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Beck: Videoüberwachung kein Allheilmittel für mehr Sicherheit  

Zur aktuellen Debatte zur Ausweitung der Videoüberw achung in der Kreisstadt 
Saarlouis erklärt die OB-Kandidatin Claudia Beck:  

"Fakt ist: Mehr Kameras schaffen nicht automatisch mehr Sicherheit. Das ist 
wissenschaftlich belegt. In Wirklichkeit geht es bei dieser Debatte darum, den 
Bürgerinnen und Bürgern politische Aktivität und Handlungsfähigkeit vorzugaukeln. 
Echte Kriminalitätsprävention ist aber äußerst komplex und setzt viele Maßnahmen 
voraus, von denen zahlreiche ganz ohne Grundrechtseingriffe gegen unbescholtene 
Bürgerinnen und Bürger auskommen. Wir brauchen Konzepte zur Prävention und zur 
Konfliktlösung. Dafür muss unter anderem auch das Saarlouiser Netzwerk SOS 
(SicherheitOrdnungSauberkeit) weiter ausgebaut werden. 

Die Kameraüberwachung ist kein Allheilmittel, wie es uns die CDU in Saarlouis und 
im Land jetzt weismachen will. Hier geht es um eine reine Symbolpolitik, die ganz 
offensichtlich dem Wahlkampf geschuldet ist: Durch derartige Muskelspiele soll mehr 
Sicherheit suggeriert werden. Wer aber glaubt, mit zusätzlichen Kameras die 
vermeintlichen Sicherheitsprobleme der Stadt zu lösen, irrt gewaltig. Eine Kamera 
fängt keinen Dieb und verhindert auch keinen terroristischen Anschlag. Wir brauchen 
Zahlen und Fakten wie etwa zur Deliktsstruktur, um dann zielgerichtet agieren zu 
können. Ohne Analyse ist die Forderung nach mehr Kameras blanker Populismus." 
Es sei ungerechtfertigt, ohne konkreten Anlass unbescholtene Bürgerinnen und 
Bürger ins Visier der Kameras zu nehmen. Der nächste Schritt seien dann 
Bildauswertungsverfahren anhand derer sich Menschen automatisch identifizieren 
und komplette Bewegungsprotokolle erstellen lassen. Beck: „Anonymität darf kein 
Luxusgut sein! Wer sich ständig beobachtet fühlt, hat letztlich Angst, sich frei zu 
verhalten und zu entfalten.“ 

Beck wirft der CDU vor, Saarlouis zum Kriminalitätsschwerpunkt zu deklarieren und 
der Stadt damit auf lange Sicht einen Bärendienst zu erweisen. Objektive Probleme 
müsse man angehen, aber mit einem Mix aus verschiedenen Maßnahmen: „Die 
Strategie, zunächst Angst zu schüren und in der Folge dann Bürgerrechte und 
Freiheiten immer weiter auszuhöhlen, ist mehr als unredlich führt zu keiner 
Sicherheitsgarantie. Berechtigte Sicherheitsinteressen und Freiheitsrechte dürfen 
nicht beliebig gegeneinander ausgespielt werden. Und der Rechtsstaat darf nicht 
Schritt für Schritt in einen Überwachungsstaat umgebaut werden. Statt zusätzlicher 
Kameras brauchen wir mehr, noch intensiver geschultes und besser ausgestattetes 
Personal und eine bessere Vernetzung der zuständigen Behörden.“  

 


