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Le Forum sur la prévention et la sécurité 
transfrontalières dans l’Eurodistrict renforce la lutte 
conjointe contre la délinquance 
 
Parce que la lutte contre la délinquance ignore les frontières, l’Eurodistrict et l’Eurométropole 

Strasbourg poursuivent leur engagement dans un programme d’actions spécifiques aux problé-

matiques transfrontalières de prévention de la délinquance et de sécurité. Un forum spécial a eu 

lieu le 23 septembre 2016 à Strasbourg  afin rassembler les acteurs stratégiques et opérationnels, 

y compris des associations de citoyens. 

 

Afin de confronter leurs perspectives, élargir leurs champs d’action et enrichir de nouveaux points de vue 

nos manières de penser et d’agir, le Forum « Prospectives sur la prévention et la sécurité transfrontalières 

dans l’Eurodistrict » a rassemblé 50 personnes et a identifié de nouvelles pistes de travail concrètes en 

faveur d’actions transfrontalières coordonnées en matière de prévention de la délinquance, de sécurité et 

de tranquillité publique et pour le vivre ensemble transfrontalier.  

 

M. Roland Ries, Président de l’Eurodistrict a ouvert le Forum en déclarant : « Je souhaite que notre ré-

gion, véritable laboratoire de la construction européenne, puisse démontrer que ni le repli, ni le cloison-

nement ne sont l’avenir de l’Europe, mais que c’est bel et bien la coopération renforcée dans tous les 

domaines qui est notre avenir à tous. Je tiens à souligner que les dispositifs de sécurité renforcés après 

les attaques terroristes n’ont à aucun moment remis en cause ou fragilisé les liens et projets de coopéra-

tion entre Strasbourg et Kehl, que nous avons au contraire réaffirmé, notamment avec le nouveau pont-

tram sur le Rhin qui sera inauguré en début d’année prochaine. C’est pourquoi, l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau a tenu à organiser ce Forum avec tous les acteurs concernés qui pourront ainsi appréhender 

encore davantage toutes les dimensions sécuritaires liées à notre espace transfrontalier. » 

 

M. Toni Vetrano, Maire de Kehl et membre du Conseil de l’Eurodistrict a ajouté: « L’amitié franco-

allemande, l’expérience transfrontalière au quotidien et la coopération transfrontalière nous permettent de 

célébrer nos réalisations, ce que nous faisons ce week-end sur le pont de tramway qui enjambe le Rhin. 

Mais nous parlons aussi ouvertement des difficiltés et de choses moins agréables ». 

 

Les participants ont discuté du fait que les bases légales entre les deux pays restent différentes sur de 

nombreux points mais que des outils juridiques et opérationnels existent. Ils ont souligné l’importance 

d’assurer une vision d'ensemble et de créer les conditions permettant des solutions flexibles et opération-

nelles avec un échange d’informations rapide, et de réaliser davantage d’opérations communes, par 

exemple lors de contrôles. Toutes les pistes identifiées (voir encadré) permettront aux acteurs de la pré-

vention et de la sécurité d’avancer ensemble par le biais de groupes de travail dédiés. 

 

La journée s’est articulée autour de 3 axes : les enjeux d’ordre juridique, la vie nocturne et le vivre en-

semble et la mobilité sur le territoire de l’Eurodistrict. Trois ateliers réunissaient les représentants straté-



 

giques et opérationnels mais aussi des représentants d’associations et d’autres acteurs du territoire. Les 

ateliers ont été animés par le Dr. Herwig SCHÄFER (Procureur de la République près le Tribunal de 

Grande Instance d’Offenburg), Alexander ULMER (Coordonnateur allemand du Centre franco-allemand 

de Coopération Policière et Douanière), Thierry HARTMANN (Chef de la division financements et projets 

multilatéraux et partenariat au Ministère de l'Intérieur ), Dirk HERZBACH (Chef du service prévention du 

Polizeipräsidium Offenburg) et Christine-Louise SADOWSKI (Coordonnateur Contrat intercommunal pré-

vention sécurité de la Ville et Eurométropole de Strasbourg).  

 

« Nous devons porter une attention particulière aux questions liées au crime organisé. Il s’agit notamment 

du trafic de stupéfiants, du terrorisme et de la traite des êtres humains. Sur ce dernier point les derniers 

chiffres qui évaluent à 500 le nombre de prostituées sur le territoire de l’Eurométropole sont dramatiques, 

sachant que ces personnes sont précisément victimes de trafics qui opèrent par-delà les frontières. Nous 

devons poursuivre nos efforts et le travail en commun entre nos deux pays», a déclaré M. Robert Herr-

mann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg et membre du Bureau de l’Eurodistrict lors de la clô-

ture du Forum.  

 

Les pistes suivantes ont été dégagées par les participants : 

- Améliorer la coopération entre les administrations dans le domaine de la délinquance juvénile. 

- Faciliter l’échange d’informations tout en respectant la protection des données. 

- Améliorer les outils de communication internes et externes. 

- Trouver des solutions opérationnelles (par ex. concernant l’extension du tram). 

- Intégrer des représentants du Regierungspräsidium et de la Préfecture au Centre de coopération poli-

cière et douanière 

- Renforcer la présence de patrouilles mixtes franco-allemandes, notamment dans les lieux de nuisances 

nocturnes (fast-foods, salles de jeux, bars et établissements de nuit) et dans la perspective de l’extension 

du tram D. 

- Définir des protocoles d’intervention transfrontaliers et s’assurer que ceux-ci soient connus respective-

ment des deux côtés du Rhin  

- Faciliter le contact des associations avec leurs homologues et les structures officielles dans l’autre pays 

- Faire participer les citoyens au développement des relations transfrontalières sur la zone des Deux-

Rives ainsi que dans l’Eurodistrict en général. 

- Transformer la stratégie territoriale de l’Eurométropole de Strasbourg en véritable stratégie transfronta-

lière 

- Trouver les moyens de développer des règles de subsidiarité de la part de l’Etat afin d’être plus réactifs 

et au plus près des préoccupations des citoyens 

 

A propos du Groupe d’experts : 

 

Depuis 2011 déjà un groupe d’experts, piloté par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et inscrit dans le Con-

trat Intercommunal de Sécurité et Prévention de  la Délinquance de l’Eurométropole de Strasbourg, com-

posé de représentants de la Ville et de l’Eurométropole Strasbourg, de la ville de Kehl, de la Région de 

Gendarmerie d’Alsace Champagne Ardenne Lorraine, de la Direction départementale de la Sécurité pu-

blique du Bas-Rhin, de la Police Municipale d’Erstein, du Polizeipräsidium Offenbourg et de la Bundespo-

lizeiinspektion d’Offenbourg, de la Police aux frontières, du Parquet de Strasbourg et du Parquet alle-

mand, se réunit régulièrement pour avancer sur ces questions. 
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Forum über die grenzüberschreitende Prävention und 
Sicherheit im Eurodistrikt unterstützt den 
gemeinsamen Kampf gegen das Verbrechen 
 
Weil der Kampf gegen das Verbrechen nicht an der Grenze aufhört, kümmern sich der Eurodistrikt 

Strasbourg-Ortenau und die Eurometropole Straßburg um grenzüberschreitende 

Problemstellungen im Bereich Prävention und Sicherheit. Aus diesem Anlass wurde am 23. 

September 2016 ein Forum in Straßburg veranstaltet. 

 

Um Perspektiven gegenüberzustellen, das Aktionsfeld auszuweiten und das Denken und Handeln durch 

neue Sichtweisen zu bereichern, hat das Forum „Perspektiven der grenzüberschreitenden Prävention und 

Sicherheit im Eurodistrikt“ konkrete Arbeitsansätze für koordinierte grenzüberschreitende Aktionen zur 

Prävention von Straftaten, für öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie der Verbesserung des 

grenzüberschreitenden Zusammenlebens erarbeitet.  

 

Das Treffen, das 50 Personen zusammen brachte, hat sich auf drei Schwerpunkte konzentriert: die 

juristischen Problemstellungen, das Nachtleben und das Zusammenleben & die Mobilität auf dem Gebiet 

des Eurodistrikts. In drei Workshops haben die strategischen und operationellen Vertreter, aber auch die 

Vereinsvertreter und andere Akteure des Gebietes zusammen diskutiert und Lösungsansätze entwickelt.  

 

 «Ich wünsche mir, dass unsere Region, ein wahres Labor des Europaïschen Konstrukts, aufzeigen kann, 
dass weder Abkapselung noch Abschottung die Zukunft Europas sein kann, sondern dass es gerade die 
verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit in allen Bereichen ist. Nach der Serie von Anschlägen, 
die unser Land seit dem letzten Jahr getroffen haben, wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf unserem 
Gebiet verstärkt. Ich möchte jedoch unterstreichen, dass das niemals die Verbindungen und Projekte zwi-
schen Strasbourg-Kehl in Frage gestellt oder in Frage gestellt hat. Im Gegenteil, wir haben sie noch ver-
stärkt, nicht zuletzt durch die neue Trambrücke über den Rhein, die nächstes Jahr eingeweiht wird. Des-
halb war es dem Eurodistrikt wichtig, dieses Forum mit allen betroffenen Akteuren zu organisieren, die 
somit alle Dimensionen der sicherheitstechnischen Aspekte unseres grenzüberschreitenden Gebiets aus-
leuchten» erklärte Roland Ries, Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau bei der Eröffnung des 
Treffens. 
 

Und Herr Vetrano, Bürgermeister von Kehl und Vorstandsmitglied des Eurodistrikts, führte weiter aus : 

„Deutsch-französische Freundschaft, grenzüberschreitender Alltag und grenzüberschreitende Kooperation 

bedeuten, dass wir unsere grenzüberschreitenden Errungenschaften feiern – so wie am kommenden 

Wochenende die Trambrücke über den Rhein –, dass wir aber auch offen über die Dinge sprechen, die 

uns Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten bereiten.“ 

 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass, auch wenn einige rechtliche Grundsätze in unseren beiden Län-

dern grundverschieden sind, gleichzeitig schon einige juristische und operative Werkzeuge existieren. 

Was ihnen am wichtigsten ist, ist eine Gesamtvision unseres Gebiets. Es müssen die Bedingungen her-

gestellt werden, unter denen flexible und operationelle Lösungen mit einem schnellen Informationsaus-

tausch und noch mehr gemeinsamen Operationen (z.B. bei Kontrollen)  möglich sind. Die identifizierten 



 

Handlungsfelder werden den  Akteuren der Prävention und Sicherheit erlauben, gemeinsam voranzu-

schreiten, z.B. in speziellen Arbeitsgruppen. 

 

Das Treffen hat sich auf drei Schwerpunkte konzentriert: die juristischen Problemstellungen, das Nachtle-

ben und das Zusammenleben & die Mobilität auf dem Gebiet des Eurodistrikts. In drei Workshops haben 

die strategischen und operationellen Vertreter, aber auch die Vereinsvertreter und andere Akteure des 

Gebietes zusammen diskutiert und Lösungsansätze entwickelt. Die Workshops wurden von Dr. Herwig 

Schäfer (Leitender Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Offenburg), Alexander Ulmer (deutscher Koordi-

nator des Gemeinsamen Zentrums der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit), Thierry 

Hartmann (Chef de la divison financements et projets multilatéraux et partenariat des französischen In-

nenministeriums), Dirk Herzbach (Leiter Referat Prävention, Polizeipräsidium Offenburg) und Christine-

Louise Sadowski (Koordinatorin Contrat intercommunal prévention sécurité, Stadt und Eurometropole 

Straßburg) geleitet. 

 

„Wir müssen eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die Fragen in Zusammenhang mit der organisierter 

Kriminalität lenken. Dazu gehören Drogenhandel, Terrorismus und Menschenhandel. Zu diesem letzten 

Punk sind die neuesten Zahlen, die die Zahl der Prostituierten auf dem Gebiet der Eurométropole 

Strasbourg auf 500 schätzen, dramatisch, wohl wissend, dass diese Menschen Opfer von internationalem 

Menschenhandel sind. Wir müssen unsere Anstrengungen und die gemeinsame Arbeit zwischen unseren 

beiden Ländern weiter führen“, so Robert Herrmann, Präsident des Eurométropole Strasbourg und 

Vorstandsmitglied des Eurodistrikts.  
 

Einige der durch die Teilnehmer identifizierten Vorschläge: 

- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden im Bereich Jugendkriminalitä 

- Vereinfachung des Datenaustauschs, unter Wahrung des Datenschutzes 

- Verbesserung der internen und externen Kommunikation 

- Operationelle Lösungen (z.B. für die Verlängerung der Tram nach Kehl)Integration von Vertretern des 

Regierungspräsidiums und der Präfektur in das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei- 

und Zollzusammenarbeit 

- Mehr gemeinsame Streifen, vor allem an Orten von nächtlichen Störungen (Fast-Food, Spielhallen, 

Bars und Nachtclubs) und mit Hinblick auf die Verlängerung der Tram  

- Definition von Prozeduren für grenzüberschreitende Einsätze und Sicherstellung, dass diese auf bei-

den Seiten des Rheines bekannt sind 

- Vereinfachung des Kontakts von Vereinen mit ihren Pendants und anderen Strukturen  im jeweils 

anderen Land 

- Integration der Bürger in die Entwicklung von grenzüberschreitenden Projekten wie im Gebiet „Deux 

Rives“ sowie im gesamten Eurodistrikt 

- Umwandlung der territorialen Strategie zur Verbrechensbekämpfung und –prävention der Eurometro-

pole Strasbourg zur grenzüberschreitenden Strategie 

- Identifikation von Möglichkeiten, um auf lokaler Ebene in Frankreich flexibler und bürgernäher agieren 

zu können. 
 

Details zur Expertengruppe: 

 

Seit 2011 hat der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau eine grenzüberschreitende  Expertengruppe Prävention 

und Sicherheit. Diese bestehet aus Vertretern der Stadt und der Eurometropole Straßburg, der Stadt Kehl, 

der Gendarmerie der Region Grand Est, der Direction départementale de la Sécurité publique du Bas-

Rhin, der Police Municipale d’Erstein, des Polizeipräsidiums Offenburg, der Bundespolizeiinspektion 

Offenburg, der Police aux frontières sowie der Staatsanwaltschaften Straßburgs und Offenburgs und trifft 

sich regelmäßig, um diese Themen voranzubringen. Die Gruppe ist zudem Teil der territorialen Strategie 

für Sicherheit und Prävention von Verbrechen der Eurometropole Straßburg. 
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