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region & nrW Beyoncé
Mit Ehemann Jay-Z in Köln
auf der Bühne Kultur

Aachen, 30. Juni 2018: Die Bundespolizei kontrolliert zehn Reisebussemit überwiegend iranischen Staatsangehörigen, 50Menschen reisen illegal ein. Recher-
chen unserer Zeitung ergaben, dass in derselben Nacht 103 Reisebusse, in denen ebenfalls Iraner saßen, nicht kontrolliert werden konnten. Foto: RalF RoegeR

Islamist baute Biowaffe
und plante schon Flucht

Köln Der in Köln festgenommene
Islamist, der mutmaßlich einen An-
schlag mit einer Biobombe begehen
wollte, hatte offenbar auch schon
seine Flucht geplant. Das geht aus
einem Bericht von NRW-Innenmi-
nister Herbert Reul (CDU) an den
Innenausschuss des Düsseldorfer
Landtags hervor. Der Tunesier mit
einer„ideologischen Nähe“ zur Ter-
rormiliz Islamischer Staat hatte in
einer Hochhauswohnung das hoch-
giftige Rizin hergestellt. Inwiefern
Sief Allah H. das Mitte Juni sicher-
gestellte Biogift sowie die Utensili-
en für einen Sprengsatz „zur Bege-
hung eines islamistisch motivierten
Anschlags in der Bundesrepublik
Deutschland einsetzen wollte“, sei
noch zu klären. (dpa)

Kurznotiert

Vergewaltigung: Spur
führt nach Bulgarien

Velbert Im Fall der Gruppenver-
gewaltigung eines Mädchens in
Velbert gehen die Ermittler offen-
bar davon aus, dass sich zwei Tat-
verdächtige in Bulgarien aufhalten.
Es seien internationale Fahndungs-
maßnahmen veranlasst worden,
teilte das NRW-Innenministerium
dem Innenausschuss des Landtags
mit. Die bulgarischen Behörden hät-
ten jegliche Unterstützung zuge-
sagt. Mindestens acht Jugendliche
aus Bulgarien sollen die 13-Jährige
am 21. April in Velbert (Kreis Mett-
mann) in einWaldstück gezerrt und
missbraucht haben. Die verdächti-
gen Schüler sind zwischen 14 und
16 Jahre alt. (dpa)

Bis zu 90 Prozent der eschen in NRW
sind von einem aggressivenPilz be-
fallen, der die Äste der Bäume abster-
ben und ihre Stämmemorsch werden
lässt. Der landesbetriebWald und
Holz NRW spricht von einer „erheb-
lichen Bedrohung“ für die gesamte
art. Chemische oder biologischeMit-
tel zur Bekämpfung des Pilzes seien
nicht bekannt, erklärte Friedrich lou-
en vonWald und Holz NRW gestern.
aktuell versuchten Förster, nicht be-
fallene Baumexemplare mit Hilfe einer
app auf einer virtuellen Karte zumar-
kieren, ummit ihrem gesunden Saat-
gut neue Bestände zu ziehen. „ob die
Maßnahmen zum erfolg führen, wis-
sen wir allerdings nicht“, meint louen.
Bei fortgeschrittenem Befall würden
die eschen häufig aus Sicherheits-
gründen gefällt werden. Foto: dpa

bedrohungdes tages

Die vergesseneGrenze anderA 44
VoNMaRloN gego

aachen An dem Wochenende, als
die Bundesregierung wankte und
sich CDU und CSU über Grenzkon-
trollen in Bayern stritten, passierten
Dutzende Reisebusse die belgisch-
deutsche Grenze an der A 44. Sie ka-
men aus Paris, es war der 30. Juni.
In den Bussen saßen Menschen,
die aus dem Iran stammen, sie ka-
men von einer Demonstration irani-
scher Oppositioneller zurück nach
Deutschland, wo die Passagiere der
Reisebusse leben oder Asyl bean-
tragt haben. Da bereits vergangenes
Jahr am 30. Juni mehrere Reisebus-
se von Paris über die A 44 die belgi-
sche Grenze zurück nach Deutsch-
land gekommen waren, war die für
die Grenzüberwachung zuständi-
ge Bundespolizei vorbereitet und
kontrollierte genau zehn Reisebus-
se, in denen mehr als 50 Menschen
saßen, die nicht nach Deutschland
hätten einreisen dürfen. So teilte es
die Bundespolizei anderentags mit.

Was die Bundespolizei nicht mit-
teilte: 103 Busse, in denen ebenfalls
Iraner saßen, blieben wegen Perso-
nalmangels unkontrolliert.

gewaltigeKontrolldefitzte

Über die dramatische Personalsi-
tuation der Bundespolizei beson-
ders in Nordrhein-Westfalen und
ganz besonders bei der für die ge-
samte Region zuständigen Inspek-
tion Aachen ist oft berichtet wor-
den, Bundestagsabgeordnete von
CDU und SPD haben sich wieder-
holt im Bundesinnenministerium
für eine Verbesserung der Lage
eingesetzt. Bislang ohne Erfolg. In
Aachen sind nur etwa 170 der 290
Planstellen besetzt, von diesen 170
Bundespolizisten leisten einige in
wechselnder Anzahl nahezu täglich
Dienst am Köln-Bonner Flughafen.
Und wenn die Bundespolizei an der
bayerisch-österreichischen Grenze
wegen noch einzurichtender Tran-
sitzentren wieder aufgestockt wird,
darf man davon ausgehen, dass
auch Bundespolizisten aus Aachen
wieder dorthin abgeordnet werden.
Wie schon 2015 und 2016.

Dabei zeichnet sich Monat für Mo-
nat deutlicher ab, dass die bis heu-
te einigermaßen gut überwach-
te und an drei Stellen sogar
kontrollierte (siehe Info-Box)
österreichisch-bayerische
Grenze keineswegs mehr die
Hauptschleusungsroute ille-
galer Migranten ist, jedenfalls
nicht die einzige. Aus in-
ternen Unterlagen
der Bundespoli-
zei geht hervor,
dass die Zahl
der festgestell-
ten illegalen

Einreisen in der Region Aachen die-
ses Jahr um knapp 50 Prozent hö-
her liegt als zum selben Zeitpunkt
2017 – trotz gewaltiger Kontrollde-
fizite. Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU) bestätig-
te diese Woche gegenüber unserer
Zeitung, es gebe tatsächlich klare
Indizien dafür, dass sich die Haupt-
schleuserrouten verlagern und in-
zwischen mehr Flüchtlinge ihren
Weg über andere Grenzübergänge
als über die in Bayern suchten. Das
stärkste Indiz sind mehrere Berichte
des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (Bamf).

Demnach wird mittlerweile fast
jeder vierte Asylantrag im Bundesge-
biet in Nordrhein-Westfalen gestellt.
Ende 2017 lebten nach einem Be-
richt des Flüchtlingshilfswerks der
Vereinten Nationen (UNHCR) allein

in Nordrhein-Westfalen mehr
Asylbewerber (433 236) als

in Frankreich (402 000)
und Italien (355 000). In
ganz Deutschland leb-
ten zu diesem Zeitpunkt
1,41 Millionen registrier-

te Asylbewerber. Wie vie-
le Menschen sich unre-

gistriert und illegal
im Land auf-

halten, lässt sich nicht erfassen. Si-
cherheitsexperten gehen jedoch von
Zehntausenden Menschen aus, die
auch und möglicherweise sogar vor
allem über die belgisch-deutsche
Grenze an der A 44 bei Aachen ein-
reisen. Und obwohl überall von stark
rückläufigen Flüchtlingszahlen die
Rede ist, registrierte das Bamf zwi-
schen Januar 2018 und Ende Mai
2018 in der Bundesrepublik genau
78 026 Asylanträge. In fünf Mona-
ten waren es also mehr Asylanträge
als in jedem ganzen Jahr zwischen
2003 und 2012.

„die lage ist dramatisch“

Blieben die Zahlen 2018 auf dem
bisherigen Niveau, würden Ende
des Jahres erneut mehr als 187 000
Asylanträge gestellt worden sein.
Die neunthöchste Zahl in der Bun-
desrepublik seit Beginn der statisti-
schen Erfassung 1953.

Gerade erst räumte auch Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsident
Armin Laschet (CDU)„enorme Pro-
bleme mit illegaler Migration an der
Westgrenze ein“, wie ein CDU-Bun-
destagsabgeordneter aus internen
Gesprächen berichtet. Damit be-
stätigt Laschet inzwischen, worauf

der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
seit Jahren hinweist.Vor einigenWo-
chen berichtete der stellvertreten-
de GdP-Bundesvorsitzende Jörg Ra-
dek gegenüber unserer Zeitung von
der „offenen Westgrenze“ und sag-
te in diesem Zusammenhang: „Die
personelle Lage der Bundespolizei-
inspektion Aachen ist dramatisch.“

Arnd Krummen, Vorstandsmit-
glied des GdP-Landesverbandes
NRW, sagte gestern, das Ziel sei nicht,
überall wieder stationäre Grenzkon-
trollen einzurichten, wie sie vor 1995
üblich waren. Ziel sei, die Bundes-
polizei personell und technisch so
auszustatten, dass „eine moder-
ne Grenzüberwachung“ im Hinter-
land Standard werden kann. Wann
immer die Aachener Bundespoli-
zei von anderen Inspektionen per-

sonell kurzzeitig unterstützt werde,
zeige sich die Effektivität der Grenz-
überwachung an der Zahl der Fahn-
dungserfolge und der festgestellten
illegalen Einreiseversuche.

Doch er hat wenig Hoffnung, dass
sich an der Situation in absehbarer
Zeit etwas ändert. Als die zehn Rei-
sebusse vergangenes Wochenende
kontrolliert waren, fuhren die meis-
ten Bundespolizisten, die am Ein-
satz teilgenommen hatten, wieder
weg. Sie waren aus anderen Inspek-
tionen nach Aachen gekommen. Die
Aachener Bundespolizei ist nach Re-
cherchen unserer Zeitung an man-
chen Tagen indes nicht in der Lage,
auch nur einen einzigen Streifenwa-
gen zur Grenzüberwachung abzu-
stellen. Es fehlt an Beamten, die für
den Außendienst verfügbar wären.

Die Bundesregierung möchte die Migration steuern. Das ginge nur, wenn auch die Westgrenze überwacht würde.

Wird einegrenze kontrolliert,
bedeutet das, dass Bundespolizis-
ten jeden einreisende zumindest
per Inaugenscheinnahme kontrol-
lieren. oft müssen ausweispapie-
re vorgezeigt werden. In Deutsch-
land sind grenzkontrollen seit 1995
abgeschafft. Die einzige ausnahme
bilden seit ende 2015 drei grenz-

übergänge an der österreichisch-
bayerischen grenze.

derrest der deutschengrenzen
wird überwacht.Das bedeutet,
dass die Bundespolizei im Hinter-
land der grenzenmobile oder sta-
tionäre Stichpunktkontrollen durch-
führt. Die Überwachung soll so
unberechenbar sein, dass das ille-
gale Überschreiten der grenzen das
Risiko birgt, entdeckt zu werden.

grenzüberwachung
undgrenzkontrollen

Pflicht der bundesPolizei

Räumt enorme Probleme an derWestgrenze ein: NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: IMago

2018 präsentiert Ihnen HorizontWissen erstmalig drei separat
buchbare Kompaktseminare für Privatpersonen, Freiberufler und
Unternehmer von und mit Stimm- und Sprechcoach Wibke Anton:

Erfolg durch Einklang

Stimmige Auszeit – Atem, Haltung & Stimme
Hand aufs Herz: Wie oft nehmen Sie sich die Zeit, ganz bei sich anzukommen? Zur Ruhe
zu kommen? Und mit sich selbst in Kontakt zu kommen? Dabei haben wir die Schlüssel
zum Glück, zur Zufriedenheit, zur Gesundheit und zum Wohlbefinden jederzeit dabei.
Ganz umsonst, ganz nebenher: Unseren Atem. Unsere Haltung. Unsere Stimme. Diese
drei Glücksschlüssel brauchen nur eines: Unsere Aufmerksamkeit und Hinwendung.
Erlernen Sie in diesem Seminar gemeinsam mit Wibke Anton, wieder im Einklang mit
sich selbst zu stehen und alte, negativ behaftete Lebensmuster zu erkennen.

Stimmige Persönlichkeit – Ausstrahlung & Präsenz
In diesem Seminar widmen Sie sich der Stärkung Ihrer Persönlichkeit. Gemeinsam mit
Wibke Anton gehen Sie den Schritt weiter in den Raum hinein, auf die anderen
Menschen zu und dies möglichst „stimmig“! Ziel ist eine stimmige, gesunde Wohlfühl-
balance in Kommunikation, Begegnung und Präsentation.

Stimmig leben – Lebens- & Wohlfühlbalance

In diesem dritten Seminarteil widmen Sie sich der gesunden Lebensführung und -balan-
ce. Mit einfachen, alltagsfreundlichen und leicht umsetzbaren Anregungen betrachten
Sie die drei Lifebalance-Säulen Ernährung, Bewegung und Entspannung. Ziel ist die Wie-
derherstellung oder Erhaltung Ihrer Gesundheit und ein gesteigertes Wohlgefühl bis ins
hohe Alter hinein. Dabei motiviert Wibke Anton Sie nicht über Ihren Verstand, sondern
Sie lernen, wie Ihr eigenes, positives Gefühl Sie von innen heraus selbst motivieren
kann.

1.

2.

3.

Termine: Donnerstag, 30.08.2018, Stimmige Auszeit

Donnerstag, 06.09.2018, Stimmige Persönlichkeit

Donnerstag, 27.09.2018, Stimmig leben

jeweils 18 bis 21 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, Aachen

Preis: 89,90 € p. P./Seminar (Nicht-Abonnent 109,90 €)
249,90 € p. P./Komplettserie (Nicht-Abonnent 309,90 €)

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung für Ihre
Weiterbildung.

Buchung: Online unter www.horizontwissen.de/seminare oder
schriftlich unter namentlicher Nennung der Teilnehmer, der
Kundennummer, der Rechnungsanschrift und einer Telefon-
nummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind.

Per E-Mail: horizontwissen@medienhausaachen.de

Per Fax: 0241 5101 -798373

Informationen unter: www.horizontwissen.de Begrenzte Teilnehmerzahl.

Referentin:Wibke Anton,
Stimm- und Sprechcoach,
Dipl. Opern-, Konzert- und
Liedsängerin sowie
Dipl. Gesangspädagogin

NEU

Ein Angebot aus dem

Seminare


