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Positionspapier Sicherheit/Sauberkeit 

 
Für mehr Sicherheit 
und Sauberkeit in Saarlouis 
 
Die aktuelle Debatte um die Videoüberwachung in unserer Stadt zeigt, dass allzu häufig eine 
Verengung der Diskussion auf technische Überwachungsmaßnahmen stattfindet. Das kann 
im Einzelfall zeitlich befristet nützlich sein, setzt aber voraus, dass enge rechtliche 
Rahmenbedingungen eingehalten und eine konkrete Gefahrensituation an diesem Ort 
zweifelsfrei nachgewiesen ist. Fakt ist: Mehr Kameras schaffen nicht automatisch mehr 
Sicherheit. Das ist wissenschaftlich belegt. Beispiele wie London zeigen, dass durch massive 
Videoüberwachung kein signifikanter Rückgang von Kriminalität erreicht werden konnte. 
Zudem erfordert Videoüberwachung auch den Einsatz von sachkundigem 
Sicherheitspersonal. Dieses Personal fehlt dann absehbar in der physischen Präsenz im 
öffentlichen Raum. 
 
Kommunale Kriminalprävention ist mehr als Videoüber wachung 
 
Kommunale Kriminalprävention besteht deshalb idealerweise aus verschiedenen 
Komponenten, nicht nur weil das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger 
individuell ist, jeder hat andere Anforderungen an Sicherheit, sondern auch weil statische 
Einzelmaßnahmen oft nur zur lokalen Verschiebung von Kriminalität führen. 
Sicherheitspolitik geht weit über den Einsatz von Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Verfassungsschutz hinaus. Deshalb müssen auch sozialstrukturelle und städtebauliche 
Fragen zwingend in der Diskussion mit beachtet werden. 
 
Ohne die Beteiligung der Zivilgesellschaft und zahlreicher Akteure aus Vereinen, Verbänden 
und der Wirtschaft wird ein modernes Sicherheitskonzept schwerlich umsetzbar sein. Daher 
müssen alle relevanten Gruppen in der Stadt an einen Tisch. 
 
Diskussion vom Kopf auf die Füße: Datenbasis schaff en, bewerten und handeln 
 
Eine wichtige Grundlage für die Planung eines künftigen Sicherheitskonzeptes ist die 
Datenbasis bzw. die Erfahrungen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Besucherinnen und Besucher unserer Stadt. Die polizeiliche Kriminalstatistik 2015 weist für 
die Stadt Saarlouis im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei den einschlägigen Delikten 
von 7,2% aus. Dennoch stehen wir im Landesvergleich damit immer noch auf Platz 3. Dafür 
gilt es die Ursachen zu finden und – soweit wie möglich - abzustellen, ohne die Stadt gleich 
zu einem Kriminalitätsschwerpunkt zu erklären. Panikmache schadet der Stadt ebenso wie 
Nichtstun. 
 
Entscheidend ist die Frage nach der Deliktstruktur und den Hotspots. Wie hoch ist 
beispielweise die Zahl der Ladendiebstähle in einer Einkaufsstadt wie Saarlouis zu 
bewerten? Inwieweit kann da von Seiten der Stadt überhaupt eingegriffen werden? 
 
Insofern bedarf es eines strukturierten und wenn möglich wissenschaftlich begleiteten 
Prozesses um zielgerichtet Verbesserungen in der Stadt zu erreichen. Dabei sollen die 
Bürgerinnen und Bürger stärker einbezogen werden. 



 
Handlungsvorschläge für mehr Sicherheit und Sauberk eit in 
Saarlouis 
 
 
1. Bürgerbeteiligung / Sicherheitsumfrage 
 
Als Basis für ein neues Sicherheitskonzept soll eine wissenschaftlich begleitete 
Bevölkerungsbefragung zur kommunalen Kriminalprävention in Saarlouis durchgeführt 
werden. Bereits zahlreiche Kommunen in anderen Bundesländern haben sich einem 
derartigen Verfahren mit externer Hilfe und guten Ergebnissen gestellt. Dabei geht es nicht 
darum, die Sicherheitsfrage auf ein Instrument wie etwa die Videoüberwachung zuzuspitzen, 
sondern darum einen repräsentativen Überblick über die Sorgen und Probleme in der Stadt 
sowie möglicherweise leicht umsetzbare Lösungsvorschläge zu bekommen, ohne gleichsam 
eine wahlkampfartige Auseinandersetzung davor zu stellen. 
 
Mit einer derartigen Bevölkerungsbefragung sind vertiefte Erkenntnisse über das 
Sicherheitsempfinden der Menschen in der Stadt und Vorschläge der Bürgerinnen und 
Bürger zur Verbesserung der Situation zu erhalten. 
 
2. Aktion Sauberes Saarlouis / Wertschätzung für de n öffentlichen Raum erhöhen 
 
Nach der sog. „Broken-Window-Theorie“ zieht eine eingeschlagene Scheibe an einem 
Gebäude, die nicht repariert wird, weitere eingeschlagene Scheiben nach sich. Deshalb 
kommt heute auch dem Thema Sauberkeit eine wichtige Bedeutung zu. In ein Konzept zur 
Verbesserung der kommunalen Sicherheit muss deshalb auch der Bereich der öffentlichen 
Sauberkeit Eingang finden. Verunreinigte und ungepflegte öffentliche Räume tragen zu 
einem subjektiven Unsicherheitsgefühl bei und werden eher gemieden. Das setzt eine 
Spirale in Gang, die niemand möchte, aber dennoch stattfindet. Wir brauchen wieder mehr 
Wertschätzung des Einzelnen für den öffentlichen Raum. 
 
Dazu soll eine Aktion „Sauberes Saarlouis“ initiiert werden, bei der Stadt, Gewerbetreibende 
und Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Stellen identifizieren, die in kürzeren Intervallen 
gereinigt bzw. auf Verunreinigungen hin überprüft werden. Zudem soll im Rahmen einer 
öffentlichkeitswirksamen Kampagne aufgeklärt und zum Mitmachen animiert werden. Gut 
sichtbare Tafeln in der Innenstadt aber auch auf Spielplätzen und anderen öffentlichen 
Plätzen sollen auf diese Zielsetzungen hinweisen. Zusätzliche Mülleimer und Stationen mit 
Tüten für Hundekot sollen die Sauberkeit in der Stadt erhöhen. Ein kommunales 
Sauberkeitstelefon bzw. eine Social-Media-Schnittstelle soll das Melden von 
Verunreinigungen erleichtern und eine zeitnahe Beseitigung garantieren. Wir brauchen ein 
neues Wir-Gefühl, auch beim Sauberhalten unserer Stadt. 
 
3. Sicherheitsbeirat/ Zivilgesellschaftliche Vernet zung 
 
Sicherheit und Sauberkeit ist nicht nur Sache von Stadtverwaltung und Polizei. Die 
Vorbeugung gegen Unsicherheit, Kriminalität und auch Unsauberkeit vor Ort kann nur 
erfolgreich sein, wenn sich ihr alle beteiligten Akteure stellen. Bildungseinrichtungen, 
Kirchen, Vereine, Jugendeinrichtungen und nicht zuletzt die Gewerbetreibenden: Sie alle 
können Problempotenziale frühzeitig erkennen und haben Möglichkeiten, Beiträge zur 
Vorbeugung zu leisten. Dazu soll das Saarlouiser Netzwerk SOS 
(SicherheitOrdnungSauberkeit) weiter ausgebaut werden. 
 
4. Städtebauliche Maßnahmen 
 
Neben erhöhter Präsenz von Ordnungsbehörden der Stadt und der Polizei kann auch durch 



städtebauliche Maßnahmen bzw. durch organisatorische Veränderungen das 
Sicherheitsempfinden der Menschen in unserer Stadt erhöht werden. Dazu gehört 
insbesondere eine Beleuchtungskonzeption, die auch nach 23 Uhr keine Angsträume 
zulässt. Dafür brauchen wir eine bessere Beleuchtung von Fuß- und Radwegen, Straßen 
und Plätzen. Durch den Einsatz von LED-Technik ist dies aus ökonomisch darstellbar, 
insbesondere, da der Ausbau dieser Technik derzeit noch durch Förder-Programme 
unterstützt wird. Der Neue Betriebshof Saarlouis (nbs) muss daher bei der Umstellung der 
Leuchtpunkte zügig unterstützt werden. 
 
Das Land Niedersachsen (http://www.sicherheit-staedtebau.de) hat mit zahlreichen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren eine „Sicherheitspartnerschaft Städtebau“ 
gegründet, die bereits evaluierte Handlungsanweisungen für Kommunen erarbeitet hat. Fazit 
dieser Arbeitsgruppe: „Das Maß der Sicherheit auf Straßen und Plätzen im öffentlichem 
Raum wird wesentlich mit beeinflusst durch offene, helle und die Kommunikation fördernde 
Strukturen, die zu jeder Zeit − auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen − gut einsehbar 
sind.“ Dies zeigt, dass auch verstärkt Sicherheitsaspekte in den Bereich der Stadtplanung 
eingebracht werden müssen. 


