
360°-Überwachung 
«made in Turkey» – 
jedes Gesicht in 
Sekunden identizRiert
Die Firma Ekin Technology bietet für die Polizei intelligente 
Technologie zur Gesichtserkennung an und will in der Schweiz 
Fuss fassen. Derzeit werden ihre Produkte vom Bund geprüÜ. 
Sie sind ein einziger -berwachungsAölbtraum.
Eine Recherche von Adrienne Fichter (Text) und Daniel Stolle (Illustration), 29.10.2019

Die aufwendig produzierten Filmchen kZnnten problemlos an einem FilmA
festival gezeigt werden. Wumindest enthalten die :erbevideos der Firma 
Ekin Technology einige vielversprechende BlockbusterAWutaten– 
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ä verd;chtig aussehender Gegenstand auf der Strasse,
ä -berwachungszentrale mit hochauIZsenden Bildschirmen,
ä rasender Polizeiwagen mit viel eingebauter Technologie,
ä viel TempoN viel Beat,
ä wichtig aussehende ögenten,
ä gestochen scharfe öufnahmen von Passanten,
ä Cdenti?kation mit der passenden CDA3ummer in Echtzeit.

Doch worum geht es in diesen 6lips von Ekin Technology tats;chlich0

Die türkische Firma bietet mobile °HLKA-berwachung an. Vardware und 
SoÜware. Beliebt und viel beworben ist der Ekin Patrol 6ar– Cm Richtbalken 
auf dem Dach des Polizeiwagens versteckt be?nden sich UamerasN ProzesA
sor und Scanner. Die dahinterliegende Technik kann nicht nur «erkehrsA
sünder aufspürenN sondern auch unbescholtene Passanten in Sekunden 
identi?zieren.

Eine ReistungN die man bisher nur aus den PromoAFilmen für das chinesiA
sche ScoringASystem oder ömazons &ekognitionASoÜware kennt.

«erkauÜ werden die Produkte in den »SöN in öbu DhabiN in öserbaidschanA
 ä und vielleicht bald auch in der Schweiz.

Die Schweiz taucht als Uundenreferenz der Firma immer wieder auf. :arA
um0 :elches Schweizer Polizeikorps arbeitet mit Ekin Technology zusamA
men0 Einer FirmaN die sich auf ihrer :ebsite rühmtN jDay M 3ight First 
6lass SurveillanceÖ anzubietenN und von sich behauptetN 1edes jGesicht in 
wenigen SekundenÖ zu erkennen0

»nd sind solche smarten Polizeiwagen überhaupt legal in der Schweiz0

Die Suche nach öntworten auf diese Fragen fZrdert eine Geschichte zutageN 
die an einer »niversit;t in den »Sö beginntN zu einem Dorfpolizisten nach 
&üschlikon und dann zu einem FakeAPolizeiwagen in der Stadt Würich führt 
und vorerst beim Bundesamt für Polizei Fedpol endet. 

Die  &echerche  ist  der  öuÜakt  zu  einer  neuen  Serie  der  &epublik– 
über TechnologienN die der Staat für sich entdeckt ä ölgorithmen und 
öutomatisierungsprogramme zur -berwachung von BürgerinnenN zur 
Steuerung von Polizeieins;tzenN zur Beurteilung von StraÜ;ternN zur «erA
teilung von Flüchtlingen und zur &ekrutierung von Rehrlingen. 

Zum Schwerpunkt «Tech-Staat Schweiz»

In den USA werden Kinder via Software einer Schule zugeteilt, in China 
erhalten Bürger Minuspunkte bei regierungskritischen Äusserungen. Der 
Überwachungskapitalismus und die Techno-Diktatur sind auf dem Vor-
marsch. 

Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Auch hier wird der Staat immer 
mehr digitalisiert. Dabei setzen öffentliche Institutionen auf Automatisie-
rung und algorithmenbasierte Software. Mit welchen Folgen?

Die Republik klärt diese Fragen in mehreren Folgen. Die Themen rei-
chen von Überwachungsprojekten über Predictive Policing, smarte Justiz 
und «intelligente» Flüchtlingsverteilung bis zum E-Patientendossier und zu 
Smart City.
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Die Spur in die Schweiz
«or rund einem 9onat. Die 6arnegie »niversity in PittsburghN »SöN verA
Z8entlicht eine umfassende Studie über den Einsatz von intelligenten 
-berwachungssystemen. öufgelistet werden darin alle R;nder der :eltN die 
Gesichtserkennungstechnologien kaufen oder potenziell erwerben werA
den.

Die Studie machte hellhZrig.

:;hrend unsere 3achbarstaaten wie Deutschland und Frankreich für 
-berwachungssysteme auf die jüblichenÖ Bekannten setzen ä die »SAameA
rikanischen TechA»nternehmen 6isco und Palantir sowie den chinesischen 
3etzausrüster Vuawei äN taucht bei der Schweiz ein bisher in der 28entA
lichkeit vZllig unbekannter 3ame auf– Ekin Technology.

Ein »nternehmenN das vom Ehepaar ökif und Suzan Ekin 7(() in der Türkei 
gegründet wurde und von sich selbst behauptetN der 9arktleader in Sachen 
jSafe 6ity TechnologiesÖ zu sein. OL St;dte weltweit sollen bereits mit seiA
ner jölleskZnnerÖASoÜware &ed Eagle arbeiten.

Ekin Safe City

Ein ProgrammN das GesichterN 3ummernschilder und Geschwindigkeiten 
gleichzeitig erkennen kann. Das »nternehmen gewann mehrere PreiseN ist 
unter anderem jDesign öward :inner for Security and Surveillance ProA
ducts in OL7qäOL7)Ö. Ekin belieferte OLLH auch die Fifa mit SicherheitsA
technologie für die öustragung der FussballA:9 in Deutschland. 

:er in der Schweiz interessiert sich dafür0

Dorfpolizist und Verwaltungsrat
:er auf der :ebsite der Firma nach Schweizer &eferenzen suchtN stZsst imA
mer wieder auf denselben 3amen– Gerhard Schaub.

Schaub ist Gemeindepolizist in &üschlikon. »nd Pr;sident des Würcher PoA
lizeibeamtenverbands.

Cn seinem Uundentestimonial für Ekin Technology schw;rmt Schaub beA
geistert von der ganzen EkinAProduktepalette– jEkin is the only supplier in 
the world who can provide the total package for us policemen in one.Ö JEkin 
ist der weltweit einzige önbieterN der das Gesamtpaket für uns Polizisten in 
einem Produkt anbieten kann.!
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Gerhard Schaub ist viel mehr als ein BotschaÜer der FirmaN wie &echerA
chen der &epublik zeigen– Schaub ist «erwaltungsrat von Ekin SwissN dem 
Schweizer öbleger von Ekin Technology mit einem Büro in »nterengstrinA
gen.

Ein Schweizer Polizist als «erwaltungsrat einer türkischen -berwachungsA
?rma0

Wun;chst reagieren weder Schaub noch EkinAGründer und 6E5 ökif Ekin 
auf önfragen der &epublik.

Die &epublik schreibt daher Polizeikorps und weitere Uaderpersonen von 
Ekin Technology anN um mehr über die «erbindungen der türkischen 
-berwachungs?rma und ihres Dorfpolizisten als «erwaltungsrat zu erfahA
ren. Das lZst hinter den Uulissen hektisches Treiben aus– Eilsitzungen werA
den einberufenN EA9ails untereinander weitergeleitet ä die ganze Sache ist 
delikat.

Ein Fake-Polizeiwagen in Zürich
Die Schweiz spielt in allen Publikationen und &eferenzen von Ekin immer 
wieder eine grosse &olle.

ä Im Fernsehen: zum Beispiel in der Sendung j6ampus DokuÖN einer ProA
duktion des Bayrischen &undfunks. Cm Film sieht man ein fahrendes 
jintelligentesÖ Testmodell von Ekin. Schauplatz– Bahnhoxrücke Würich 
Jim «ideo ab OL–LL 9inuten!. Der Polizeiwagen erkennt beim «orbeiA
fahren gesuchte öutos. Die Tre8er‹uoten l;gen bei )L ProzentN sagt DerA
ya Uilic in der SendungN sie ist bei Ekin 9anagerin Business DevelopA
ment.

:eshalb wurden die öufnahmen vom September OL7) in Würich gedreht 
und nicht etwa in StuttgartN wo Ekin sein DeutschlandABüro unterh;lt0

önfrage bei den ›ournalisten des Bayrischen &undfunks. Die begehrten 
Testmodelle wie der Ekin Patrol 6ar würden sich in der Schweiz be?nA
denN sagen sie. Cn »nterengstringen biete Ekin zudem einen Showroom mit 
9onitoren für sein Gesichtserkennungssystem an. 9an habe eine DrehA
bewilligung für die öufnahmen eingeholt.

önfrage bei der Stadtpolizei Würich. ›aN die Stadtpolizei sei über die öktiA
on informiert gewesenN best;tigt Sprecherin ›udith VZdl. j›edoch wussten 
wir nichtN dass das angeschriebene Polizeiauto von einer zivilen Person und 
nicht vorschriÜsgem;ss von einer Polizistin oder einem Polizisten gelenkt 
wurde. Dabei handelt es sich um eine -bertretung.Ö 9an verfolge den «orA
fall 1edoch nicht weiterN aus Gründen der «erh;ltnism;ssigkeit.

Testet die Stadtpolizei EkinA9odelle0 

j3ein.Ö

ä In den sozialen Netzwerken: öm 7q. September OL7( postet Ekin TechA
nology auf den SocialA9ediaAPlattformen TwitterN Facebook und CnstaA
gram einen identischen Beitrag– j:e ?nalized the third of our smart 
event series in Switzerland with Ekin Polizei SymposiumYÖ

:as war das für ein önlass0 »nd warum ist ausser diesen SocialA9eA
diaABeitr;gen nichts über dieses ominZse jEkinAPolizeiASymposiumÖ zu 
?nden0

Die &epublik ermittelt den öusstellungsort und lokalisiert ihn mit Google 
Street «iew. Demnach muss das EkinASymposium an der Dorfstrasse ’q in 
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»nterengstringen stattgefunden habenN dem Sitz der Ekin Swiss öG. öuf 
den Postings ist unter anderem 6E5 ökif Ekin zu sehen.

ä In FachzeitschriAen: Cm Polizeimagazin jTatortÖ von 5ktober OL7q erA
scheint ein Bericht zu einer 9esse über jmobile «erkehrssicherheitÖ. 
öusstellungsort sind die Wugerland «erkehrsbetriebe. öuch hier wird 
von den jzukunÜsweisenden Systemen der Firma Ekin mit der GeA
sichtsA und der UontrollschilderkennungÖ geschw;rmt. Geschrieben 
hat den Te t– Gerhard Schaub. öuch den Event hat er gleich selbst orA
ganisiert ä im 3amen des Würcher Polizeibeamtenverbands.

«us »PassionT und berrorangst
3achdem ihn 9itarbeiter und «orgesetzte in &üschlikon über die önfragen 
der &epublik informiertenN nimmt Gerhard Schaub endlich den VZrer ab.

Sichtlich ver;rgert über die &epublikA&echerchen.

Schaub redet in einem °’Aminütigen 9onolog ohne ötempause über droA
hende Terrorgefahren und seine «orstellungen einer sicheren Schweiz. 
Schaub ist überzeugtN die Schweiz wird bald ihren ersten önschlag erleben. 

3einN als «erwaltungsrat und BotschaÜer für Ekin Technology erhalte er 
kein Geld ä das sei jseine PassionÖN sagt Schaub.

Er habe die »nternehmensgründer an einer Polizeimesse in Deutschland 
kennengelernt und sei vom intelligenten Polizeiwagen ä dem Ekin PaA
trol 6ar ä begeistert gewesen– jDiese Produkte brauchen wir auch in der 
Schweiz.Ö Die gemeinsam mit dem ›uristen Daniel E. :yss gegründete 
Sicherheits?rma TFU Security Systems benannte er OL7) in Ekin Swiss öG 
um. 

Einen Tag nach dem Gespr;ch schickt Schaub der &epublik eine &ede 
von Günter UringsN die seine öussagen untermauern soll. Urings ist StaatsA
sekret;r des Bundesinnenministeriums in Deutschland. Die &ede stammt 
vom Europ;ischen Polizeikongress OL7). Urings kritisiert darin die mediale 
Debatte rund um das Thema Gesichtserkennung– j:ie sollen wir denn zu 
neuen Ermittlungsmethoden kommenN wenn schon ein Testlauf kritisiert 
wird0 Cch bin dafürN dass wir 3eues erprobenN Cdeen testen und dann überA
legenN was wir daraus für Uonse‹uenzen ziehen.Ö 

Die Firma Ekin ist auf europ;ischen Polizeikongressen oÜ pr;sent. »nd 
wirbt mit dem Slogan jTechnologie für die sichere Stadt von morgenÖ. Cn 
ihren BlogABeitr;gen listet sie aufN welche hochrangigen Schlüsselpersonen 
aus ›ustiz und Sicherheit an ihren önl;ssen anwesend gewesen seien.

Wum Beispiel 3icoletta della «alleN die Direktorin des Bundesamts für PoA
lizei JFedpol!.

Die unWekannten bester der Polizei
:as hat die oberste 6he?n der Schweizer Polizei mit Ekin zu tun0

5b della «alle an Polizeikongressen mit dem 9arketingpersonal der Firma 
im öustausch warN beantwortet das Fedpol auf önfrage der &epublik nicht.

FedpolASprecher Florian 3;f sagtN man kommentiere jgrunds;tzlich keine 
Beziehungen zu e ternen VerstellernÖ. öber auch– j:ir verfolgen die EntA
wicklungen von Technologien wie Face &ecognition sehr aufmerksam.Ö
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:er aber gehZrt denn nun zu den Schweizer Testkunden von Ekin0

Ein gut informierter Cnsider berichtet der &epublikN dass das Fedpol keine 
Beziehungen zu Ekin Technology unterhalte.

Raut Gerhard Schaubs öusstellungsbericht von der 9esse bei den WugerA
land «erkehrsbetrieben haben j°L Fachleute von diversen Schweizer 
PolizeikorpsÖ die vor 5rt ausgestellten Polizeiwagen getestetN unter andeA
rem den Ekin Patrol 6ar. :elche0 Dazu gibt die Firma Ekin keine öuskunÜ. 

»msatz macht das »nternehmen gem;ss dem :irtschaÜsdatenverzeichnis 
Teledata noch keinen. 6E5 ökif Ekin und auch Gerhard Schaub best;tigen 
dies auf önfrage– j:ir haben lediglich Testger;te für Demozwecke in der 
Schweiz.Ö

3och kein »msatz ä einer der Gründe übrigensN weshalb Gerhard Schaub 
in der «ermischung von «erwaltungsratsmandat und Polizeit;tigkeit kein 
Problem erkennen kann.

önders sieht das seine örbeitgeberinN die Gemeinde &üschlikon. Sie geht 
auf Distanz zu Schaubs 3ebent;tigkeit ä und zieht Uonse‹uenzen in BeA
tracht. 9an habe zwar von einem Beratungsmandat gewusstN 1edoch nicht 
vom Sitz im «erwaltungsratN sagt die stellvertretende Gemeindeschreiberin 
6ornelia Schild auf önfrage der &epublik.

Der einzige GrundN warum sich der 9arkteintritt für EkinAProdukte in der 
Schweiz verzZgert– Es gibt dafür noch keine Wulassung.

Doch das dürÜe sich bald ;ndern.

Ger prüA die ?esichtserkennungä
Die EkinAProduktepalette liegt aktuell auf dem Tisch von Dr. Fabiano össiN 
Bereichsleiter jEichungen und PrüfungenÖ der eidgenZssischen UonforA
mit;tsbewertungsstelle 9etasA6ert. 

össi prüÜN inwiefern die EkinA3ummernschildleser die önforderungen der 
9essmittelverordnung und der Strassenverkehrskontrollverordnung erA
füllen. 

Die eingebauten Sensoren und die SoÜware für die Gesichtserkennung 
liegen hingegen nicht im Wust;ndigkeitsbereich der Werti?zierungsstelle. 
jDas 9etasÖN best;tigt 9ediensprecher ›ürg 3iederhauser auf önfrage der 
&epublikN jführt bei der Prüfung von Geschwindigkeitsmessmitteln keine 
Prüfung von Gesichtserkennungen durch.Ö 

:as umgekehrt heisst– Ein neues Produkt zur Geschwindigkeitsmessung 
kann Gesichter in Sekunden identi?zieren ä und niemand überprüÜ dies. 

:eil niemand zust;ndig istN weil die gesetzliche Grundlage dafür fehlt.

EkinA6E5 ökif Ekin selbst h;lt die Echtzeitüberwachung seines smarten 
Polizeivehikels für unproblematisch. jDas Gesicht wird gelesen, gibt es keiA
nen 9atch  mit einer gesuchten PersonN werden die öufnahmen gleich 
wieder gelZscht. Es geht hier um 9illionstelsekundenÖN sagt er am Telefon.
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Nicht mal im «nsatz legal
Dieselbe Frage nach dem Eingri8 in die Privatsph;re beantwortete Ekin 
auch im Beitrag des deutschen Fernsehens. »nd erg;nzte– j9an muss naA
türlich die DatenN die erfasst werdenN und sofern sie erfasst werden dürfenN 
sehr gut kontrollieren. Das heisstN man muss dafür sorgenN dass kein »nbeA
fugter darauf Wugri8 hat.Ö

Die Wulassung der EkinAProdukte in der Schweiz w;re für Datenschützer 
und Grundrechtsanwalt «iktor GyZr8y eine wahr gewordene Dystopie– 
jDafür gibt es nicht mal im önsatz eine gesetzliche Grundlage.Ö

Das wahllose Verum?lmen und die Speicherung von personenbezogenen 
Daten durch die Polizei ist laut GyZr8y auf keinen Fall zul;ssig ä selbst 
wenn die Daten gleich wieder gelZscht werden. 

Das sieht auch der Würcher Datenschützer Bruno Baeriswyl so– jDer Einsatz 
des beschriebenen Produkts durch die Polizei braucht eine entsprechende 
&echtsgrundlage in der Polizeigesetzgebung.Ö

Somit ist klar– 3ach einer 9etasAWerti?zierung sind die EkinAProdukte in 
der Schweiz theoretisch einsatzf;hig ä aber immer noch alles andere als 
legal. 

Datenschutzä »?leich als NKchstesT
Die :erbevideos von Ekin Technology sind der feuchte Traum für 9achtA
haber in autorit;r regierten R;ndern. Doch Gründer und 6E5 ökif EkinN 
der in Stuttgart RuÜA und &aumfahrt studiert hat und Iiessend Deutsch 
sprichtN will das Gesch;Ü seiner Firma nach Europa ausrichtenN wie die zuA
nehmende Pr;senz an hiesigen PolizeiA und Sicherheitsmessen beweist. 

Er gibt sich im Gespr;ch mit der &epublik arglos– jEs gibt GesetzeN und die 
gilt es einzuhalten.Ö 

9it der Wulassung von 9etas rechnet Ekin im ›ahr OLOL. jDie Schweiz ist 
wichtig für unsN weil sie eben genau hinschaut.Ö 

»nd ökif Ekin versichert gegenüber der &epublikN dass er sich jgleich als 
3;chstesÖ mit dem eidgenZssischen Datenschützer an den Tisch setzen 
will. BedenkenN dass sensible Gesichtsdaten aus der Schweiz auf fremden 
Servern wie etwa solchen in der Türkei landen kZnntenN r;umt er aus. Sein 
»nternehmen habe keinen Wugri8 auf Polizeidaten ä auch das sei eine der 
«oraussetzungen für die Wulassung durch die 9etasAWerti?zierungsstelleN 
betont Ekin.

Gas auf uns zukommt
:ie unterscheiden sich die intelligenten -berwachungsvehikel von Ekin 
Technology überhaupt von 1etziger Technologie0

Fl;chendeckende «ideoüberwachung in BahnhZfen und Fussballstadien 
ist nichts 3eues. Gesuchte Personen werden bisher 1edoch mit den öugen 
von 9enschen identi?ziert.

Bei den EkinAProdukten passiert die Cdenti?kation mittels künstlicher CnA
telligenz. Datenpunkte einer Gesichtsaufnahme werden blitzschnell ausA
gewertet und modelliert ä eine bestimmte Person kann in allen UameraA
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se‹uenzen wiedergefunden werden. öuch ohne zugrunde liegende FotoA
datenbank. 

Die Uameras der EkinAPolizeiwagen zeichnen zudem konstant auf. ›edes 
vorbeilaufende Gesicht wird damit unmittelbar identi?ziert. 

j9obileN permanente intelligente DatenerfassungN wie Ekin Technology 
diese anbietetN war bisher kein Thema in der SchweizÖN sagt ETVAForscher 
›onas VagmannN der die Sicherheitsdispositive in urbanen Wentren unterA
sucht hat. jöuch wenn an den Sicherheitsmessen gerne neuste TechnoloA
gie angeboten wirdN so werden normale  menschliche RZsungen weiterhin 
hoch gewertetN auch innerhalb der Polizeikr;Üe.Ö

Gas schon da ist
Das Sicherheitsparadigma gehe 1edoch in &ichtung «ideoüberwachung 
und rasche GesichtserkennungN so Vagmann. 9obile öutonummernAScanA
ner werden bereits eingesetzt in der SchweizN zum Beispiel von der StadtpoA
lizei Würich. Bald soll auch das massenhaÜe Scannen von Schildern mZglich 
werden. öllerdings müssen dafür erst s;mtliche kantonalen Polizeigesetze 
angepasst werdenN wie ein Bundesgerichtsurteil 1üngst festhielt.

Die Basler Polizei hat soeben TeslaAPolizeiwagen in Betrieb genommenN 
in denen acht Uameras verbaut sind. 9it einem GesichtserkennungsA
programm sind sie nicht verknüpÜ ä aber sie ermZglichen bereits °HLKAöufA
nahmen. 

öllerdings verzichtet das Basler Polizeidepartement nach eigenen öngaben 
auf die öktivierung dieser Uameras. Die Uameras zeichnen lediglich zweiA
sekündige Se‹uenzen bei »nf;llen aufN sollte der Tesla mit einem Fahrzeug 
kollidierenN wie Sprecher Toprak erguz best;tigt. That’s it.

Private sind wohl weniger zurückhaltend ä und müssen sich auch nicht zuA
rückhalten. Wum Beispiel in Würich– Privates Filmen im Z8entlichen &aum 
soll gem;ss eines Beschlusses des Stadtrats nicht verboten werden. EgalN 
ob mit den öufnahmen GesichtserkennungssoÜware trainiert wird oder 
nicht. öllerdings werden private öufnahmen nicht unbedingt als rechtsA
staatliches Beweismittel zugelassenN wie das Bundesgericht am 7L. 5ktober 
entschied.

Die &epublik wollte von der 9etasAWerti?zierungsstelle wissenN ob die BeA
hZrde auch noch andere Produkte prüfe als bloss die1enigen der Firma 
Ekin Technology. Der Sprecher antwortete darauf nur indirekt– j:as wir 
sagen kZnnenN istN dass verschiedene Versteller von GeschwindigkeitsA
messmitteln neue Ger;te entwickelnN die auf der Uombination von verA
schiedenen Sensoren und der öuswertung der entsprechenden Daten beA
ruhen.Ö

9it anderen :orten– Die neueste Generation von GeschwindigkeitsA
messger;ten kann alles 9Zgliche registrieren.

3icht nur Geschwindigkeitsübertretungen.

»nd nicht nur der Ekin Patrol 6ar.

öontrollen kaum m glich
Raut der 6arnegieAStudie sind es vor allem liberale DemokratienN die zu 
den Vauptkunden von Technologien zur Gesichtserkennung gehZren. Die 
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westlichen Staaten rüsten für ihre 9assnahmen zur Terrorbek;mpfung 
und für SmartA6ityAPro1ekte digital auf.

Dabei kaufen europ;ische Staaten ihre -berwachungstechnik ä mangels 
eigener öngebote ä vor allem im öusland ein. Cn den »SöN in 6hina oder 
eben vielleicht baldN wie im Fall der Schweiz– in der Türkei.

ökif Ekin l;sst laut einem aktuellen :erbevideo seine SoÜware derzeit in 
einigen europ;ischen Staaten zerti?zieren. :erden die Werti?kate ausgeA
stelltN g;be es dafür jnurÖ einen legalen Einsatzbereich– GeschwindigkeitsA
messungen im Strassenverkehr. 

Gem;ss der Europ;ischen Datenschutzverordnung DSG«5 ist die ErheA
bung biometrischer Daten für die eindeutige Cdenti?zierung verboten.

Der &uf nach intelligenter EchtzeitA«ideoüberwachung wird in den euroA
p;ischen Cnnenministerien immer lauter ge;ussert. öm Uing s 6ross in der 
Rondoner 6ity betreiben station;re Sicherheitskameras bereits heute intelA
ligente Gesichtserkennung. 

:ird ein smarter Polizeiwagen wie der Ekin Patrol 6ar mit einer multiA
funktionalen SoÜware wie &ed Eagle e8ektiv nur eingeschr;nkt eingesetzt0

Fraglich istN ob die Gesichtserkennungsoption deaktiviert werden kann. 
»nd wenn 1aN ob dann die Polizei tats;chlich darauf verzichtet. DatenA
schützer Bruno Baeriswyl hat seine Bedenken– jDie Uontrolle dieser ProA
dukte ist kaum mZglichN weil sie viel mehr kZnnenN als sie dürfen.Ö

Es dauert wohl noch eine :eileN bis Ekin die ersten :erbe?lmchen über 
«erfolgungs1agden in europ;ischen 9etropolen schalten darf. Bis dahin 
braust der Ekin Patrol 6ar weiterhin durch die Strassen von öbu Dhabi. 

»nd bis dahin wird EkinASoÜware zur Gesichtserkennung in öserbaiA
dschan oder in den «ereinigten örabischen Emiraten trainiert. Cn StaatenN 
in denen individuelle Bürgerrechte und die Privatsph;re wenig bis nichts 
z;hlen.

»nd wo Bürgerinnen als Datenfutter herhalten müssen.
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