
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Mehr Sicherheit auf Kölner Straßen und Plätzen -
gemeinsames Konzept für Köln, Videobeobachtung im öffentlichen Raum“ AN/1467/2016 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen AN/1584/2016

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Hegenbarth, bitte. Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! So, meine liebe SPD, lieber 
Uwe, jetzt seid ihr also dran mit den Pillen, genauer gesagt: mit der roten Placebo-Pille 
„Videoüberwachung“. - Ich bleibe bei dem Begriff „Video- überwachung“. - Wir durften ja schon 
eine dunkelblaue von unserem sehr geehrten Polizeiprä- sidenten Anfang des Jahres schlucken - mit
der Aufschrift „Polizeiliches Sicherheitskonzept“. In den letzten Wochen wurde dann die rot-weiße 
Placebo-Pille der KVB und der Verwaltung im Hauptausschuss beschlossen. Jetzt seid ihr auch 
noch mit dabei. Zusätzlich gibt es nun auch noch ein schwarz-grünes Placebo, auf das ich gleich 
noch kurz eingehen werde. Jetzt noch einmal als Warnhinweis zu Nebenund Wechselwirkungen an 
alle Kölnerinnen und Kölner: Placebos wirken nicht. (Widerspruch beim Bündnis 90/Die Grünen) - 
Ja, ich weiß, das tut weh; die Wahrheit tut eben weh. - Die Einnahme von 2.500 Videoeinrichtungen
seit Anfang der 2000er-Jahre hat eben nicht zu einem signifikanten Rückgang der Kriminalität in 
Köln geführt. Ich weiß, dass das schmerzt. Was aber noch viel schmerzlicher ist: Die Verabreichung
von 80 Videokameras im Hauptbahnhof - und das ist überhaupt nicht lustig - hatte keine präventive 
Wirkung bei den Affekttaten an Silvester. Insoweit wird auch eine Überdosis von weiteren 100 
Kameras Affekttaten kaum verhindern können. (Beifall bei der Linken) Das sogenannte subjektive 
Sicherheitsgefühl soll eine weitere positive Eigenschaft dieser Pille sein, führt jedoch zu 
schwerwiegenden Halluzinationen. Weil die objektive Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, 
können die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in gefährliche Situationen geraten, wenn sie sich 
auf diese bunten Pillen verlassen. So soll laut dem Beipackzettel des PlaceboAntrags die Wirkung 
insbesondere der Prävention dienen. Dabei haben viele internationale wissenschaftliche Studien, 
durchgeführt in England, aber auch in deutschen Städten wie Hamburg, bewiesen, dass Prävention 
gerade nicht stattfindet. Affekttäter interessieren Kameras nicht. (Beifall bei Teilen des Bündnisses 
90/ Die Grünen und der Linken - Martin Börschel [SPD]: Affekttäter nicht!) Der Beipackzettel 
verrät uns aber noch mehr unangenehme Nebenwirkungen. So sollen dem Polizeipräsidenten 
unbürokratisch Genehmigungserfordernisse, Ordnungsverfügungen, personelles Know-how und 
technische Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden, also eine weitere Wechselwirkung verbunden
mit Übelkeit und Brechreiz durch Preisgabe von Bürgerrechten inklusive. (Beifall bei der Linken) 
Eine Placebo-Pille kann auch zu nachhaltigem, gefährlichem Gedächtnisverlust führen. So spricht 
der Antrag davon, dass in den letzten Jahren kontinuierlich Personalzuwächse bei der Polizei zu 
verzeichnen seien, die auf die Landesregierung und das von ihr beschlossene Maß- nahmenpaket 
zurückgehen würden. Wie gefährlich dieser Gedächtnisverlust ist, möchte ich hier gern einmal 
aufzeigen. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei sind seit 1997 mindestens 16.000 Stellen im
Polizeidienst in NRW abgebaut respektive eingespart worden, eben durch rote und grüne 
Landesregierungen, aber auch durch Ihre Landesregierung, Herr Petelkau; Ihre Partei waren ja auch
ein paar Jährchen am Ruder. Wie man da von kontinuierlichen Personalzuwächsen sprechen kann, 
lässt mich nur auf eine ernste Nebenwirkung dieser Placebo-Pille schließen. - Also: Ab damit in den
Giftschrank überflüssiger und gefährlicher Anträge! Das gilt auch aus sehr grundsätzlichen 
Überlegungen für den schwarz-grünen Antrag. Denn euch, liebe Grüne, muss man ins Stammbuch 
schreiben: Ihr stimmt heute der Videoüberwachung zu. Das könnt ihr weder hinter Nebelschwaden 
noch sonst wie verbrämen. Das ist eine Sache, die wir euch in den nächsten Jahren immer wieder 
vorwerfen werden. - Danke. (Beifall bei den Piraten sowie bei Teilen der Linken)


