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Die englische Polizei beginnt mit der Rund um die 

Uhr Drohnenüberwachung der Bevölkerung… 
von Sean Adl-Tabatabai 

für www.YourNewsWire.com, 27. März 2017 

Veröffentlicht am 28.03.2017 von 1nselpresse.blogspot.de 

Die englische Polizei wird demnächst zur 

"Reduzierung von Verbrechen" die Er-

laubnis erhalten, die Bevölkerung Rund 

um die Uhr zu überwachen. 

Die Polizeibehörden von Devon und 

Cornwall werden die fortwährende Über-

wachung der Bevölkerung mit Drohnen 

austesten, wobei die Rund um die Uhr 

Überwachung diesen Sommer beginnen 

soll. 

 

Die Behörden rechtfertigen das massive Endringen in die Privatsphäre damit, dass die 

Drohnenüberwachung der Polizei dabei helfen wird, Verdächtige und Vermisste 

aufzuspüren, sowie dass die allgeine Aufklärung von Tatorten verbessert wird. 

Thefreethoughtproject.com berichtet: 

 Steve Barry, der Polzeisprecher für das Programm der Polizeidrohnen wies auf die 

Kosteneinsparungen durch diese Geräte hin, die anstelle von Polizeihub- 

schraubern eingesetzt werden können; in einem Bericht der Daily Mail progno-

stiziert Barry, dass "die Polizei überall im Land sie bald benutzen wird, da sie 

billiger als Hubschrauber sind und einige der Pflichten von Streifenpolizisten 

übernehmen können". Er geht nicht darauf ein, wie sehr die Polizeidrohnen 

einzelne Personen werden überwachen können, vor allem in Bezug auf die 

Audiofähigkeiten der Drohnen. 

Die Mail merkte an, dass Barry die Möglichkeit ansprach, dass die Drohnen einige 

Beamte ersetzen könnten und sagte, dass es "irgendwann zu Überlegungen kommen 

wird, wozu genau Polizisten notwendig sind, da Drohnen vieles effektiver und 

kosteneffizienter erledigen können." 

Allerdings gab der Artikel nicht preis, ob Barry einer Reduktion der Polizeikräfte 

zugunsten solcher Geräte zustimmen würde und andere Beamte und Experten wurden 

in dem Bericht dahingehend zitiert, als dass sie Drohnen eher für einen weiteren 

Ausrüstungsgegenstand für die Polizei hält und weniger für einen Ersatz. 

Drohnen haben tatsächlich eine einmalige Fähigkeit Gebiete auszukundschaften, die 

Beamte zu Fuß nicht erreichen können. Ein Bericht des Cato Instituts anerkannte, dass 

Drohnen "es der Polizei erlauben, gefährliche Situationen zu überblicken, wie etwa 

Bombendrohungen oder das Austreten von Gift." 
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Die Geräte sind ein Vorteil für Zivilisten in Bedrängnis, aber sie sind auch ein besorg-

niserregendes Werkzeug zur Unterminierung der Privatsphäre einer großen Bevöl-

kerung. 

Die Daily Mail hob hervor, dass Drohnen beim Aufklären von Tatorten eine nützliche 

Rolle spielen, wies aber auch auf ihre Verwendung bei der Überwachung von 

"Protesten, Belagerungen und Fußballspielen" hin und merkte an, dass sie "für den 

Einsatz bei Terroranschlägen und beim Nachverfolgen von asozialem Verhalten 

getestet wurden." 

Die polizeiliche Verwendung von Drohnen gibt es bereits seit Jahren. Seit dem Beginn 

warnten Anwälte für bürgerliche Freiheiten vor den Konsequenzen, die von der 

erhöhten, innovativen Überwachung der Bevölkerung kommen kann. Die ACLU 

schreibt: 

 "Drohnen, die ohne angemessene Regeln eingesetzt werden, Drohnen mit 

Gesichtserkennungssoftware, Infrarottechnologie und Mikrofonen, mit denen 

private Gespräche abgehört werden können wären ein nie dagewesenes 

Eindringen in unsere Privatsphäre. 

 Miteinander vernetzte Drohnen würden das umfassende Nachverfolgen von 

Fahrzeugen und Personen in einem großen Gebiet ermöglichen. Kleinst-

drohnen könnten komplett übersehen werden, wenn sie durch das gekippte 

Fenster eines Hauses eindringen." 

Auch wenn die Rund um die Uhr Überwachung derzeit nur in einem großen Gebiet in 

England umgesetzt wird und in den Vereinigten Staaten erst noch öffentlich eingeführt 

werden muss, so warnt das Cato Institut, dass die Gerichte Drohnen erst noch 

juristisch erfassen müssen, sowie ihren möglichen Einfluss auf den vierten 

Verfassungszusatz [auf Privatsphäre, d.Ü.]. 

Die Polizei von Devon und Cornwall sucht derzeit einen "Drohnenmanager", der das 

neue Programm leiten soll. Die Polizei ist zuversichtlich, dass andere Polizeibehörden 

im Land dazu motiviert werden, es ihnen mit eigenen Drohnenprogrammen 

nachzumachen. Barry sagte: 

 "Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn uns andere Polizeibehörden folgen 

- die Frage ist nicht, ob sie es machen, sondern wann." 

___________________________________________________________________ 
Im Original: UK Police Begin 24-Hour Drone Surveillance Of Population 
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