diese Lo kal währun gen mi ni male Um sät ze. 
Der seit Jah ren exis tie rende Netzbon aus Basel 
er zielt einen Jah res um satz von 50’000 Fran ken, 
weniger als der Schweizer Durchschnittslohn. 

Am 12. Februar wurden die kleinen Regi-
onalwährungen ultimativ aufgefordert, «den 
rechtskonformen Zustand wiederherzustel-
len», innert zehn Tagen! Andernfalls drohen 
Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Bussen bis 
zu 500 000 Franken und die Auflösung der Ge-
nossenschaft. Unter den vielen, zum Teil seit 
Jahrzehnten eingeführten Gutscheinsystemen, 
sind allerdings nur die neueren betroffen, die 
sich auch als Alternative zum bestehenden 
Geldsystem verstehen.

Dies nährt den Verdacht, dass es der FINMA 
nicht um den Schutz der Anleger geht – ihrem 
gesetzlichen Auftrag – sondern um den Schutz 
der Banken vor unangenehmer Konkurrenz, 
und sei sie noch so klein und symbolisch. Nicht 
betroffen sind u.a. der über fünfzig Jahre alte 
«Bücherbon» mit einem Jahresumsatz von elf 
Millionen Franken Umsatz und die vielen ge-

werblichen lokalen Gutschein-Systeme. Sie alle 
funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: 
Man kauft sich einen Gutschein und kann ihn 
in den angeschlossenen Betrieben gegen reale 
Ware tauschen. Geldwäscherei und Anlage-
betrug ist zwar theoretisch möglich, aber nur 
im kleinsten Umfang und mit beträchtlichem 
Aufwand. Auf die Frage, warum nicht alle Gut-
scheinsysteme einer einheitlichen Regelung  
unterstellt werden, erklärte FINMA-Sprecher 
Vinzenz Mathys: «Zu Einzelfällen und mög-
lichen Abklärungen erteilt die FINMA wie 
üblich keine Auskunft.»

«Diese unsinnige Sache muss rasch an die 
Öffentlichkeit und ins Parlament!» schreibt 
Jens Martignoni, Autor des kürzlich erschiene-
nen Buches «Das Geld neu erfinden» und Mit-
Ininitant der «Swiss Currency Confederation». 
Und: «Die FINMA sollte sich dringend den 
wirklichen Problemen bei den Grossbanken, in 
der Hochfinanz, bei Hedgefonds oder sonsti-
gen Spekulanten widmen, da wo offensichtlich 
massive Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Be-
trug und Lug im dreistelligen Millionenbereich 
regelmässig praktiziert werden.» CP

USSenat stimmte 
erstmals über einen 
illegalen Krieg ab
Am 21. März stimmte der US-Senat zum ersten 
Mal in seiner Geschichte über einen illegalen 
Krieg ab, den die USA ohne Zustimmung des 
Kongresses oder des Sicherheitsrates führen 
– den Krieg in Jemen. Eine qualifizierte Min-
derheit von 44 Abgeordneten unterstützte 
den Antrag der Senatoren Sanders, Lee und 
Murphy, der ausgerechnet am 15. Jahrestag der 
Invasion im Irak zur Abstimmung kam und 
der die verfassungsmässige Autorität des US-
Kongresses über Entscheidungen über Krieg 
und Frieden wiederherzustellen versuchte. Es 
wird nicht der letzte derartige Vorstoss sein. 

Kate Gould «Friends Committee 
on National Legislation»/Red.

«Logisch»: 
weniger Demokratie
Die niederländische Regierung will ein Gesetz 
aufheben, das unverbindliche, konsultative Re-
ferenden erlaubt – ohne den Wählern ein Mit-
spracherecht bei der Entscheidung zu geben.
Die Regierung sagte, es sei «logisch, dass ein 
Gesetz, das die Möglichkeit eines beratenden 
Referendums beendet, nicht selbst der Mög-
lichkeit eines Referendums unterliegt».

Bisher fanden nur zwei Referenden statt. 
2016 wurde die Ratifizierung eines Freihan-
delsabkommens der Europäischen Union mit 
der Ukraine und im März 2018 ein Gesetz zur 
Erweiterung der elektronischen Überwachung 
durch die Geheimdienste abgelehnt. Die Re-
gierung ratifizierte das Abkommen trotzdem, 
nachdem sie Zusicherungen erhalten hatte, 
dass es nicht zu einer Mitgliedschaft der Uk-
raine in der EU führen würde. Red.




