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Neue Offensive der KASA 

Anti-Spray-Aktion startet Präventionskampagne gegen illegale Graffiti 
 

Die Kölner Anti-Spray-Aktion KASA und ihre 37 
Mitglieder kämpfen seit inzwischen 18 Jahren gegen die 
Verunstaltung des öffentlichen Raums durch 
Farbschmierereien. Der Gesamtschaden liegt im hohen 
einstelligen Millionen Euro-Bereich. Nun startet eine 
neue Kampagne. 

Wie die Verantwortlichen von Stadt, Polizei, KVB, AWB 
und des Haus- und Grundbesitzervereins (HuG) am 
heutigen Dienstag anlässlich einer Reinigungsaktion auf 
dem großen Spielplatz im Volksgarten ankündigten, 
wollen sie im Kampf gegen die Bagatellisierung von 
illegalen Graffiti nicht nachlassen. So sind auch in naher 
Zukunft weitere Schwerpunktaktionen an Kölner Schulen 
geplant. Die reinen Zahlen sprechen für sich und deuten 
nicht darauf hin, dass es bisher zu einem nachhaltigen 
Umdenken gekommen ist. Anlass für die heute 
gestartete Aktion ist indes der Kampf gegen Graffitis auf 
Spielplätzen, die weil von Kindern genutzt als besonders 

sensibel gelten. 

Die Stadt Köln bezifferte beim heutigen Pressetermin die Schäden von bzw. den Aufwand für die Entfernung 
von Graffitis von städtischen Gebäuden und an den mehr als 650 Spielplätzen der Stadt auf rund 700.000 Euro, 
inklusive Personalkosten. Bei den Kölner Verkehrsbetrieben KVB beläuft sich der jährliche Gesamtschaden 
durch Vandalismus auf rund eine Million Euro. Und bei der Deutschen Bahn fallen pro Jahr für beschmierte 
Züge und Tunnel und deren Reinigung rund fünf Millionen Euro an, das allerdings landesweit. Ein großes 
Dunkelfeld ist der Schaden an Gebäuden von privaten Besitzern, längst nicht jede Farbschmierei mit so 
genannten “tags“ wird angezeigt. Bei einer Befragung der HuG-Mitglieder vor rund einem Jahrzehnt wurde der 
Bestandsschaden auf rund 40 bis 50 Millionen Euro geschätzt, wie HuG-Geschäftsführer Thomas Tewes 
gegenüber Köln Nachrichten ausführte. Wie hoch der jährliche Schaden ausfällt, lässt sich schwer ermitteln, 
dürfte aber auch hier in den siebenstelligen Bereich gehen. 

Bei der heutigen Pressekonferenz unter freiem Himmel betonte alle Beteiligten, dass das illegale Auftragen von 
Farbe generell eine Straftat und kein Kavaliersdelikt ist. So gingen bei der Kölner Polizei im vergangenen Jahr 
knapp 2000 Strafanzeigen (1972) ein. Das ist zwar deutlich weniger als im Jahr 2008, als es mit knapp 2700 
Strafanzeigen einen Spitzenwert gab. Dennoch sind die Zahlen konstant hoch und lassen nicht den Schluss zu, 
dass dieses Delikt tendenziell rückläufig ist, wie Polizeisprecher Wolfgang Baldes ausführte.  

Aktion will vor allem sensibilisieren 

So ist das erklärte Ziel der Initiatoren im KASA-Verbund weniger die Rückführung der Straftaten, sondern 
vielmehr ein steigendes Anzeigenverhalten. Stadt und KVB wollen hier mit gutem Beispiel vorangehen, wie der 
Leiter des Kölner Ordnungsamtes, Engelbert Rummel, und Detlef Friesenhahn, Leiter Fahrdienstbetrieb bei der 
stadtnahen Verkehrsgesellschaft KVB, unisono betonten. Sie zeigen Sachbeschädigungen durch illegale 
Sprühaktionen konsequent an und hoffen auf den abschreckenden Effekt, durch entsprechende Sanktionen wie 
Geldstrafen oder die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

Allerdings müssen gerade die Strafverfolger einräumen, dass nur etwa jedes zwölfte Delikt (weniger als acht 
Prozent) aufgeklärt werden kann. Da auch zahlreiche Spielplätze von den mehr oder weniger anspruchsvollen 
„Wandmalereien“ betroffen sind, sollen die Bürgerinnen und Bürger nun verstärkt motiviert werden, 
entsprechende Vorfälle zu melden. Am besten so, dass man die Täter gleich vor Ort und auf frischer Tat 
ertappen kann. Zielgruppe des Appells sind neben den knapp 400 Spielplatzpatinnen und -paten auch alle 
Bürgerinnen und Bürger. 

 
Mit dem Sandtrahlgerät Farbreste entfernen. Nicht überall ist 

dies ohne Weiteres möglich. Der Aufwand beim Entfernen ist in 
jedem Fall deutlich aufwändiger als das illegale Auftragen. 
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„Wir gehen gegen illegale Graffiti konsequent vor. Allerdings können wir derzeit noch keine Trendwende 
feststellen“, räumte auch Amtsleiter Rummel ein. Weil die Täter in der Regel nachts ihre „tags“ aufbringen, 
stehen auch die Polizei vor einem Dilemma. „Eine 1:1-Überwachung ist nicht möglich. Deshalb setzen wir auf 
eine Strategie der Nadelstiche“, wie Polizeisprecher Baldes erläuterte. Dabei wissen die Strafverfolger, dass 
das Phänomen Graffiti vor allem ein „männliches“ ist. Die „Karrieren“ der illegalen Sprayer beginnen nicht selten 
im strafunmündigen Alter und dauern bis ins Alter von etwa 30 Jahren an. 

Prävention an Schulen als Kernbestandteil der Kampagne 

Um den potenziellen Straßenkünstlern frühzeitig die Folgen illegaler Sprayaktion aufzuzeigen, wollen Stadt und 
KASA-Partner vor allem an Schulen auf den Nachwuchs einwirken. In naher Zukunft sind dazu gleich mehrere 
größere Schwerpunktaktionen geplant. Derzeit wird bereits am Schulzentrum Zündorf großflächig gesäubert, im 
kommenden Jahr soll es eine weitere größere Reinigungsaktion an der Europaschule in Köln-Zollstock geben.  

Erfahrungen zeigen, dass das schnelle Entfernen dieser unerlaubten Tags nicht nur die Täter demotivieren soll, 
es dient zudem dem Sauberkeits- und damit mittelbar auch dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger, so die Argumentation der Verantwortlichen. Legale Sprühflächen für Graffitis lehnen die KASA-
Mitglieder indes konsequent ab. 

Hohes Reinigungsaufkommen für die AWB – Spezialfahrzeug verringert die Reaktionszeit 

Das jährliche Aufkommen auf städtischer Seite (also an 
städtischen Gebäuden) umfasst eine Gesamtfläche von 
rund 20.000 Quadratmetern. 2015 wurden von der dafür 
zuständigen AWB 363 Einzelaufträge abgearbeitet, mit 
mehr als 5700 Quadratmetern liegt der Stadtbezirk 
Innenstadt einsam an der Spitze, gefolgt von Ehrenfeld 
(ca. 3150 m²) und Nippes und Chorweiler mit jeweils 
knapp 2400 Quadratmetern. 

Während es hier deutliche Unterschiede der einzelnen 
Stadtbezirke gibt, verteilt sich das Anzeigenaufkommen 
bei der Polizei deutlich ausgeglichener, wie 
Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte. Die Statistik 
zeigt zudem, dass unter den städtischen Objekten 
Schulen mit 118 Aufträgen an die AWB die meisten Fälle 
umfasst. Aber selbst auf den mehr als 660 städtischen 
Spielplätzen gab es 81 Reinigungsaufträge, hierunter 
fallen allerdings auch Sportanlagen und deren 

angrenzende Gebäude. 

Durch jüngste Anschaffungen wie ein Spezialfahrzeug, dass über sämtliche zur Reinigung von Gebäuden und 
Schildern notwendige Gerätschaften verfügt, kann die AWB schneller die eingehenenden Reinigungsaufträge 
abarbeiten, wie  

So richteten die Verantwortlichen ihren Appell vor allem an die Bevölkerung. Je frühzeitiger eine mögliche 
Sachbeschädigung gemeldet wird, umso eher können Täter geschnappt und der dabei entstandene Schaden 
beglichen werden. Bei der Entfernung nicht genehmigter Farbschmierereien gibt es für Stadt, AWB und KVB 
klare Prioritäten. Es gehört zum Qualitätsziel der Stadt, Graffiti innerhalb von 72 Stunden zu entfernen. 
Verfassungsfeindliche oder rassistische Symbole und Motive werden dabei vorrangig bearbeitet, wie 
Ordnungsamtsleiter Rummel und AWB-Sprecher Winfried Berft ausführten. Und auch die KVB lässt 
verschmierte Züge nicht durch das Stadtgebiet fahren. Einzige Ausnahme: Vor einigen Jahren gab es mal einen 
Generalangriff. Damals waren 85 Fahrzeuge der KVB beschmiert. Ansonsten gilt auch hier, dass Schäden 
dieser Art möglichst schnell entfernt werden. 

Deutlich schwieriger ist das bei Farbschmierereien auf privaten Gebäuden. „Ein Hausbesitzer, der zwei oder 
drei Mal Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet hat, letztlich aber auf seinem Schaden sitzenbleibt, 
überlegt sich beim nächsten Graffiti, ob sich eine aufwändige Reinigung überhaupt lohnt“, umschreibt HuG-
Geschäftsführer Tewes die Problemlage. So finden sich an nicht wenigen Privathäusern Graffiti, die zum Teil 
jahrelang stehenbleiben. Nicht wenige fühlen sich machtlos, so das Fazit der privaten Hausbesitzer. 

Quelle: koeln-nachrichten.de/lokales/neues-aus-koeln/anti-spray-aktion-startet-praeventionskampagne-gegen-illegale-graffiti/ 

 
In manchen Fällen wie hier auf Spielgeräten reicht eine 
chemische Emulsion, um Farbschmiereien zu entfernen. 
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