
Antrag der Oberbürgermeisterin auf Durchführung einer aktuellen Stunde betreffend 
"Zukünftige Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt" AN/0222/2016

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr 
Polizeipräsident,
Videokameras sollen also in Zukunft mal wieder dabei helfen, solche Vorfälle wie in der 
Silvesternacht am Hauptbahnhof in Köln zu verhindern. Dabei gibt es eine flächendeckende Videoü
rund um den Bahnhof schon längst... und im Stadtgebiet sind wir zugepflastert mit 
Videoüberwachung. Die Kameras sind fast überall, neben der privaten Überwachung in 
Parkhäusern, Banken, Geschäften geht es uns hier um die öffentlichen Videoüberwachung. Zu 
Zahlen und Fakten: Über 2000 Kameras sind in Bussen und Bahnen der KVB seit Einführung vor 2 
Jahren im Einsatz. Darüber hinaus 319 Kameras an ober- und unterirdischen Stadtbahnhaltestellen. 
Begründet wird der Einsatz bei der KVB in erster Linie mit Prävention und erst in der Folge mit 
Aufklärung. Der gesamte Bereich in und um den Kölner Hauptbanhnhof sowie die Vorplätze im 
Bereich Breslauer Platz und Dom werden und wurden durch Videokameras überwacht. Schon seit 
Jahren wird dieses Instrument ebenfalls mit dem Argument der Terror- und 
Kriminaltätsbekämpfung unter hohem finanziellen Einsatz angewendet.... Geschätzte 80 Kameras 
am Hauptbahnhof und viele weitere in angrenzenden Bereichen der KVB sollen oder vielmehr 
sollten dort für mehr Prävention und Sicherheit sorgen... Wie das mit der Prävention ausgesehen hat
haben wir an Sylvester leidvoll erkennen müssen. Kriminelle, erst recht unter Alkoholeinfluß, 
interessiert eine installierte Kamera oder ein hübscher Aufkleber der darauf hinweist so viel wie ein 
Betreten Verboten der Rasenfläche im Kölner Grüngürtel... Soweit einmal zur Prävention. Viele 
nationale und internationale Studien belegen das Videoüberwachung weder zu mehr Sicherheit noch
zu einer signifikanten erhöhten Aufklärungsquote beitragen. Ich werde hier jetzt nicht die 
unzähligen Studien zum Thema aufführen, aber es lohnt sich einmal genau hinzusehen...
Damit ist klar:
- Videokameras verhindern keine Straftaten und helfen vor allem den Opfern nicht.
- Videokameras schrecken Kriminelle nicht vor weiteren Straftaten ab, ganz gleich ob diese in 
größeren oder kleineren Gruppen agieren
- Videokameras haben unabhängig von ihrem fragwürdigen Nutzen, allerdings einen starken 
Einfluß.... den auf unser subjektives Sicherheitsgefühl... denn sie gaukeln uns eine erhöhte 
Sicherheit vor, die es ganz offensichtlich im Ernstfall selbst bei 80 Kameras nicht gibt.
- Der hohe Einsatz von Überwachungstechnologie kostet Geld... verdammt viel Geld. Die hohen 
Kosten binden Mittel, die dann für sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 
Lebensqualität fehlen. Videoüberwachungssysteme werden zum Anlass genommen, Personal 
einzusparen! NRW spielt hier eine besonders unrühmliche Rolle, von 1998 bis 2010 sind über 3200 
Stellen bei der Polizei abgebaut worden und die Gewerkschaft der Polizei GDP berechnete 2013 
einen Rückgang von weiteren 3700 Polizisten bis 2025
- Wirkliche Prävention geschieht aber nur durch Präsenz von Personal und Polizei. Einsparungen 
zugunsten von Videoüberwachung können also durchaus eine Mitschuld an den solchen Vorgängen 
wie an Neujahr tragen.
- Immer noch verstecken wir uns krampfhaft hinter Technik.
Nur noch kurz hart lachen kann ich wenn es um die Begründung zur Einführung von sogenannten 
Body-Cams bei der Polizei am Kölner und Düsseldorfer Bahnhof geht (also Kamera auf der 



Schulter haben sie vielleicht mal in Spielfilmen gesehen) Ihr geschätzter Kollege (Herr 
Polizeipräsident) Wolfgang Wurm, immerhin Präsident der Bundespolizeidirektion St.Augustin laut 
einer Mitteilung: Hintergrund der Aufrüstung sei "...die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit 
gegenüber der Polizei.... In erster Linie sollen die Kameras aber der Abschreckung dienen. Erst an 
zweiter Stelle stehe die Verwertbarkeit des Videomaterials"........... Jetzt sollen also Kameras auf den
Schultern von Polizisten den Respekt wiederherstellen den Bundes und Landespolitiker durch 
Personalabbau bewirkt haben.
- Genau hier liegt das Übel: Der totale Irrglaube das moderne Überwachungstechnik Menschen 
ersetzen und Respekt erwirken kann... nein Lassen sie uns zu dem zurückkehren der vor Ort Präsenz
zeigen kann... Das Bild ist ganz einfach... Runter mit jeder einzelnen öffentlichen Kamera und dafür
jeweils eine Einstellung mehr... dann klappts auch wieder mit der Sicherheit und auch nebenbei mit 
weniger Arbeitslosen... Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit


