
...diese Daten können sich auch auf Europa übertragen werden....

Die Studie wurde vom Sicherheitsteam von Safety.com verfasst, das herausfand, dass der 
Durchschnittsamerikaner mehr als 230 Mal pro Woche von Sicherheitskameras gefilmt wird, 
eine Zahl, die rapide angestiegen ist und voraussichtlich nur noch zunehmen wird, wenn die 
Gesichtserkennung in der ganzen Gesellschaft vorangetrieben wird.

CNBC berichtet, dass es bis 2021 schätzungsweise eine Milliarde Sicherheitskameras geben 
wird, die Weltweit alles filmen werden, wobei sich irgendwo zwischen 10-18% davon allein in 
den Vereinigten Staaten befinden. Dies könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass der 
Ring in den USA operiert, der zur Überwachung von Nachbarschaften eingesetzt wird. Wir 
wissen jedoch nicht sicher über diese Annahme. Aber Safety erweitert diese Annahme 
schriftlich,

Das Aufkommen von Überwachungskameras für Bsp. Hauseingänge, die für viele Menschen, 
die über die Sicherheit ihres Hauses nachdenken, zur Norm werden, bedeutet einen 
exponentiellen Anstieg der Zahl der Fälle, in denen sie von Kameras gefilmt werden, sowohl in 
ihrem eigenen Sicherheitssystem zu Hause als auch auf dem Weg durch die Nachbarschaft, wo 
andere Hausbesitzer vielleicht ihr eigenes System eingerichtet haben.

Pro Person berechnet, ist dies das zweithöchste Verhältnis von Sicherheitskameras zur 
Bevölkerung in der Welt. CBS News berichtete 2019, dass die USA nach China an zweiter 
Stelle mindestens eine Sicherheitskamera für je 4,6 Personen filmen, verglichen mit einer 
Kamera für je 4,1 Personen in China.

Die Untersuchungen basieren auf IPUMS Time Use-Daten und verteilen sich über den Verlauf
einer durchschnittlichen Woche. Was sich herausstellte, ist erschütternd - schätzungsweise 238
Mal pro Woche wird jede Person laut der Studie aufgezeichnet. Die Untersuchung umfasste 
viele Aspekte des täglichen Lebens einer Person, darunter Autofahren, Spaziergänge in der 
eigenen Nachbarschaft während der Arbeit und beim Einkaufen in Einzelhandelsgeschäften.

Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass die durchschnittliche Person in nur einer 
Woche 14 Mal beim Spazierengehen in der eigenen Nachbarschaft, 160 Mal beim Autofahren, 
40 Mal bei der Arbeit und 24 Mal beim Einkaufen gefilmt wurde. Dies sind jedoch grobe 
Schätzungen und sollten nicht wörtlich genommen werden. Die Autoren stellen fest, dass sie 
zwar einen Durchschnittswert gefunden haben, aber "wir können mit der Berichterstattung 
zufrieden sein, die Schwankungen in beide Richtungen können drastisch sein. Es gibt 
Menschen, die z.B. häufig mit per Flugzeug reisen oder in Hochsicherheitsumgebungen 
arbeiten, die weit über 1.000 Mal pro Woche vor der Kamera stehen, während es viele Jobs 
und Karrieren gibt, bei denen es für jemanden, der es völlig vermeidet, während seiner 
durchschnittlichen Woche aufgezeichnet zu werden, durchaus möglich ist.

Amazon hat angekündigt, dass der Ring-Dienst nun auch Drohnen für den Heimgebrauch 
verkaufen wird, die als "Always Home Cam" (dauerte Heimüberwachung) bezeichnet 
werden. Als ob das noch nicht genug wäre, handelt es sich um eine autonome Drohnen-
Flugkamera, die in Ihrem Zuhause alles zoomt und aufzeichnet. Die Drohne kann auch so 
gesteuert werden, dass sie auf Anforderung fliegt, oder so programmiert werden, dass sie 
fliegt, wenn eine Störung von ihrem angeschlossenen Ringalarmsystem erkannt wird. Sobald 
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sie fertig geflogen ist, kehrt die Always Home Cam in ihr Dock zurück, um ihre Batterie wie 
ein guter Roboter aufzuladen.

Die Videoaufzeichnung wird im Laufe der Zeit mehr und mehr normalisiert, und seit einiger 
Zeit wird sie durch Gesichtserkennungstechnologie ergänzt. Während die geschätzte Anzahl 
der wöchentlichen Kameraaufnahmen pro Person 238 beträgt, könnte diese Zahl mit der 
zunehmenden Verbreitung der Gesichtserkennungstechnologie sicherlich drastisch ansteigen. 
Vor allem mit der umstrittenen Gesichtserkennungsfirma Clearview AI - die eine Datenbank 
mit mehr als 3 Milliarden Bildern von Facebook, Instagram und anderen Websites aufgebaut 
hat, die für 8,6 Millionen Dollar finanziert wird.

Unsere Privatsphäre gehört der Vergangenheit an.

Study: Average American Filmed By Estimated 238 Security Cameras A Week, As Amazon 
Ring Announces Drone
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