
Alles im Blick: Velostationen in Bern aus Sicht der Überwachungskameras. Republik

Rechtswidrige 
Überwachung in Bern
Die Stadt Bern beaufsichtigt ihre Velostationen seit minde-
stens acht Jahren illegal per Video. Vor spätestens vier Jahren 
hat sie das gemerkt. Doch die Kameras wlmen üeiter.
Von Basil Schöni, 31.01.2023

Die Stadt Bern mag keine Videozberüachung. Das ,eigte sichP als die Stadt-
regierung dem öarlament vor ,üElf Jahren einen Wntüurf fzr ein Video-
reglement vorlegte. Räre es nach der Gegierung gegangenP hätte sie selbst-
ständig entscheiden kEnnenP ob sie EMentliche Aebäude mit Kameras zber-
üacht. Win,ig die Kantonspoli,ei und die Datenschut,aufsicht hätten noch 
,ustimmen mzssen.

Doch das öarlament üar nicht einverstanden. Zit einer Stimme Vorsprung 
bei einer Wnthaltung änderte es den 2rtikel zber die 0uständigkeit und er-
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teilte diese Kompeten, sich selbst. Seit Zär, 15jÜ muss daher ?ede städti-
sche Fberüachungsanlage nicht nur von der öoli,ei und der Datenschut,-
aufsichtP sondern auch vom öarlament abgesegnet üerden. 

öassiert ist das noch nie. Rer in einem EMentlichen Aebäude der Stadt Bern 
unterüegs istP kann also davon ausgehenP dass sie nicht von einer Kamera 
beobachtet üird.

GichtigI

9alsch. Die Stadt Bern zberüacht alle ihre VelostationenP seit sie gebaut 
üurdenP mit Videokameras. Bei der ersten solchen Station ist das seit dem 
Jahr 1555 so. Doch ein BeüilligungsverfahrenP üie es das Videoreglement 
vorschreibtP gab es nie. Damit handelt die Stadt rechtsüidrig. Das ,eigen 
Gecherchen der Gepublik.

Rie lange die Fberüachung schon rechtsüidrig istP ist nicht gan, klar. Um 
Jahr 15jÜ trat das städtische Videoreglement in Kra:P mindestens seit acht 
Jahren ist die Videozberüachung also nicht legal. 

Doch bereits seit 155« muss Videozberüachung im EMentlichen Gaum 
gemäss kantonalem Gecht beüilligt üerden. »nd auch heute gilt noch-
– Rill eine Aemeinde ein EMentliches Aebäude mit Kameras zberüa-
chenP braucht sie eine Beüilligung der öoli,ei. »m diese ,u erhaltenP 
muss sie  begrzndenP  üeshalb ein besonderer  Schut, nEtig  und eine 
Videozberüachung erforderlich ist. Sie ist ,udem verpTichtetP ein 7-
Unformationssicherheits- und Datenschut,kon,eptÖ ein,ureichen. Ust die 
öoli,ei einverstandenP prz: die ,uständige 9ach- und 2ufsichtsstelle Da-
tenschut, das Kon,ept. Un Bern muss seit 15jÜ schliesslich auch noch das 
Stadtparlament der Fberüachung ,ustimmen. 

Danach ordnet die Aemeinde die Fberüachung mit einer Verfzgung an. 
Diese kann von betroMenen öersonen angefochten üerden.

Das heisst– ZEglicherüeise ist die Fberüachung der Velostationen in der 
Stadt Bern damit nicht erst seit 15jÜP sondern bereits seit 155« rechtsüid-
rig.

Die  Stadt  Bern  üeiss  spätestens  seit  9rzhling  15j«P  dass  die  Video-
zberüachung nicht legal ist. Damals H so die Direktion fzr (ie)auP Ver-
kehr und Stadtgrzn H üandte sich die städtische Verkehrsplanung an die 
Datenschut,aufsicht mit der 9rageP üie die rechtliche Situation be,zglich 
der Kameras in den Velostationen aussehe. 

Die Datenschut,aufsicht selber nennt gegenzber der Gepublik allerdings 
den Januar 15jL als ersten Kontakt. Schon damals habe man eine 2n-
frage aus der Verüaltung bekommen und zber die vorgeschriebenen 
Beüilligungsschritte informiert.

Rie diese unterschiedlichen 2ngaben ,ustande kommenP konnte die Di-
rektion fzr (ie)auP Verkehr und Stadtgrzn bis Gedaktionsschluss nicht er-
klären. RomEglich habe eine andere Stelle in der Stadtverüaltung bereits 
15jL 2bklärungen ausgelEst.

9ast vier oder genau sechs Jahre sind also vergangenP seit man in der Stadt-
verüaltung von dem öroblem üeiss. Reder die xMentlichkeit noch die ,u-
ständigen Kommissionen des öarlaments üurden darzber informiert. »nd 
üer eine städtische Velostation betrittP üird immer noch gewlmt. Von einer 
illegalen Fberüachungsanlage.
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Der Kanton steht besser da als die Stadt
Unsgesamt gibt es in der Stadt Bern fznf Velostationen in Winstellhallen. Bei 
einer davon H der Station beim Oochschul,entrum Von Goll H ist nicht die 
StadtP sondern der Kanton Nin Aestalt der »niversität Bern  fzr die Beüilli-
gung der Fberüachungsanlagen ,uständig. Das teilt die Kantonspoli,ei auf 
2nfrage mit.

Der Kanton hat seine öTicht denn auch erfzllt. 2us einer Karte der beüil-
ligten Videozberüachungsgeräte im Kanton Bern geht hervorP dass auf dem 
Aelände des Oochschul,entrums eine beüilligte 2nlage betrieben üird. 
Rie die Kantonspoli,ei bestätigtP üird auch die dortige Veloeinstellhalle 
von dieser beüilligten 2nlage zberüacht. Die zbrigen vier VelostationenP 
fzr die die Stadt verantüortlich istP sind auf der Karte nicht einge,eichnet. 
Dort ist keine ein,ige Kamera legal.

Dass ausgerechnet der Kanton seine Fberüachungsanlage legal betreibt 
und die Stadt nichtP mutet seltsam an. 2ktuell gibt nämlich eine (eilre-
vision des kantonalen öoli,eigeset,es ,u redenP die dem Kanton erlauben 
üzrdeP die Aemeinden ,ur Videozberüachung ,u ,üingen. Un der gar nicht 
zberüachungsfreudigen Stadt Bern ist der Riderstand gegen dieses Vor-
haben gross. Die Stadtregierung sprach sich gegen die Aeset,esänderung 
aus. Sie sieht damit die Aemeindeautonomie gefährdet.

Die Stadtregierung üill also verhindernP dass der Kanton Videokameras in-
stallieren kannP denen in der Stadt Bern niemand ,ugestimmt hat. Räh-
renddessen lässt sie selber Kameras laufenP denen in der Stadt Bern nie-
mand ,ugestimmt hat.

Die obligatorischen Listen existieren nicht
Diese Situation ist mehr als die 9olge einer 9ormalität. Denn soüohl das 
kantonale Gecht als auch das städtische Videoreglement schreiben vorP 
dass zber die Videozberüachung umfassend informiert üerden muss und 
dass die Zassnahmen regelmässig zberprz: üerden mzssen. 

So üäre die Stadt Bern verpTichtetP eine iste der Fberüachungsanlagen ,u 
fzhren und diese allgemein ,ugänglich ,u machen. Un dieser iste mzssen 
StandortP Betriebs,eiten und 2ufnahmefeld enthalten sein. 0udem muss 
ersichtlich seinP ob es sich um eine Wcht,eitzberüachung handelt. 2ls die 
Gepublik nach dieser iste fragtP teilt die Direktion SicherheitP »müelt und 
Wnergie der Stadt Bern mitP dass sie nicht e istiereP da das öarlament ?a noch 
gar nie eine Videozberüachung beüilligt habe.

2uf  kantonaler  Wbene  regelt  die öoli,eiverordnungP  dass  fzr  ?ede 
Fberüachungsanlage örotokolle gefzhrt üerden mzssenP die ,eigenP ob 
gespeicherte 2uf,eichnungen vernichtet üurden und üann die (echnik 
zberprz: üurde. 2uch diese örotokolle mzssen allgemein ,ugänglich ge-
macht üerden.

Das Stadtberner Videoreglement macht ,udem klare VorgabenP üann eine 
einmal beüilligte 2nlage üieder entfernt üerden muss. Die Stadtregierung 
ist verpTichtetP ein erstes Zal nach drei und danach alle fznf Jahre einen 
Wvaluationsbericht bei einer e ternenP unabhängigen Stelle in 2u:rag ,u 
geben. Diese muss przfenP ob die Videozberüachung üirksam ist. Der Be-
richt muss ,udem Unformationen darzber enthaltenP üie o: die 2uf,eich-
nungen ausgeüertet und in Strafverfahren als Beüeismittel verüendet 
üurden. Kann nicht nachgeüiesen üerdenP dass eine Fberüachungsanlage 
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üirksam istP muss die 2nlage entfernt üerden. 2uch die Wvaluations-
berichte mzssen EMentlich gemacht üerden.

2uf 2nfrage teilt die Stadt mitP dass die vorgeschriebenen örotokolle nicht 
e istieren. »nd dass noch nie eine Wvaluation der Videozberüachung in 
den Velostationen durchgefzhrt üurde.

Das sagt die oberste Datenschützerin der Stadt Bern
7Wine BehErde muss transparent sein und ,eigenP üas sie machtÖP sagt 
Zir?am ArafP die mbudsfrau und Datenschut,beau:ragte der Stadt Bern. 
7Wrst dann kann ich als Bzrgerin zberprzfenP üas da genau passiert. Rer-
den meine Bilddaten missbrauchtI der ist alles in rdnungI Die Bzrger 
mzssen üissenP üie sie sich informieren und gegen allenfalls missbräuch-
liche Datenverarbeitung üehren kEnnen. Das ist hier nicht gegeben.Ö 

2ls eiterin der 9ach- und 2ufsichtsstelle Datenschut, muss Araf die Ver-
üaltung kontrollieren und beraten. Sie untersteht direkt dem öarlamentP 
ist also von der Gegierung unabhängig. 15jL hat sie ,um ersten Zal von 
der fehlenden Beüilligung der Videozberüachung in den Velostationen ge-
hErt. 7Die 9ach- und 2ufsichtsstelle Datenschut, hat damals eine 2nfrage 
aus der Stadtverüaltung bekommen be,zglich dieser Kameras. Rir haben 
die Vorgehensüeise erklärt und gesagtP dass umgehend das Gzcksprache-
verfahren mit der Kantonspoli,ei eingeleitet üerden muss. Diese 2uMorde-
rung haben üir seither mehrmals üiederholt und eine fErmliche Wmpfeh-
lung in 2ussicht gestelltP üenn die nachträgliche egalisierung nicht vor-
genommen üird.Ö

Rarum ist trot,dem ?ahrelang nichts passiertI Rieso hat die 9ach- und 
2ufsichtsstelle Datenschut, in der 0üischen,eit nicht schärfer reagiertI 
Wtüa indem sie empfahlP die Videozberüachung ein,ustellenI

72ls Datenschut,aufsicht haben üir relativ knappe GessourcenÖP sagt Araf. 
7Rir sind o: nur reaktiv unterüegs und kEnnen nicht Tächendeckend 
beobachtenP üas die Verüaltung so macht. »nd es macht einen »nter-
schiedP ob die Fberüachung den EMentlichen Gaum betri  oder ob sie sich 
auf die Gäumlichkeiten einer Velostation beschränkt. Deshalb haben üir 
uns mit dem Versprechen einer nachträglichen egalisierung ,ufrieden-
gegeben und da auch nicht immer üieder nachgefragt.Ö

Wines sei aber klar– 7Die Stadt darf diese Fberüachungsanlagen so nicht be-
treibenP sie üurden nie im vorgesehenen öro,ess legalisiert. Wntüeder man 
macht das subitoP oder man hängt sie ab.Ö

Und wie geht es jetzt weiter?
Das ist nach all den Jahren nun auch bei der Stadt angekommen. 

Zan sei sich der unerfreulichen Situation beüusstP teilt die Direktion fzr 
(ie)auP Verkehr und Stadtgrzn auf 2nfrage der Gepublik mit. 7Konkret 
soll die Stadtregierung noch vor den Sportferien einen Wntscheid zber das 
üeitere Vorgehen fällen. 2uf der einen Seite spielt dabei die (atsache mitP 
dass die Videozberüachung bisher nicht beüilligt üorden ist. 2uf der an-
deren Seite erüarten die Bzrgerinnen und BzrgerP dass ihr Velo in den Velo-
stationen sicher ist.Ö

Den ,uständigen Stellen sei lange 0eit nicht beüusst geüesenP dass die Ve-
lostationen unter das Videoreglement fallen. Wrst als eine üeitere Velosta-
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tion bei der 7Relle LÖ am Bahnhof Bern geplant üurdeP hätten sich 9ragen 
,ur 0uständigkeit und ,um an,uüendenden Verfahren gestellt. 7Die dar-
au in an die Oand genommenen 2bklärungen üaren komple er als ge-
dacht und haben sich auch aufgrund von personellen Wngpässen ,usät,-
lich in die änge ge,ogen.Ö Das sei bedauerlich. 7Oätten üir von Beginn an 
geüusstP dass sich die 2bklärungen derart in die änge ,iehenP hätten üir 
üohl schneller reagiert.Ö

2ls ächstes üerde die Stadtregierung entscheidenP ob die Velostationen 
üeiter zberüacht üerden sollen. 9alls ?aP üerde ein Sicherheitskon,ept er-
stellt und das notüendige Beüilligungsverfahren ausgelEst.

Damit kEnnte das (hema bald einmal im öarlament landen. Rie dieses 
entscheiden üirdP darf man in Bern gespannt erüarten. Die Stadt mag ,üar 
keine Videozberüachung H doch sie mag Velos. Aut mEglich alsoP dass Bern 
in üenigen Jahren seine erste o ,ielle Videozberüachungsanlage in Be-
trieb nehmen üird. Vom öarlament beüilligtP von der Datenschut,aufsicht 
geprz:P mit regelmässigen Wvaluationen und EMentlichem Gegister. 

SoP üie es das Aeset, eben vorschreibt.
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