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Diskussion: Wie sicher ist die Steiermark?
Auf immer mehr öffentlichen Plätzen gibt es
Überwachungskameras. Ob die Sicherheit dadurch
erhöht wird, wurde am Montag in der
Diskussionssendung "Impulse" auf Radio
Steiermark unterschiedlich beurteilt.
Auch in Grazer Straßenbahnen sollen künftig
Überwachungskameras angebracht werden. Die
Befürworter erhoffen sich einen Rückgang der
Kriminalität, die Gegner orten hingegen
Datenschutzprobleme.
steiermark.ORF.at; 17.1.09
Kameras sollen Sicherheit in Trams
erhöhen

"Überwachung kann Kriminalitätsrate
senken"
Der Polizist und Sicherheitssprecher der ÖVP im
Landtag, Eduard Hamedl, ist der Ansicht, dass eine
vermehrte Überwachung durch die Polizei in der
Lage sei, Straftaten zu verhindern sowie mehr
Straftaten aufzuklären. Hamedl ist davon
überzeugt, dass Videoüberwachungen von
öffentlichen Plätzen die Kriminalitätsrate senken.
Datenmissbrauch durch die Polizei schließt er aus.
"Nicht mehr Sicherheit durch Überwachung"
Der Sozialpädagoge und Historiker Joachim Hainzl
hingegen sagt, es sei eine Illusion zu glauben,
dass man mit Überwachung und Strafe allein mehr
Sicherheit im öffentlichen Raum habe. So zeige
das Alkoholverbot auf dem Grazer Hauptplatz,
dass sich das Alkoholproblem einfach verlagert
habe und an anderen Orten auftauche.
Videoüberwachungen auf öffentlichen Plätzen
lehnt Hainzl ebenso ab - sie seien ein unzulässiger
Eingriff in die Privatsphäre der Menschen.

Hamedl befürwortet die
Überwachung, Hainzl ist
skeptisch.

Wie sinnvoll ist Hauptplatz-Überwachung?
Das Landessicherheitsgesetz wird unterschiedlich
beurteilt: Während Hamedl begrüßt, dass die
Polizei auf dem Grazer Hauptplatz nun für
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Ordnung sorgen könne, ist Hainzl skeptisch - er
sagt, das Landessicherheitsgesetz verbiete unter
dem Titel "Sicherheit" einzig und allein
unerwünschtes Verhalten von bestimmten
sozialen Gruppen im öffentlichen Raum.
"Nachfrage nach Sicherheitskräften steigt"
Ilse Hoffellner vom privaten
Sicherheitsdienstleister group4 sagt, die
Nachfrage nach uniformierten und nicht
uniformierten Sicherheitsdiensten steige ständig.
Gerade in ländlichen Regionen sei der Dienst in
Uniform wirkungsvoller, weil respektgebietender.
Was bringen private Sicherheitsdienste?
Joachim Hainzl lehnt private Sicherheitsdienste in
Uniform ab, er sieht darin eine Gefährdung der
Zivilgesellschaft: Sicherheit sei ausschließlich
Sache der Polizei. Eduard Hamedl befürwortet den
Einsatz von Sicherheitsdiensten, allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass ausschließlich
Bagatelldelikte den privaten Kräften
überantwortet würden.
steiermark.ORF.at - Magazin
Jeden Montag ab 18.00 Uhr diskutieren auf
Radio Steiermark in der Sendung "Impulse"
Studiogäste mit Günter Encic oder Andrea
Kager-Schwar über aktuelle, gesellschaftlich
relevante Themen und erörtern dazu neue
Ideen und Perspektiven.
"Impulse" auf Radio Steiermark
Radio Steiermark - live
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