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Sicherheit in Leipzig- ein Topthema für den Stadtrat 
CDU-Fraktion fordert eine „Sicherheitspolitische Stunde“ 
 
Die CDU-Fraktion hat beantragt, im Frühjahr diesen Jahres im Stadtrat eine 
Sicherheitspolitische Stunde (ähnlich der Bildungspolitischen Stunde 2011) 
durchzuführen und als Gast den Polizeipräsidenten einzuladen.  
Hauptthemen sollen sein:  
*Sicherheit in Leipzig- statistisch gemessen und subjektiv wahrgenommen 
*Zusammenarbeit Stadt-Polizei, u.a. auch auf dem Handlungsfeld Drogen 
*Beitrag der städtischen Ämter zum Querschnittsthema Sicherheit 
 
Die Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Dr. Sabine Heymann, begründet 
diese Initiative: 
„ Sicherheit ist eine kommunale Querschnittsaufgabe, die nicht allein das 
Ordnungsamt angeht. Viele Bereiche, von der Stadtpl anung über die  
Jugendhilfe bis hin zur Suchthilfe, haben einen Bei trag zur Kriminalprä-
vention zu leisten.  
Ein weiterer Schlüssel zu mehr Sicherheit liegt in einer effektiven und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei. Dafür 
wurden Leitlinien beschlos sen, die nun aber jeden Tag aufs Neue mit 
Leben erfüllt werden müssen. Dies klappt oft, aber nicht immer. 
Negativbeispiel war der im vorigen Jahr öffentlich ausgetragene Dissens 
in der Drogenpolitik. Wir möchten nun wissen, ob un d wie Polizei und 
Stadtverwaltung zu einer gemeinsamen Linie zurückge funden haben.  
Für uns als CDU steht dabei Abstinenz als oberstes Ziel der Suchthilfe 
nicht zur Disposition.“ 
 
Erfahrungsgemäß stellt sich die in der Kriminalstatistik messbare objektive 
Sicherheit in einer Stadt besser dar als die von den Einwohnern wahrgenom-
mene „gefühlte Sicherheit“. Dazu Frau Dr. Heymann: 
„Diese Diskrepanz ist verständlich. Hauptgrund ist (neben der Rolle der  
Medien) vor allem die Wahrnehmung der öffentlichen Ordnung und  
Sauberkeit. Eine Stadt , in der es noch zu viele verwahrloste, vermüllte 
und beschmierte Orte gibt, wird automatisch als wen iger sicher  
empfunden.“   
Darum sollte die Sicherheitspolitische Stunde im zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Vorliegen der aktuellen Kriminalitätsstatistik einberufen werden. 
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