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Hausbesitzer resignieren vor Graffiti 

Schlagwörter: Kasa Jahrestreffen Graffiti Festnahme Sachbeschädigung Hausbesitzer 
 

Rund 2600 Anzeigen wegen „Sachbeschädigung durch Graffiti“ 
wurden 2008 gestellt. Im Vorjahr waren es nur 1968. Von einem 
Rückgang der „Schmierereien“ könne aber keine Rede sein, sagte 
Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein, am Donnerstag beim Jahrestreffen der 
KASA, der „Kölner Anti-Spray Aktion“. 

„Wenn nach der dritten Anzeige wieder die Mitteilung von der 
Staatsanwaltschaft kommt: Verfahren eingestellt, weil der Täter 
nicht zu ermitteln ist, dann resignieren viele Hausbesitzer“, 
erklärte Tewes. Auch die eigentlich sofortige Entfernung von 
Graffiti – eigentlich empfohlen – lasse nach, weil es auf Dauer 
einfach zu teuer werde. 

Kriminalhauptkommissar Bernd Reuther nannte eine 
Aufklärungsquote von relativ stabilen zwölf Prozent in den 
vergangenen Jahren, was eigentlich „ganz gut“ sei. So habe man 

2008 nur 156 Tatverdächtige festgenommen, im Vorjahr seien es 225 gewesen. Und ganz aktuell: In der Nacht 
vor diesem KASA-Treffen habe es zwei Männer „auf frischer Tat“ getroffen. Einer von ihnen sei verdächtig, 
Mitglied der Gruppe zu sein, die in ganz Köln die Buchstabenfolge LTN an Fassaden male. 

Stadt zahlt jährlich 500.000 Euro, um Graffiti durch die AWB beseitigen zu lassen 

Die Stadt koste es jährlich 500.000 Euro, von den AWB Graffiti auf städtischen Gebäuden entfernen zu lassen, 
sagte Robert Kilp, Leiter des Ordnungsamtes. 2013 seien davon 389 Objekte betroffen gewesen, darunter 84 
Schulen. Besonders letzte würden zeitnah gereinigt, damit „ein sauberes Umfeld als Vorbild“ dienen könne. Zu 
einem sauberen Stadtbild gehöre auch das Beseitigen von Aufklebern an Masten oder Straßenschildern. 
Schwerpunktmäßig geschieht das regelmäßig rund um den Bahnhof Ehrenfeld. 

Die AWB setzen zur Graffiti-Beseitigung ein selbstentwickeltes Spezialfahrzeug ein. Gearbeitet wird mit 
Hochdruck, Heißwasser und einem Lösungsmittel. Das Wasser wird aufgefangen, gefiltert und kann dann 
erneut verwendet werden. Ein Tank reicht für 25 bis 35 Quadratmeter, die Dauer der Reinigung ist unter 
anderem vom Untergrund und der Farbzusammensetzung abhängig. Nach Möglichkeit wird die gereinigte 
Fläche anschließend mit einer Schutzschicht versehen, die das spätere Reinigen erleichter. 

Auch die KVB klagt über Graffiti. Vorstandsmitglied Peter Densborn beziffert die jährlichen Kosten für ihre 
Beseitigung auf eine Million Euro. Hinzu komme der Ausfall der Fahrzeuge: Eine Seite einer Straßenbahn zu 
reinigen dauere mindestens 16 Stunden, werde der Lack beschädigt, könnten es auch bis zu sieben Tage sein. 

 

 

 

 

 

 

 
Höhenangst haben die Kreativen von 
"LTN" sichtbar nicht. Wurde jetzt ein 
Mitglied der Gruppe auf frischer Tat 
gefasst? Foto: ehu 
 



 

 

 

 

KASA will den Kampf gegen Graffiti koordinieren und Aufklärung betreiben 

In der KASA schlossen sich vor über 14 Jahren die Stadt, KVB 
und Deutsche Bahn, Landes- und Bundespolizei sowie der 
Kölner Haus- und Grundbesitzerverein zusammen. Dazu 
gehören auch Chemiefirmen, die Farbentferner herstellen. Ziel ist 
es, den Kampf gegen Graffiti zu bündeln. Dazu gehören 
Aufklärung der Hausbesitzer über Entfernung und präventive 
Schutzanstriche, Aufklärung von Jugendlichen über die 
strafrechtlichen Folgen des illegalen Sprayens, aber auch Täter-
Opfer-Vergleiche. 

Meist werden die Täter zu Schadensersatz und Sozialstunden 
verurteilt. Ist die Stadt betroffen, werden die Sozialstunden in der 
Regel auf dem städtischen Bauhof abgeleistet. Dort müssen vor 
allem Verkehrsschilder gereinigt werden. Insgesamt wurden 
1500 Euro Schadensersatz gezahlt. 

Kritiker werfen der KASA vor, bei der Aufklärungsarbeit zu stark 
auf „schwarze Pädagogik“ zu setzen. Außerdem vermissen sie 

eine umfassende Diskussion über andere „ästhetische Umweltverschmutzungen“ wie Plakatträger, 
sichtbehindernde Werbung auf Straßenbahnen oder graue Betonmauern. 

 

Quelle: www.koeln-nachrichten.de/lokales/neues-aus-koeln/neues-aus-koeln-news/article/hausbesitzer-resignieren-vor-graffiti.html 

 
Wenn die AWB Graffiti beseitigen (hier bei 
einer demonstration), setzen sie ein 
Spezialfahrzeug ein. Das gebrauchte 
Wasser wird aufgefangen und recycelt. 
Foto: ehu 
 


