
3.1.2 Antrag der Fraktion Die Linke., der Gruppe Piraten sowie von Ratsmitglied Wortmann 
(Freie Wähler Köln) betreffend „Videoüberwachung auf den Prüfstand“ AN/1152/2016 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion AN/1255/2016

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als Nächster Herr Hegenbarth, bitte. Thomas Hegenbarth 
(Piraten): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kurz vor der 
Ratssitzung haben sich die Ereignisse überschlagen. Zwei Sachen: Erstens zum Änderungsantrag. 
Wir sehen es genauso wie die Linken. Das geht uns wirklich nicht weit genug. Ein Beispiel ist die 
Formulierung im Änderungsantrag von Schwarz-Grün: „Grundsätzlich bedarf die Ausweitung der 
Video- überwachung einer Evaluation ...“ Das ist für uns keine objektive Voraussetzung, sondern 
dann geht man schon davon aus, dass eine Video- überwachung kommt. Das tragen wir natürlich 
nicht mit. Deswegen lehnen wir den Antrag ab. (Beifall bei der Linken) Zum Zweiten. Ganz wichtig
- das ist in der bisherigen Diskussion ein wenig untergegangen - ist auch die Ausweitung der 
Videoüberwachung. Tagesordnungspunkt 10.4, in dem es um die massive Ausweitung der 
Videoüberwachung bei der KVB gehen sollte, ist heute abgesetzt worden. Immerhin! Ich bin ganz 
froh, dass wir Piraten dies anscheinend durch unseren Änderungsantrag erreicht haben und nicht nur
in Berlin, sondern auch hier in Köln bewirken konnten, dass die Ausweitung der Videoüberwachung
bei der KVB zumindest über diesen Sommer hinweg gestoppt wird. - Danke an der Stelle. (Beifall 
bei den Piraten und der Linken) Insoweit ist das eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass die Vorschläge 
aus unserem Änderungsantrag zu 10.4, der jetzt zurückgestellt worden ist, dennoch aufgegriffen 
werden. Ich sehe vor allen Dingen die Gespräche mit den Grünen sehr optimistisch. Wir wollen, 
dass die Beschilderung in Zukunft transparent und großflächig ist und ein Onlineregister 
eingerichtet wird. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Vorschläge aus unserem Änderungsantrag zu 10.4,
der jetzt zurückgestellt worden ist, nicht untergehen und im Herbst noch einmal bearbeitet werden. 
Wenn der Mist schon kommt, dann richtig. Nun zum hier vorliegenden Antrag. Sofern es nach dem 
Willen einiger hier geht, stehen wir unbestreitbar vor einem massiven Ausbau der 
Videoüberwachung durch Polizei und städtische Einrichtungen, der vielen hier eine Menge wert zu 
sein scheint. Fangen wir einmal mit dem an, was einigen so leicht über die Lippen geht, wenn sie 
davon sprechen, nämlich dass das Recht auf informelle Selbstbestimmung nicht eingeschränkt sei. 
Wer am falschen oder an einem sogenannten gefährlichen Ort angetroffen wird, wird sich gemäß 
Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen künftig folgende Polizeimaßnahmen vergegenwärtigen müssen: 
Identitätsfeststellung, Datenabgleich, Durchsuchung von Personen, Bildaufnahmen, 
Bildaufzeichnungen, Nutzung der Aufnahmen unter anderem zur Gesichtserkennung. Das heißt, 
dass ein normaler Mensch, der einfach auf den Ringen sitzt und dort für fünf Minuten verweilt, sich
dem Risiko aussetzt, sechs polizeiliche Maß- nahmen über sich ergehen lassen zu müssen. So viel 
scheint uns also der Verlust von Bürgerrechten wert zu sein. Wenn du also nicht anlasslos und ohne 
Grund überwacht werden möchtest, dann betritt die Ringe, den Dom oder die KVB nicht. Genau 
das versteckt sich hinter dem spröden juristischen Begriff der allgemeinen Handlungsfreiheit, den 
wir dann getrost vergessen können. Was uns die Videoüberwachung wert ist, war meine Frage zu 
Beginn. Das scheint finanziell gesehen nicht weniger interessant zu sein. Unter Tagesordnungspunkt
10.4 hätten wir über die bisherigen 2.500 Einrichtungen der KVB geredet. Deren Anzahl soll 
deutlich erhöht werden. War also die bisherige sechsstellige Investitionssumme in 
Überwachungstechnik das wirklich wert? Hat es weniger Vandalismus oder Sachbeschä- digungen 
gegeben? Gibt es weniger Diebstahldelikte? Und viel wichtiger: Was ist uns Überwachungstechnik 
wert, wenn wir über Personenschäden sprechen? Hat es weniger Gewalttaten gegeben? Hat sich die 
Aufklärung, bis auf spektakuläre Einzelfälle in der Presse, wirklich verbessert? Ist das subjektive 
Sicherheitsgefühl nicht eher trügerisch oder gefährlich? Interessant wäre auch die Frage, ob es einen
Zusammenhang mit den Personaleinsparungen seit den 2000er-Jahren gibt, aber auch Fragen wie: 
Wer oder was definiert gefährliche Orte in Köln, die eine Überwachung rechtfertigen? Wie sieht die
Zukunft der Videoüberwachung mit mobilen Einheiten oder Bodycams aus? Und, und, und. Viele 
Fragen und kaum befriedigende Antworten, wie auch die aktuellen Anhörungen zum gleichen 



Themenkomplex aktuell in Berlin zeigen. Ganz im Gegenteil, internationale Studien, vor allem aus 
dem flächendeckend überwachten England, belegen, dass Videoüberwachung weder zu mehr 
Sicherheit noch zu einer signifikant erhöhten Aufklärungsquote beiträgt, (Beifall bei den Piraten 
und der Linken) uns aber sehr wohl ein sehr trügerisches Sicherheitsgefühl vorgaukelt und 
Verdrängung von Kriminalität in andere Stadtteile fördert. Wir schlagen daher ein Symposium vor, 
das die Folgen, die Wirkung und die Verhältnismäßigkeit des gesamten polizeilichen und 
städtischen Videoüberwachungsausbaus erörtern sowie die Wirksamkeit der bestehenden Anlagen 
prüfen und belegen soll. Die Ergebnisse des Symposiums sollen die Grundlage für weitere Pläne 
oder eben das Aus für den Ausbau der städtischen Videoüberwachung sein. Genau diesen Fragen 
müssen wir uns stellen, wenn uns Bürgerrechte wichtig sind, wenn uns eine ehrliche 
Bestandsaufnahme etwas wert ist, wenn uns echte Sicherheit der Kölnerinnen und Kölner etwas 
wert ist, um der Stadtgesellschaft nicht mit Placebos und Aktionismus Sand in die Augen zu 
streuen. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei den Piraten, der Linken und Deine Freunde)

Anschießende kurze Diskussion mit Herr Fenske (KVB) der sich beim Antrag zu Wort gemeldet 
hat. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen Dank, Herr Fenske. - Herr Hegenbarth hat sich noch 
einmal gemeldet. Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich will das Thema nicht zu sehr strapazieren, habe
aber noch zwei Fragen und eine Bemerkung, die das subjektive Sicherheitsgefühl betrifft. Gefühle 
habe ich bei meiner Freundin. Wenn es um Video- überwachung geht, geht es, wenn überhaupt, um 
Emotionen und um Fakten. (Unruhe) Wir sollten hier wirklich einmal bei den Fakten bleiben. Herr 
Fenske, in einem muss ich Ihnen widersprechen - das haben Sie vielleicht übersehen -: Vor zwei 
Jahren hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Rahmen der 2014-er 
Ausweitung sehr wohl bei der KVB schriftlich angefragt. Zumindest stand es so im Kölner Stadt-
Anzeiger. Ich empfehle Ihnen, dem noch einmal nachzugehen. Es hat sehr wohl eine Anfrage geben.
Das Zweite ist, Herr Fenske und Herr Breite: Warum hat es dann keinen signifikanten Rückgang der
Straftaten in diesen Bereichen gegeben? Seit Ende der 90er-Jahre führen Sie die Video- 
überwachung ein. Es gab seither null Rückgang, was insbesondere deshalb nicht nachvollziehbar 
ist, weil hier immer wieder das Argument vorgetragen wird, dass die Videoüberwachung zu einem 
Rückgang und zur Aufklärung von Straftaten führt. Dieser findet aber ausweislich der 
Kriminalitätsstatistik nicht statt. - Danke. Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? - Herr Fenske bitte noch einmal. Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe): Ich 
möchte diese beiden Fragen gerne beantworten. Zunächst zu Ihrer Frage zum 
Landesdatenschutzbeauftragten. Ich meine, das war damals im Zuge der Einführung der 
Videoüberwachung in den Bussen. (Thomas Hegenbarth [Piraten]: Ja!) - Genau. - Da hat es über die
Presse einen Hinweis des Pressesprechers des Datenschutzbeauftragten gegeben, und das war’s 
dann. Dann kam nichts mehr. Also: Bei uns im Hause liegt keine Frage des Datenschutzbeauftragten
vor - mit Ausnahme des Hinweises, der in der Zeitung gestanden hat. Zu Ihrer zweiten Frage. In der
Tat, ich bin jetzt nicht so vorbereitet, dass ich Ihnen die genauen Zahlen zur Erfolgsquote in der 
Strafverfolgung nennen kann. Ich kann das hier jetzt nur verbal darlegen. Es ist eindeutig so - das 
bestätigt die Polizei in Person von Herrn Mathies -: Die Erfolgsquote über Video ist wirklich sehr 
beachtlich. Wir werden in der weiteren Debatte - das ist ja auch Inhalt des Antrags - diese Zahlen, 
Daten und Fakten dazu vorlegen. (Beifall bei der FDP)


