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Aktuelle Stunde 
 
auf Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
Tausende Pendler in Nordrhein-Westfalen dürfen nicht täglich mit noch mehr 
Videokameras überwacht werden - Keine Bodycams in NRW! 
 
 
 
Nach Presseberichten vom 12.03.20161 haben sich Union und SPD im Bund darauf 
verständigt, die Bundespolizei künftig mit Bodycams (am Körper getragenen Videokameras) 
auszustatten. Der SPD-MdB Burkhard Lischka wird dazu wie folgt zitiert: "Bodycams können 
bei der Aufklärung von Übergriffen oder bei der Deeskalation bestimmter Situationen helfen". 
Damit sollen die Testeinsätze der Bundespolizei mit Bodycams in den Hauptbahnhöfen 
Düsseldorf und Köln offensichtlich zum Dauereinsatz werden. Tausende Pendler wären dann 
täglich betroffen und müssten befürchten, das von ihnen Bilder aufgezeichnet würden. 
 
Noch in der Sondersitzung des Innenausschuss vom 11. Januar diesen Jahres lehnt 
Innenminister Jäger den Einsatz von Bodycams in Nordrhein-Westfalen ab mit den Worten: 
"Es ist nicht Zielrichtung der Bodycam, Aufnahmen von Verdächtigen zu fertigen – im Übrigen 
auch von einer ungeheuer großen Zahl von Unverdächtigen, was dann auch verschiedene 
datenschutzrechtliche Richtlinien betreffen würde". Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit merkte zu Bodycams im Rahmen einer Anhörung im 
Januar 2015 wie folgt an: "Einer fortschreitenden Ausweitung polizeilicher Videobeobachtung 
stehe ich äußerst kritisch gegenüber. Insbesondere ginge von ihr ein bedenkliches Signal an 
die Gesellschaft aus. Die Bürgerinnen und Bürger nähmen die Polizeikräfte ggf. nicht mehr als 
ihren "Freund und Helfer" wahr, an den sie sich hilfesuchend wenden können, sondern würden 
wegen der gerade einer „Body-Cam“ innewohnenden Möglichkeit einer jederzeitigen 
Aufzeichnung sich eher zögerlich oder gar nicht mehr an die Polizei wenden." 
 
 
 
 
 

                                                
1http://www.rp-online.de/politik/deutschland/bundespolizei-bekommt-bodycams-aid-1.5831165 
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Die direkte Betroffenheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen durch die von der 
Bundespolizei eingesetzte Kameraüberwachung sowie die andauernde Verunsicherung der 
Bevölkerung durch immer neue 'Sicherheitsmaßnahmen' nach den Ereignissen von Sylvester 
machen es notwendig, das sich der Landtag in dieser Woche mit dem Thema im Rahmen 
einer Aktuellen Stunde befasst. 
 
 
 
Michele Marsching 
Marc Olejak 
 
und Fraktion 
 
 
 
 


