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Der Präsident des Niedersächsischen Landtages
- Petitionsauschuss -
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1
30159 Hannover

Hannover, den 8.5.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin einer der Unterzeichner einer bei Ihnen eingereichten Petition, die unter der Nummer 

00877/11/17 geführt wird.

Es geht darin um Fragen der Videoüberwachung im öffentlichen Raum, im besonderen um 
Videoüberwachung im ÖPNV.

Sofern möglich, möchte ich die Forderung der Petition sachlich untermauernd folgende 

Information nachliefern und bitte darum, diese bei der Behandlung der Petition zu 
berücksichtigen.

Es handelt sich um um die Widerlegung der von der Gewerkschaft der Polizei und vom 

Deutschen Städte- und Gemeindebund aufgestellten Behauptung, dass "Studien belegen, dass 
[verstärkte Videoüberwachung] vor allem an Kriminalitätsschwerpunkten erfolgreich ist."

Ich kann es nicht besser beschreiben als der ehemalige Richter und jetzige Abgeordnete des 

schleswig-holsteinischen Landtags, Patrick Breyer, und zitiere daher seinen Blogbeitrag1 vom 2. 
Mai 2014 im Ganzen:

Wenn unter Berufung auf “Studien” mehr Überwachung gefordert wird, lohnt es sich, die 

angegebenen Studien einmal nachzulesen. So habe ich im Februar schon eine 
Behauptung des Schleswig-Holsteinischen Innenministers betreffend 

“Kinderpornografie” und Vorratsdatenspeicherung widerlegen können2, der eine 
amerikanische Studie falsch zitiert hatte.

Nun habe ich mir die Forderung3 der Städte und Gemeinden sowie der Gewerkschaft der 

1 http://www.patrick-breyer.de/?p=369554  
2 http://www.patrick-breyer.de/?p=300622  
3 http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Positionspapiere/Sicherheit%20in%20St%C3%A4dten%20und  

%20Gemeinden/DStGB_GdP_Sicherheit_jan14.pdf
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http://www.patrick-breyer.de/?p=300622


Polizei angesehen, es bedürfe einer “verstärkten Videoüberwachung an gefährlichen 

Orten”, weil “Studien belegen, dass dies vor allem an Kriminalitätsschwerpunkten 
erfolgreich ist”. Das Ergebnis meiner Recherche habe ich den Autoren des Papiers in 

folgender E-Mail mitgeteilt:

Sehr geehrter Herr …, sehr geehrter Herr …,

Ihr Positionspapier “Sicherheit in Städten und Gemeinden”4 spricht sich leider für 
eine “Verstärkte Videoüberwachung an gefährlichen Orten” aus, Begründung: 

“Studien belegen, dass dies vor allem an Kriminalitätsschwerpunkten erfolgreich 
ist.”

Auf meine Nachfrage haben Sie freundlicherweise die Studien genannt, auf die 

Sie sich beziehen (Lösel/Plankensteiner 20055; Bundespolizei 20116; Brandt 
20047).

Ich habe die drei Studien mit Interesse gelesen, kann ihnen jedoch keinen Beleg 

für Ihre These entnehmen, dass Videoüberwachung “vor allem an 
Kriminalitätsschwerpunkten erfolgreich” sei:

1. Lösel/Plankensteiner schreiben, dass Videoüberwachung zwar in Parkhäusern 

die Zahl der Diebstähle reduziert habe. Aber: “In Stadtzentren und 
Wohngebieten sowie im öffentlichen Nahverkehr hatte die Videoüberwachung 

nur geringen oder keinen signifikanten Effekt auf die Kriminalität. Es ergab sich 
auch kein Erfolg hinsichtlich der Verringerung von Gewaltdelikten.”

Die Ergebnisse von Lösel/Plankensteiner rechtfertigen die allgemeine 

Empfehlung zur verstärkten Videoüberwachung “gefährlicher Orte” folglich nicht 
und belegen auch keinen Erfolg “an Kriminalitätsschwerpunkten”.

Nähere Informationen zu der von Lösel/Plankensteiner in Bezug genommenen 

britischen Vergleichsstudie finden Sie übrigens hier:
http://www.daten-speicherung.de/index.php/index.php/studie-

videoueberwachung-kaum-von-nutzen/

2. Die Studie der Bundespolizei von 2011 sagt nichts darüber aus, ob 
Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten erfolgreich ist.

3. Frau Brandt wiederum schreibt in ihrer Arbeit: “Da in den meisten Fällen die 

Videoüberwachung eine Maßnahme in einem Maßnahmenkomplex darstellte, 
können keine eindeutigen Aussagen über die Wirkungen der Videoüberwachung 

getroffen werden.” Und weiter: “Die Ergebnisse zeigen, dass mit der 
Videoüberwachungsmaßnahme die Aufdeckungsrate nicht steigt.”

Auch diese Studie rechtfertigt folglich nicht die Empfehlung zur verstärkten 

Videoüberwachung “gefährlicher Orte” und belegt auch keinen Erfolg “an 

4 http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Positionspapiere/Sicherheit%20in%20St%C3%A4dten%20und  
%20Gemeinden/DStGB_GdP_Sicherheit_jan14.pdf

5 http://www.kriminalpraevention.de/downloads/as/evaluation/Wirksamkeit_Videoueberw.pdf  
6 http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fb12/730114295.pdf  
7 https://pub.uni-bielefeld.de/download/2306207/2306210  
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Kriminalitätsschwerpunkten”.

Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie übrigens hier:

http://www.daten-speicherung.de/index.php/studie-nutzen-von-
videoueberwachung-in-deutschland-nicht-nachzuweisen/

Vor diesem Hintergrund muss ich feststellen, dass die Aussage in Ihrem Papier 

(“Studien belegen, dass dies vor allem an Kriminalitätsschwerpunkten erfolgreich  
ist.”), nicht zutrifft und dementsprechend auch nicht die Schlussfolgerung trägt, 

eine “Verstärkte Videoüberwachung an gefährlichen Orten” sei wünschenswert.

Es würde mich freuen, wenn Sie diese These noch einmal grundlegend 
überdenken würden, zumal sich Ihr Positionspapier im Wesentlichen auf andere 

Maßnahmen stützt und die Passage zur Videoüberwachung darin verzichtbar, 
wenn nicht gar kontraproduktiv ist.

Für ein Gespräch stehe ich Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß,

Ich bitte also um Berücksichtigung dieser Studienergebnisse wenn der Petitionsausschuss 

darüber berät, ob eine Videoüberwachung im öffentlichen Personennahverkehr sinnvoll, 
nützlich und gesellschaftlich vertretbar ist oder ob eben nicht.

Vielen Dank für Ihre Arbeit und viele gute Grüße,

Michael Ebeling.
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