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(von Megan Gscheidle, September 2016) 
 
Selten wurde ein Spiel für das 
Smartphone so sehnsüchtig erwartet, wie 
Pokémon Go. Der Sommerhype 2016. 

Pokémon Go hat mittlerweile sogar täglich mehr aktive Nutzer als die beliebten 
Plattformen Twitter und Tinder. Aber nicht nur Jugendliche, sondern auch junge 
Erwachsene verfallen dem Reiz des GPS-basierten Spiels. Sei es aus reinem 
Spielspaß oder aus Erinnerung an „damals“, als man in der Grundschule die Serie 
geschaut oder die Videospiele gespielt hat. 
 
Das Ziel des Spieles ist es, die wilden Pokémons in der Umgebung zu fangen. Egal 
wann und wo. Diese haben verschiedene Stärken und können gegen Pokémons 
anderer Personen antreten und sich messen. 
 
„Pokémon Go“: grenzenloser Spielspaß für den einen, eine Plage für den anderen. 
So zum Beispiel für Anwohner, in deren Nähe ein Pokéstop existiert: Denn der zieht 
immer wieder Spieler an, die Pokébälle, Himbeeren oder andere kleine Geschenke 
sammeln wollen, die das Spiel erleichtern oder überhaupt erst in Schwung halten. 
Außerdem ist das generell ein Problem im öffentlichen Raum: Die Spieler sind 
überall, auf den Straßen, auf großen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden und auch in 
Cafés. Ständige Unruhe und Lärmbelästigungen sind nur zwei der Folgen des 
Pokéstops. 
 
Da auch öffentlicher Raum von Pokémon Go-Spielern betroffen ist, sind gleichzeitig 
auch die Politik und der Landtag von Baden-Württemberg betroffen, denn beide 
haben die Aufgabe, an diesen Orten für Sicherheit zu sorgen. Eine Kleine Anfrage 
(Drucksache 16/431) an die Landesregierung sucht Antworten auf die Frage, wie 
Pokémon Go aus sicherheitspolitischer Sicht zu bewerten ist. Das Ministerium für 
Inneres, Digitalisierung und Migration nimmt dazu Stellung. Da davon ausgegangen 
wird, dass die Spieler verantwortungsvoll mit dem Spiel umgehen, stellt Pokémon Go 
kein sicherheitspolitisches Risiko dar. Außerdem hat es in Baden-Württemberg noch 
keine auffälligen Situationen gegeben, z.B. Polizeieinsätze, die durch Pokémon-Go-
Spieler beeinträchtigt wurden. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist allen Beteiligten 
klar, dass das Spiel extrem viele Daten sammelt und schon fast als Datenkrake 
bezeichnet werden kann. Verbraucherzentralen und Datenschützer sind alarmiert. 
Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat den Hersteller des Spiels abgemahnt, 
daraufhin sollen die Datenschutzbestimmungen auch verändert werden. 

 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/0000/16_0431_D.pdf


 
Das Land Baden-Württemberg versucht durch Prävention und nicht durch 
Einschränkung der Nutzer, die Spieler auf Probleme aufmerksam zu machen. So gibt 
es verschiedene Aktionen, etwa eine Kooperation mit Sportvereinen, die z.B. auf die 
Gefahren von Handys im Straßenverkehr aufmerksam machen. 
 
Taubsi, Evoli und Flamara sind also nicht nur bei den Jugendlichen ein Thema, 
sondern beschäftigen auch den Landtag von Baden-Württemberg. 
 
 


