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einsatz in der Nacht:Wenn die deutsche Polizei im deutsch-hölländischen Grenzgebiet Autodiebe jagt, scheitert ein erfolg oft an der mangelnden Kooperation der holländischen Polizei. Fotos: imago/7aktuell, Michael Jaspers

Die Aachener Polizei tut alles, um den Autodiebstählen Herr zu werden, doch die Ermittlungen sind unglaublich mühsam. eine Nacht auf Streife im Grenzgebiet.

Nachts,wenndieDiebeüberdieGrenzekommen
Von Marlon GeGo

Aachen/Herzogenrath. Nach zwölf
Minuten weiß jeder, was er ma-
chen soll und wo er stehen wird,
Ulf kurz vor der Grenze, Anke und
Gustav etwas weiter davor, Jürgen
kreist, Frank bleibt in der Zentrale,
die Einsatzbesprechung ist zu
Ende. Offermanns und die ande-
ren stehen auf und holen ihre Sa-
chen aus den Büros, auf demGang
in der dritten Etage des Aachener
Polizeipräsidiums laufen kurz alle
durcheinander. „Ruhig bleiben,
sonst hat es sowieso keinen Sinn“,
sagt Offermanns mehr zu sich
selbst, und auch damit hat er
Recht. Der Einsatz beginnt.

Der Mannmit dem Fernglas

Fast jedes vierte Auto, das 2015 in
Nordrhein-Westfalen gestohlen
wurde, stand in Stadt oder Altkreis
Aachen, insgesamt waren es mehr
als 1000. Die Tendenz ist steigend,
Ende 2016 werden noch mehr
Autos gestohlenworden sein.Wäre
Autodiebstahl legal, würde man
von einem Boom sprechen. Viele,
derenAuto zumerstenMal gestoh-
len wird, glauben, dass die Polizei
ohnehin nichts unternimmt, ver-
gangenes Jahr beschwerte sich ein
Mann aus Aachen sogar bei der
Landesregierung in Düsseldorf.

Es ist kurz vor 18Uhr, als alle auf
ihren Positionen sind, Ulf mit
Fernglas an der Ausfallstraße kurz
vor dem deutsch-niederländi-
schen Grenzübergang Locht in
Aachen-Horbach, Anke und Gus-
tav auf derselben Straße etwas wei-

ter davor in Aachen-Richterich,
Frank bleibt in der Zentrale am
Computer. Jürgen Offermanns
(50) und Viola Kamrad (35) krei-
sen, fahren also durch die Straßen
imGrenzgebiet und beobachten.

Ulf schaut in die aus Holland
kommenden Autos. Wenn er Ver-
dächtige entdeckt, gibt er das
Kennzeichenüber Funk in die Zen-
trale. Dort sitzt Frank und über-
prüft, ob gegen den Halter des
Autos etwas vorliegt oder das
Kennzeichen zu einem gestohle-
nen Auto passt. Ist das der Fall,
nimmt die Polizei die Verfolgung
auf, mehr als 20 zivile Polizeiwa-
gen sind an diesem Abend Ende
November im Einsatz.

Es ist nicht so, dass die
Polizei keine Vorstellung
davon hätte, wer die
Autos in Deutschland
stiehlt, sie kannnur eben
wenig dagegen unter-
nehmen. Das Muster der
Diebstähle ist immer das-
selbe, es beginnt damit,
dass die Diebe tagsüber
in ihren eigenen Autos von Hol-
land aus nach Aachen, Herzogen-
rath,Übach-Palenberg oder in eine
andere Grenzstadt kommen und
eine Liste von Autos zusammen-
stellen, die sie abends stehlen wol-
len. Die Diebe sind zwischen 17
und 25 Jahre alt und kommen aus
Holland oder einer der Teilrepubli-
ken der früheren Sowjetunion: Li-
tauen, Georgien, Tschetschenien.
Abends kommen sie, nun in ge-
stohlenen Autos, wieder nach
Deutschlandund arbeiten die tags-
über erstellten Listen ab. Oft

klauen sie auf Bestellung, die Kun-
den wissen genau, welches Modell
sie in welcher Farbe und welcher
Ausstattung haben wollen.

Um 18.24 Uhr gibt Ulf von Hor-
bach aus ein Kennzeichen durch,
das zu einem als gestohlen gemel-
deten Auto passt. Weil es einige
Minuten dauert, bis Frank in der
Zentrale im Polizeipräsidium diese
Informationen recherchiert hat,
haben die eingesetzten Polizisten
das aus Holland kommende Auto
aus den Augen verloren. Per Funk
werden alle am Einsatz teilneh-
menden Polizeiautos in Aachen
zusammengezogen, die Suche
nach dem Auto beginnt. Offer-
manns ist sicher, dass in diesem

Auto Autodiebe sitzen.
Es sind nicht nur Polizisten des

Kriminalkommissariats 14 (KK14)
für Einbruch und Autodiebstahl
im Einsatz, sondern auch Beamte
aus demKK43, Spezialisten fürOb-
servierungen. Auch die Kölner
Autobahnpolizei beteiligt sich mit
neun Autos und 18 Polizisten am
Einsatz. Innerhalb von wenigen
Minuten sind alle Zufahrtswege
von Aachen zum Grenzübergang
Locht voller ziviler Polizeiautos.
„Wenn die Diebe über diesen
Grenzübergang nach Holland zu-

rückfahren, haben wir sie“, sagt
Offermanns undwartet ab.

Der Leiter des KK14, RolfHunds,
ein drahtiger Mann Ende 50, der
aussiehtwieMitte 40, sagt, dass bis
auf die Diebe selbst alle Beteiligten
desGeschäftsmit den gestohlenen
Autos unter dem Deckmantel der
Legalität arbeiten: die Spediteure,
die die Autos zum Teil nach Ost-
europa oder Nordafrika bringen;
die Mechaniker, die den anderen
Teil der Autos zerlegen und ihre
Einzelteile in alle Welt verkaufen;
und schließlich die eigentlichen
Auftraggeber, die Gebrauchtwa-
genhandel treiben, Autowerkstät-
tenhabenoder Lackierereien besit-
zen. Rolf Hunds und alle anderen
Aachener Polizistenwissen das, sie
kennen viele der Protagonisten.
Nur ist das Gewerbe überwiegend
in Holland angesiedelt, wo die
deutsche Polizei nicht tätig wer-
den darf. Und das ist das Problem.

Gegen 19 Uhr sagt Kamrad, die
Männer im gestohlenen Auto hät-
ten wahrscheinlich einen anderen
Weg zurück nach Holland genom-
men, sonst wäre er erwischt wor-
den. „Scheiße“, sagt Offermanns
und startet denMotor. Frustriert?

Er sagt: „Darüber nicht.“
Kamrad und Offermanns sind

kaum fünf Minuten unterwegs,
dann stehen sie vor einer versteckt
liegenden größeren Halle, ein Kfz-
Betrieb. Offermanns fährt um die
Halle herum, überall stehenKaros-
serien von ausgeschlachteten
Autos. „Die meisten wahrschein-
lich gestohlen“, sagt Kamrad.Man
würde denken, dass Kamrad und
Offermanns jetzt anhalten, aus-
steigen und die Fahrgestellnum-
mern an den mutmaßlich gestoh-
lenenAutos suchen, dieNummern
in die Zentrale funken und abwar-
ten, was Frank herausfindet. Doch
Offermanns und Kamrad bleiben
im Auto sitzen und fahren weg.

Damit die Polizei auf einem Pri-
vatgelände Autos untersuchen
darf, braucht sie einen richterli-
chen Beschluss, obwohl die Autos
vor der Halle auf einem für jeder-
mann zugänglichen Gelände ste-
hen. Doch ein bloßer Verdacht
reicht nicht, um die Unterschrift
eines Richters unter einemDurch-
suchungsbefehl zu bekommen, da
müssten Offermanns und Kamrad
schon mehr in der Hand haben,
belastbares Beweismaterial.

Noch schwieriger ist es, wenn
sie in Holland Autos untersuchen
wollen, dann müssen sie ein
Rechtshilfeersuchen andie nieder-
ländische Polizei richten. Darin
bitten sie dann darum, dass die
niederländische Polizei dies oder
jenes tun soll, undoft ist es so, dass
einfach nichts passiert. Die Aache-
ner Polizei hat viele belastbareHin-
weise auf imholländischenGrenz-
gebiet ansässige Banden, die vom
Handel mit gestohlenen Autos le-
ben, allemit legalemAnstrich. Die
Aachener Polizisten stellen regel-
mäßig Rechtshilfeersuchen für
Observationen, Hausdurchsu-

chungen und Telefonüberwa-
chungen, doch die Holländer
unternehmen: „Zu oft nichts“,
sagt Offermanns. „Das ist es, was
frustrierend ist.“

In Holland herrscht im Gegen-
satz zu Deutschland kein Strafver-
folgungszwang, die holländische
Polizei kann sich in Absprachemit
Bürgermeister und Staatsanwälten
aussuchen, welche Straftaten sie
verfolgt und welche nicht. Offer-
manns sagt, dass Holland eine alte
Handelsnation sei, die dasmit dem
Autodiebstahl nicht so eng sehe,
weil es keinen wirklichen Geschä-
digten gibt. Die gestohlenenAutos
sind ohnehinmeist Firmenwagen,
die Versicherung bezahlt, der Be-
stohlene bekommt zügig
Ersatz. Lästiger Papier-
kram zwar, aber am Ende
zahlt ja die Versicherung
und holt sich das Geld
durch das Anheben der
Versicherungsbeiträge
von allen Versicherten
zurück. So zahlen am
Ende alle für die gestohlenen
Autos, jeder halt ein bisschen.

Das ist in Holland so, das ist in
Deutschland so, nur ziehen die
holländische und die deutsche
Polizei unterschiedliche Schlüsse
daraus. Die Kriminellen wissen
das, weswegendas niederländische
Grenzgebiet ein sicherer Rückzugs-
ort für Autodiebe ist. Es gibt dort
Betriebe, die seitGenerationenmit
gestohlenen Autos handeln. Und
die dortige Polizei lässt das zu.

Der Funkspruch geht nicht durch

Neue Einsatzbesprechung auf
einem Supermarktparkplatz in
Herzogenrath. Einige Zivilstreifen
kreisen, fahren also durch das
deutsche Grenzgebiet und suchen
nach Verdächtigen. Ulf und Ro-
land positionieren sich wieder in
Aachen-Horbach, sie glauben, dass
dort noch was passiert.

Offermanns und Kamrad sehen
inHerzogenrath einenneuenAudi
A5, Neupreis etwa 60 000 Euro,
zwei junge Männer steigen aus.
Kamrad funkt das Kennzeichen
nachAachen, Frank beginnt in der
Zentrale mit der Überprüfung. Er
funkt zurück, dass Fahrzeug und
Halter, geboren 1993, unauffällig
seien. Offermanns sagt: „Wie
kommt so ein junger Kerl an so ein
teures Auto?“ Er startet den Motor
und fährt weiter.

Die Situation für die Aachener
Polizei ist schwierig, die Arbeit un-
glaublich mühsam, doch die Poli-
zisten tun, was sie können. Der
Einsatz an diesem Abend ist von
niemandem an-
geordnet wor-
den, die Beam-
ten im KK14
haben selbst
beschlossen,
dass der Ein-
satz notwen-
dig ist. Kamrad
sagt, dass nach

demEinsatz einige Tage lang keine
oder kaum Autos in der Region ge-
stohlen werden, allein deswegen
würde er sich lohnen.

Alle Beamten haben Besseres zu
tun als sich die Nacht in den ural-
ten Zivilfahrzeugen um die Ohren
zu schlagen, die Aussichten auf Er-
folg sind ohnehin gering. Kamrad
ist Mutter zweier kleiner Kinder,
Offermanns hat allein in den ers-
ten drei Novemberwochen 27 wei-
tere Überstunden angehäuft, die
Kollegen vom KK43 und der Auto-
bahnpolizei sind auchnicht unter-
beschäftigt. Trotzdem sind allewie
selbstverständlich dabei, freiwillig.

Gegen 22.15 Uhr telefoniert
KK14-Leiter Hunds mit Offer-

manns, sie ordnen den Einsatz
neu. Kamrad undOffermanns fah-
ren nun an den Grenzübergang
Locht undwarten. InAachen-Hor-
bach stehen Ulf und Roland und
bereiten eine Straßensperre vor, sie
haben ja geahnt, dass noch etwas
passieren würde. Offermanns und
Kamrad warten.

Gegen 23Uhr fahren zwei Autos
aus Holland auf die Grenze zu, Of-
fermanns sagt: „Da kommen sie.“

Die beiden Autos mit Geilenkir-
chener und Dürener Kennzeichen
halten hinter Offermanns‘, fünf
Insassen steigen aus, ahnen, dass
Offermanns und Kamrad Polizis-
ten sind, steigenwieder ein und ra-
sen Richtung Aachen. Kamrads
Funkspruch bleibt zwischen
Grenze und Horbach hängen, des-
wegen können Ulf und Roland die
Straße nicht rechtzeitig sperren.
Doch es sind genügend Polizisten
im Einsatz. Verfolgungsjagd durch
Aachen.Das Automit demGeilen-
kirchener Kennzeichen wird in
Vaalserquartier gefunden, die bei-
den Insassen flüchten zu Fuß. Spä-
ter findet die Polizei Drogen und
Einbruchswerkzeug im Koffer-
raum, kurz wird überlegt, weiter
nach den Insassen suchen. Aber
Frankhat herausgefunden,wer der
Fahrer ist, ein polizeibekannter
Mann. Er wird der Polizei ins Netz
gehen, früher oder später.

„Ruhig bleiben“, sagt Offer-
manns, „sonst hat es sowieso kei-

nen Sinn.“ Er startet
den Motor und
fährt zurück zur
Grenze. Die
Nacht hat ge-
rade erst be-

gonnen.
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KREIS DÜREN

Aldenhoven 8
Düren (Stadt) 41
Heimbach 0
Hürtgenwald 0
Inden 0
Jülich 17
Kreuzau 1
Langerwehe 3
Linnich 3
Merzenich 10
Nideggen 0
Niederzier 3
Nörvenich 1
Titz 6
Vettweiß 2

STÄDTEREGION
AACHEN

Aachen (Stadt) 656
Alsdorf 49
Baesweiler 2
Eschweiler 53
Herzogenrath 139
Monschau/Simmerath/
Roetgen 20
Stolberg 28
Würselen 69

KREIS HEINSBERG

Erkelenz 37
Gangelt 15
Geilenkirchen 31
Heinsberg (Stadt) 40
Hückelhoven 18
Selfkant 15
Übach-Palenberg 38
Waldfeucht 10
Wassenberg 11
Wegberg 5 +28%

zu 2014

+4,1%
zu 2014

Autodiebstähle in der Region im Jahr 2015
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+33%
zu 2014

Zwei der für Autodiebstähle zustän-
digen Aachener Polizisten: Viola
Kamrad und JürgenOffermanns.

„Auch wenn wir heute keinen
bekommen: Nach dem einsatz
ist ein paar tage lang ruhe.“
ViolA KAMrAD, PolizistiN

„Zu oft nichts.“
JürGEN oFFErMANNs AuF DiE FrAGE,
wAs DiE HolläNDiscHE PolizEi
uNtErNiMMt


