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Aufgespürt von der Software
DieKantonspolizei St.Gallen setzt auf Gesichtserkennungssoftware. DieMeinungen sind geteilt, ob der Einsatz rechtmässig ist.

David Grob

«Schweizer Polizisten testeten verbo-
tene Gesichtserkennungs-App» –
SchlagzeilendieserArt sorgtenvergan-
gene Woche für einigen Wirbel. Wie
der «Tages-Anzeiger» berichtete, ha-
ben die St.Galler Kantonspolizei und
die StadtpolizeiZürichdieumstrittene
Gesichtserkennungssoftware Clear-
view eingesetzt. Dies belegen E-Mail-
Listen von Nutzern, die dem US-On-
linemagazin «Buzzfeed» zugespielt
worden sind. Auf dieser finden sich
auch eine oder mehrere offizielle E-
Mail-Adressen der Kantonspolizei
St.Gallen. 11 bis 50 Abfragen wurden
mit demeröffnetenAccount getätigt.

Die Kantonspolizei St.Gallen de-
mentierte bereits im besagten Artikel
des US-Magazins: Man habe als Insti-
tution die Software Clearview weder
getestet noch verwendet; bei der Kan-
tonspolizei St.Gallen seien über 1000
Mitarbeitende angestellt, man könne
deshalb keineAussagenüber dasHan-
deln Einzelner treffen.

Die Kantonspolizei St.Gallen mag
als Institution Clearview weder ver-
wendet noch getestet haben. Klar ist
aber: Gesichtserkennungssoftware ist
bei ihr bereits in Verwendung. 2019
wurden in einerEvaluationsphase ver-
schiedene Tools getestet, seit einiger
Zeit ist nundieSoftware«GriffeyeAna-
lyzeDIPro»einer schwedischenFirma
imEinsatz. Diese kommt gemäss Poli-
zei bei schweren Delikten zur Anwen-
dung: bei Raubüberfällen, Tötungsde-
likten, Erpressung. Die Software wird
gemäss Polizei ausschliesslich in lau-
fendenVerfahren eingesetzt.

Mediensprecher Hanspeter Krüsi
macht am Telefon ein Beispiel: ein
Raubüberfall auf eine Bank. Eine Ka-
mera hat dasGesicht desTäters aufge-
nommen. Die Aufnahmen werden
durch die Staatsanwaltschaft in ein
rechtmässiges Strafverfahren aufge-
nommen.DieseAufnahmen speist die
Polizei indie SoftwareGriffeyeeinund
gleicht siemitBilderneinerDatenbank
ab, die im Zuge von Ermittlungen von
verdächtigenPersonenerstelltworden
sind. Spuckt das Programm nun eine
Übereinstimmung aus, verifiziert ein
spezialisierter Ermittler das Ergebnis.
Dies veranlasst eine weitere Ermitt-
lung.DieSoftware, soKrüsi,machenur
eine Vorselektion. Anschliessendwür-
den die Daten wieder gelöscht. «Die
Software fürdendigitalenAbgleichvon
Bilder- und Videodaten ist für uns ein
Hilfsmittel, um eine grosse Menge an
Bildern zu durchforsten.»

HSG-Professorin:«Fürdie
AnalysebrauchteseinGesetz»
MonikaSimmler istAssistenzprofesso-
rin für Strafrecht und Kriminologie an
der Universität St.Gallen – und kriti-
siert aus juristischer Sicht den Einsatz
solcherTechnologien.«Mir ist schleier-
haft, auf welcher rechtlichenGrundla-
ge die Kantonspolizei Gesichtserken-
nungssoftwareeinsetzt», sagtdieHSG-
Forscherin.

Bei der automatisierten Gesichts-
erkennungwerdendieMerkmaleeines
Gesichts –derAugenabstand,dieHöhe
derWangenknochenoderdieFormdes
Mundes – digital erfasst, in biometri-
scheDaten übersetzt und gespeichert.
Das Gesicht wird durch die Algorith-
men zum eindeutigen Erkennungs-
merkmal.Undwirddamit juristischwie
DNA oder Fingerabdrücke behandelt.
Biometrische Daten eben. Und genau
für das Analysieren und Erfassen sol-
cherbiometrischerDatenbedarf es laut
Simmler einer rechtlichenGrundlage –

unddiese fehlemomentan. «DasAna-
lysieren biometrischer Daten stellt in
derRegel einenschwerenGrundrechts-
eingriff dar. Und dafür braucht es ein
Gesetz.»

Nur: Ein solcher Passus ist laut
Simmlerweder imkantonalen Polizei-
gesetznoch indernationalenStrafpro-
zessordnung vorgesehen, welche die
Ermittlungsarbeit und Strafverfahren
regeln. In der Strafprozessordnung ist
festgehalten, inwiefern der Staat bei
Strafverfahren in die Grundrechte Be-
troffener eingreifen darf: DNA-Analy-
sen oder der Vergleich von Sprachpro-
ben sind etwa vorgesehen.Doch: «Ge-
sichtserkennungssoftware ist in der
Strafprozessordnung nirgends er-
wähnt», sagtMonika Simmler.

Auch im kantonalen Polizeigesetz
findet sich laut Simmler keine Grund-
lage fürdenEinsatz vonGesichtserken-
nungssoftware.DasBundesgericht stel-
le hoheAnforderungenandie gesetzli-
chen Grundlagen automatisierter
Erkennungssysteme. So haben die
Richter aus Lausanne beispielsweise
dieKantonspolizeiThurgau inderVer-
wendung einer automatisierten Fahr-
zeugfahndung und Verkehrsüberwa-
chung zurückgepfiffen, dadie gesetzli-
cheGrundlage fehle, sagt Simmler. «Es
istdavonauszugehen,dassdasBundes-
gerichtbeiderGesichtserkennungähn-
lich entscheiden würde.» Dann ist der
Einsatz solcher Programme also nicht
legal?MonikaSimmler:«Ja, diesmeine
ich. Ausmeiner Sicht handelt die Kan-
tonspolizei damit unrechtmässig.»

Simmler, nebst ihrer Assistenzpro-
fessur auchSP-Kantonsrätin, betont im
Gespräch mehrfach, nicht grundsätz-
lich eineGegnerin solch neuartiger di-
gitaler Technologien zu sein. «Mir ist
klar, dass dies die Polizeiarbeit massiv
erleichtert – aber der Einsatz muss
rechtmässig sein.» Hierzu müsse die
gesetzlicheGrundlage über den politi-
schen Prozess geschaffenwerden.

FachstelleDatenschutzklärte
VerwendungvonSoftwareab
Ist sichdieKantonspolizei St.Gallenbe-
wusst, dass der Einsatz einer solchen
Software aus juristischer Sicht zumin-
dest umstritten, folgt man der Argu-

mentationvonMonikaSimmler, garun-
rechtmässig ist?HatdieKantonspolizei
eine Software gekauft, ohne die recht-
lichen Voraussetzungen abzuklären?
«Natürlichnicht», sagtMediensprecher
HanspeterKrüsi. «Wir setzennicht auf
eine Technologie, ohne diese rechtlich
zu prüfen.» So hat die Kantonspolizei
St.Gallen den Einsatz der Software im
Frühjahr 2021 mit der Fachstelle für
Datenschutzabgeklärt.Krüsi:«Wir sind
unserer Sorgfaltspflicht nachgekom-
men.» Auch die Rechtmässigkeit in
strafprozessualer Hinsicht sei geprüft
worden, sagt Krüsi.

Der Fachstelle Datenschutz wurde
dermomentaneEinsatzder Software –
alsodasAbgleichen rechtmässigerwor-
bener Bilder von verdächtigen Perso-
nenmitdenBildern ineinerDatenbank
– gezeigt und geschildert. Leiterin Co-
rinne Suter schreibt per E-Mail: «Der
geschilderte Einsatz der Software – so-
fernDatenschutzrecht anwendbar ist –
erscheintunsals verhältnismässig.»Sie
definiert im nächsten Satz Bedingun-

gen fürdenEinsatz: EinkonkreterVer-
dacht müsse bestehen, der Abgleich
solle auf schwereStraftatenbeschränkt
werden, esdürftekeineVerbindungmit
anderenDatenbankenoderdemInter-
net bestehen. Die Leiterin der Daten-
schutzstelle schreibtweiter: «DieFach-
stelle fürDatenschutzhat zudememp-
fohlen, eine formell-gesetzliche
Grundlage zu schaffen.» Ändere die
Polizei aufgrund fortschreitender Ent-
wicklungderTechnik dieVerwendung
der Technologie, so bedürfe dies einer
klarengesetzlichenGrundlage ineinem
formellenGesetz.

Experte fordert gesellschaftliche
Debatte
Martin Steiger ist Rechtsanwalt und
spezialisiert für Recht im digitalen
Raum.Er betrachtet rechtlichePrüfun-
gen grundsätzlich mit einer gewissen
Skepsis: Die Beurteilung sei oft sehr
zielorientiert. Man komme fast nie
zumSchluss, dass etwas nicht zulässig
sei. «Leider gibt es die Tendenz, dass

gewisseBehördenvorpreschenunddie
Gesetzgebung nachträglich angepasst
werdenmuss.»

Für ihn ist klar: Über Gesichts-
erkennungssoftwaremuss eine gesell-
schaftliche Debatte geführt werden.
Sollte der polizeiliche Einsatz solcher
Software tatsächlich nicht rechtens
sein,müssedie entsprechendeGesetz-
gebung über den politischen Weg ge-
schaffenwerden.

«Die Intransparenz der Behörden
erstauntmich immerwieder.DieAus-
weitung polizeilicher Befugnisse ist in
derBevölkerungund inderPolitik breit
abgestützt.»

Justizdepartementprüft
Rechtmässigkeitnochmals
Vom Sicherheits- und Justizdepar-
tement (SJDGS), demdieKantonspoli-
zei St.Gallenorganisatorischangehört,
heisst es, dassman von der Rechtmäs-
sigkeit der verwendeten Software aus-
gehe. «Uns ist bekannt, dass Monika
Simmler die Rechtmässigkeit anders
beurteilt. Diese hängt sehr stark von
der verwendeten Software ab.» Das
Vorgehen der Polizei sei bislang in kei-
nemeinzigenVerfahrengerügtworden,
sagt Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi.
«Die Konsequenz eines Verbots der
Softwarewäre:Esdauert länger, bis ge-
wisse Täter gefasst werden.»

Kantonspolizei undSJDGSsindvon
der Rechtmässigkeit ihrer Vorgehens-
weise überzeugt. Das Departement
schreibt aber auch: «Wir sind im Aus-
tausch mit Monika Simmler und wer-
den die Rechtmässigkeit nochmals
überprüfen.»

Kantonspolizei St.Gallen lässtFall
Clearviewnichtuntersuchen
Zurück zum Fall Clearview: Die Stadt-
polizeiZürich, gemäss«Buzzfeed»-Re-
cherchen eines der beschuldigten
SchweizerPolizeikorps, hatdenVorfall
durchdie städtischeDatenschutzstelle
mittlerweileuntersuchen lassen. Sohat
ein Beamter die Software nach einer
AusbildungsveranstaltungderEUher-
untergeladen und ausprobiert. Die
Kantonspolizei St.Gallenverzichtet ge-
mäss eigenenAngabenauf eineUnter-
suchung.

Gesichtserkennungssoftware erfasst Merkmale wie Augenabstand oder die Höhe der Wangenknochen – und übersetzt sie in biometrische Daten. Bild: Getty

«Wir setzennicht
aufeine
Technologie, ohne
diese rechtlichzu
prüfen.»

HanspeterKrüsi
Mediensprecher Kantonspolizei
St.Gallen

«AusmeinerSicht
handeltdie
Kantonspolizei
damit
unrechtmässig.»

MonikaSimmler
Assistenzprofessorin für Strafrecht
undKriminologie an derHSG


