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Frankfurt, den 28.03.2016 

 

Europäische Zentralbank  

Sonnemannstr. 20 

 

60314 Frankfurt 

 

 

 

Ihre Videoüberwachungskameras auf der öffentlichen Grünfläche am Mainufer südlich 

Ihres Grundstücks zwischen dem Restaurant Oosten und der Deutschherrnbrücke sowie 

am Rosa-Marx-Weg  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

erst durch die Verhüllungsaktion an den drei Videokameras am Mainufer (siehe Foto unten) am Nachmit-

tag des 26.03.2016 wurde der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main bekannt, dass die Europ. 

Zentralbank oder ein von Ihnen beauftragtes Sicherheitsunternehmen Betreiber dieser drei und ggf. weite-

rer zwei Kameras auf frei und öffentlich für jedermann zugänglichen Grünflächen und Wegen außerhalb 

des Geländes der EZB ist. An den Kameras selbst und in ihrer Umgebung fehlt jeder Hinweis darauf. 
 

 
 

Am rechten Bildrand zwei, am linken Bildrand eine Überwachungskamera 
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Zur Klärung des Sachverhalts,  

 aus welchen sachlichen Gründen und  

 auf welcher Rechtsgrundlage  

diese Kameras betrieben werden und zur Vermeidung weiterer Arbeit für Ihr Sicherheitspersonal und die 

hessische Polizei schlagen wir Ihnen vor, kurzfristig ein Gespräch anzuberaumen, an dem von Seiten der 

Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main der Unterzeichner dieses Schreibens und weitere drei 

Personen und von Ihrer Seite kompetente Gesprächspartner – gern die/der betriebliche Datenschutzbeauf-

tragte und die/der Leiter/in Ihres Sicherheitsdienstes – teilnehmen. 

 

Im Rahmen dieses Gesprächs erwarten wir von Ihnen auch Auskunft darüber,  

 aus welchen sachlichen Gründen und  

 auf welcher Rechtsgrundlage  

Sie an Ihrem Empfangsgebäude in der Sonnemannstraße insgesamt sieben Dome-Kameras installiert 

haben, die allesamt geeignet erscheinen, den gesamten frei und öffentlich zugänglichen Bereich der Son-

nemannstraße bis zum Fuß-und Fahrradweg auf der anderen Straßenseite zu überwachen.   
 

Wir schlagen weiter vor, dass Sie uns kurzfristig zwei Gesprächstermine zur Auswahl benennen; wir werden 

Ihnen danach umgehend einen der Termine bestätigen und die Personen benennen, die von unserer Seite 

am Gespräch teilnehmen werden. 
 

Für telefonische Rücksprachen finden Sie unten stehend drei Telefonnummern. 
 

Informieren möchten wir Sie darüber, dass wir gestern wg. der von Ihnen außerhalb Ihres Firmengeländes 

betriebenen Kameras eine Anfrage sowohl an die Bundesdatenschutzbeauftragte als auch an den Hessi-

schen Datenschutzbeauftragten gerichtet haben. 
 

Ihrer geschätzten Antwort sehen wir mit Interesse entgegen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main 

http://ddrm.de/ 

gez. Walter Schmidt 

 

 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://ddrm.de/) sind  

eine Gruppe des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/), 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.de/),  

Partner des Bündnis „Demokratie statt Überwachung“ (https://www.demokratie-statt-ueberwachung.de/) und 

Partner des Frankfurter Bündnis gegen TTIP, CETA und TISA (https://ttipstoppenffm.wordpress.com/). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind 

ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen Raums und von politischer Aktivitäten 

(Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheitskarte, die Vorratsdatenspeicherung sowie weitere Daten-

schutzthemen. 
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