
Theoretische Grundlagen der
Videoüberwachung
Theoretisch lassen sich Maßnahmen

der sekundären Kriminalprävention
und damit auch die Videoüberwa-
chung anhand von Gelegenheitstheo-
rien der Kriminologie begründen. Legt
man etwa den Routine-Aktivitäts-
Ansatz zugrunde, werden kriminelle
Handlungen maßgeblich durch drei
Bedingungen beeinflusst. Dies sind
das räumliche und zeitliche Zu-
sammenfallen eines motivierten Tä-
ters, eines geeigneten Opfers und die
Abwesenheit eines fähigen Beschüt-
zers. Als Beschützer lassen sich jegli-
che Personen oder Personengruppen
ansehen, deren Anwesenheit dazu
führt, dass delinquente Handlungen
unterlassen werden.2 Hieraus lässt
sich die theoretische Funktionsweise
der Videoüberwachung ableiten: Ge-
lingt es einem motivierten und ratio-
nal entscheidendem Täter zu sugge-
rieren, ein Raum unterläge der sozia-
len Kontrolle, wird dieser – der Gele-
genheitstheorie folgend – von einer
Tatbegehung absehen.

Auch eine wachsende Zahl von Ver-
kehrsbetrieben setzen daher mobile
Videoüberwachungsanlagen in Bus-
sen und Bahnen ein und erhoffen sich
davon u. a. das Risiko von Vandalismus
und Übergriffen in den Verkehrsmit-
teln zu reduzieren.3 Auf potenzielle
Täter sollen diese Anlagen zum einen
abschreckend wirken, ferner sollen sie
das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste
erhöhen, eine schnelle Reaktion von

Polizei und Sicherheitskräften ermög-
lichen sowie die Möglichkeiten der
Tataufklärung verbessern.

Erfahrungen mit dem Einsatz der
Videoüberwachung

Während in Deutschland Untersu-
chungen zu Effekten und Auswirkun-
gen des Einsatzes von Videoüberwa-
chung im (halb-)öffentlichen Raum
noch selten sind, weisen Befunde aus
dem angelsächsischen Raum darauf
hin, dass mit der Videoüberwachung
unterschiedliche Effekte in Bezug auf
verschiedene Deliktarten verbunden
sind.4 Internationalen Evaluationsstu-
dien zufolge eignet sich das Instru-
ment in erster Linie zur Vorbeugung
von Straftaten, die einen höheren Pla-
nungsaufwand erfordern und weniger
spontan begangen werden. Dazu zäh-
len etwa die Diebstahlskriminalität
oder Kriminalität rund um KFZ in Park-
häusern. Geringer fallen diese Vorbeu-
gungseffekte hingegen im Bereich der
spontaneren, an Konflikte gebundenen
Gewaltkriminalität aus. So scheint die
Videoüberwachung weniger geeignet
zur Verhinderung von Gewalt in Stadt-
zentren und U-Bahnen.5 Ferner lässt
sich aus vorliegenden Forschungsbe-
funden ableiten, dass die Kombination
von Videoüberwachung mit weiteren
Maßnahmen und die Konzentration auf
spezifische Deliktarten und Kontexte
wesentliche Determinanten des erfol-
greichen Einsatzes zu sein scheinen.6

Zur präventiven Wirksamkeit der Vi-
deoüberwachung liegen in Deutsch-

land nur vereinzelt Untersuchungen
vor. Noch weniger Erkenntnisse gibt
es über deren Einsatz im Öffentlichen
Personennahverkehr. Auf Basis einer
Befragung von 18 Verkehrsunterneh-
men zum Erfolg ihrer Videoüberwa-
chungsmaßnahmen resümiert Wirtz,
dass Videoüberwachung stets nur als
Teil eines umfassenden Sicherheits-
konzeptes zu sehen sei. „Denn Video-
überwachung dient ,nur‘ der Strafver-
folgung bzw. der Prävention, nicht je-
doch zum Eingriff während eines Vor-
falls. Diesen Zweck müssen ergänzen-
de Maßnahmen erfüllen. Hierzu zählen
verschiedene Aktionen zur Stärkung
der Zivilcourage, der Einsatz von Si-
cherheitspersonal in den Abendstun-
den, der kontrollierte Einstieg beim
Fahrer und die Neuanordnung der Sit-
ze.“7 Verbesserungspotenziale beim
Einsatz von Videokameras im ÖPNV
lassen sich außerdem im Bereich Infor-
mation und Kommunikation ausma-
chen. So sei das Wissen von Fahr-
gästen über die Funktionsweise von
Sicherungseinrichtungen sowie über
Handlungsmöglichkeiten in kritischen
Situationen oft begrenzt, was zu einer
Verstärkung von Unsicherheitsgefüh-
len beitrage.8
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Maßnahmen der Videoüberwachung können verschiedene Funktionen er-
füllen, dienen aber in erster Linie der Kriminalprävention und Strafverfol-
gung. Mit vorbeugenden Intentionen eingesetzt stellt die Videoüberwa-
chung einen Ansatz der situativen Kriminalprävention dar, zielt also auf die
Veränderung von Tatgelegenheitsstrukturen ab. Wird sie als Technik der for-
malen Überwachung eingesetzt, fungiert sie stellvertretend oder ergän-
zend zur personalen Sozialkontrolle.1
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Das Projekt „PräViteS“

Vor dem Hintergrund der oben dar-
gestellten Erkenntnisse zum Einsatz
von Videotechnik in Bussen und Bah-
nen sowie eigener Erfahrungen im
Umgang mit dieser Technik wurde in
diesem Jahr vom Kompetenzcenter
Sicherheit des Verkehrsverbundes
Rhein-Ruhr das Projekt „Präventiver
Einsatz von Videotechnik für mehr Si-
cherheit im öffentlichen Personenver-
kehr“ (PräViteS) initiiert. Ausschlagge-
bend für die Konzeption des Projektes
war u. a. die wiederholte Beobach-
tung, dass es im öffentlichen Perso-
nennahverkehr zu Übergriffen in Fahr-
zeugen gekommen war, bei denen Tä-
ter auf ihre Opfer einschlugen, auch
wenn diese bereits wehr- und hilflos
am Boden lagen. Andere Fahrgäste
intervenierten vielfach nicht oder
nicht frühzeitig genug, sondern ließen
die Täter gewähren. Auch die Bereit-
schaft, sich nach solchen Gewalttaten
als Zeuge zur Verfügung zu stellen,
war auf Seiten der anwesenden Fahr-
gäste häufig wenig ausgeprägt.

Ein solches Verhalten wird in der So-
zialpsychologie als „Zuschauereffekt“
oder „Bystander-Effekt“ bezeichnet:
das Phänomen, dass Augenzeugen ei-
nes kriminellen Übergriffes lediglich
„zuschauen“, ohne jedoch einzuschrei-
ten oder Hilfe zu leisten. Die Ursachen-
vermutung von Apathie oder Gleich-
gültigkeit erklären nicht hinreichend
mangelnde Hilfsbereitschaft in prekä-
ren Situationen.9 In einem komplexe-
ren Erklärungsmodell für Hilfeverhal-
ten stellen Latané und Darley dar, dass
sich mehrere Stufen eines Entschei-
dungsprozesses identifizieren lassen,
die jeweils erfolgreich durchlaufen
werden müssen, damit eine Person Hil-
fe leistet. In diesem Prozess können je-
doch auch Einflüsse wirksam werden,
die eine Intervention behindern.

Konzeptionell verbindet das Projekt
„PräViteS“ vorhandene technische Ele-
mente und ergänzt diese, um Hinder-

nisse in diesem Entscheidungsprozess
auf den Stufen 1 bis 4 aus dem Weg zu
räumen. Technische Komponenten
des Systems sind:
■ Ein Alarmschalter (PräViteS-Taster),

den der Busfahrer bedient, wenn er
auf seinem Video-Kontrollbildschirm
wahrnimmt, dass es im Bus zu einer
Gewalttat von besonderer Schwere
kommt.

■ Mit der Aktivierung wird die wahrge-
nommene Situation auf die im Bus
verteilten Monitore für Fahrgastin-
formationen übertragen.

■ Zugleich erfolgt eine akustische An-
sage über die Lautsprecher zur Fahr-
gastinformation. Darin wird u. a. da-
rauf hingewiesen, dass im Fahrzeug
eine Gewalttat stattfindet, die Fahr-
gäste sich Merkmale des Täters ein-
prägen sollen und die Polizei alar-
miert ist.
Bei Auslösung des „PräViteS-

Alarms“ hält der Fahrer das Fahrzeug
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Stufe Hindernis Einflüsse

1. Das Ereignis bemerken Das Ereignis wird Lärm und andere Ab-
nicht bemerken lenkungen, Konzentration

auf das eigene Handeln

2. Einschätzen der Fehler bei der Unklarheit bezüglich
Situation als „Eingreifen Einschätzung, dass Gefahrenpotenzial,
erforderlich“ das Ereignis ein Untätigkeit weiterer

hohes Risiko darstellt Zeugen (Pluralistische
Ignoranz), Ignorieren von
Anzeichen für eine
strafbare Handlung

3. Verantwortung Versagen bei der Unklarheit über die
übernehmen Übernahme Verantwortlichkeit,

persönlicher (Verantwortungsdiffusion:
Verantwortung Wahrscheinlichkeit wächst

mit Anzahl der Personen)

4. Entscheiden, Versagen beim Aktionsignoranz
wie zu helfen ist Eingreifen aufgrund (nicht wissen,

mangelnder Fähigkeit was man sagen
oder tun sollte,
um einzugreifen)

5. Helfen Versagen beim Angst wegen der
Handeln Konsequenzen

Einschätzung,
ob Eingreifen die
Situation verschlimmernd
oder selbstgefährdend
Soziale Normen
widersprechen Eingriff

Tabelle 1: Entscheidungsmodell für Hilfeverhalten10

9 Wieser, D. (2007): Bystander Effekt, URL: http://www.
social-psychology.de/sp/konzepte/bystander-effekt
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an und öffnet die Türen, um dem Täter
eine Flucht zu ermöglichen und Panik
bei Täter und Fahrgästen entgegenzu-
wirken. Zugleich erfolgt eine Alarmie-
rung der Polizei.

Die Ziele dieses Vorgehens beste-
hen vor allem darin,
■ den Täter aus der Anonymität zu ho-

len,
■ Aufmerksamkeit für ein gewalttäti-

ges Verhalten zu erzielen und die Bri-
sanz des Vorgangs hervorzuheben,

■ die Opfer in ihrer Situation zu stär-
ken,

■ den Entschluss der Fahrgäste zum
Einschreiten zu fördern sowie

■ das Fahrpersonal zu unterstützen.
Zu den angestrebten Wirkungen

zählt, dass
■ durch die Ansage der Täter aus sei-

nem gewalttätigen Verhalten geris-
sen wird,

■ der Täter die Möglichkeit erhält, von
seinem Opfer abzulassen und zu
flüchten,

■ der Fluchtreflex des Täters aber
auch der Fahrgäste durch die geöff-
neten Türen befriedigt werden kann
(Verhinderung von Panik),

■ Zeugen sensibilisiert werden, sich
den Täter genau anzusehen und da-
durch präzisere Beschreibungen ab-
geben zu können,

■ durch eine zügige Zeugenbefragung
seitens der Polizei eine präzisere Tä-
terbeschreibung ermöglicht wird,

■ das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste
durch das System erhöht wird und

■ das System PräViteS auf potenzielle
Täter eine abschreckende Wirkung
entfaltet.
Als Kooperationspartner für die

Durchführung des Modellvorhabens
konnte die Vestische Straßenbahnen

GmbH gewonnen werden. Dieses Ver-
kehrsunternehmen mit Sitz in Herten
ist für die Durchführung dieses Modell-
vorhabens besonders prädestiniert,
weil die Busse des Unternehmens weit-
gehend mit technischen Bestandteilen
ausgestattet sind, die in ihrer Verbin-
dung diesen neuen Ansatz des Einsat-
zes von Videotechnik ausmachen. Im
Rahmen des Modellprojektes sind 15
Fahrzeuge des Unternehmens zusätz-
lich mit der erforderlichen Schnittstel-
lentechnik ausgestattet worden.

Um Informationen darüber zu er-
halten, ob sich Konzeption, Technik
und Verfahrensweisen von „PräViteS“
im Hinblick auf die angestrebten
Ziele bewähren, hat der Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr das Europäische
Zentrum für Kriminalprävention (EZK)
mit einer begleitenden Evaluation
beauftragt.


