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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Polizei Nordrhein-Westfalen endlich mit Body-Cams ausstatten! 
 
 
I. Sachverhalt: 
 
Die rot-grüne Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen im nordrhein-westfälischen 
Landtag verweigern dem nordrhein-westfälischen Polizeivollzugsdienst nach wie vor den Ein-
satz so genannter Body-Cams.  
 
Die CDU-Landtagsfraktion hatte diesen Missstand bereits im Mai 2014 parlamentarisch the-
matisiert und die Landesregierung aufgefordert, den Einsatz von Body-Cams bei der Polizei 
Nordrhein-Westfalen zumindest im Wege eines Pilotversuchs zu erproben (Drs. 16/5923). Die-
sen Antrag hatte die rot-grüne Regierungsmehrheit – entgegen dem Rat aller Polizeigewerk-
schaften – abgelehnt. Inzwischen ist anerkannt, dass Body-Cams nicht nur der beweissicheren 
Dokumentation von Übergriffen auf Polizeibeamte dienen, sondern darüber hinaus auch eine 
abschreckende Wirkung auf potenzielle Angreifer entfalten. 
 
Die ungeheuerlichen Vorfälle der Silvesternacht rund um den Kölner Hauptbahnhof haben ein-
mal mehr vor Augen geführt, dass auch die nordrhein-westfälische Polizei dringend auf die 
Ausstattung mit entsprechenden Mini-Schulterkameras angewiesen ist. Auch die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) hat in diesem Zusammenhang postwendend ihre Forderung nach 
dem den Einsatz von Body-Cams bei der Polizei Nordrhein-Westfalen erneuert. In einer Pres-
semitteilung der GdP vom 10.01.2016 heißt es dazu wörtlich: „Überfällig ist aus Sicht der GdP 
außerdem die Ausstattung der Polizei mit Body-Cams. ‚Hätten wir während der Kölner Silves-
ternacht diese Kameras zur Verfügung gehabt, wären die Übergriffe zwar nicht zu verhindern 
gewesen, aber wir hätten heute einen wesentlich besseren Überblick über die Situation auf 
dem Bahnhofsvorplatz und bessere Aufnahmen von Straftätern. Dies wäre jetzt bei ihrer Ver-
folgung sehr hilfreich‘.“ 
 
Dass beim Einsatz von Body-Cams die Vorgaben des Datenschutzes beachtet werden müs-
sen, versteht sich von selbst. 
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II. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 
1.) den Einsatz so genannter Body-Cams umgehend auch bei der Polizei Nordrhein-West-

falen zu ermöglichen, wobei die insoweit anfallenden Kosten aus den bestehenden 
Haushaltsmitteln zu bestreiten sind; 
 

2.) vorab ggfs. die für den Einsatz von Body-Cams notwendigen rechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen und 
 

3.) dem Landtag in regelmäßigen Abständen unaufgefordert über die Erfahrungen mit dem 
Einsatz von Body-Cams bei der Polizei Nordrhein-Westfalen zu berichten. 
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