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Die personelle Situation der Aachener Bundespolizei ist seit Jahren katastrophal. Der Kontrollverlust an den Grenzen hält an.

WenndieAusnahmezurRegelwird
Von Marlon GeGo

Aachen/Heinsberg. Dass der Kont-
rollverlust an dendeutschenGren-
zen imHerbst 2015 kein Zufall war,
sondern weiter anhält, zeigte sich
in einer Nacht Anfang Juli in Aa-
chen. Über den belgisch-deut-
schen Grenzübergang auf der A 44
fuhren mehrere Busse nach
Deutschland. In den Bussen saßen
Kurden, die von einer Demonstra-
tion in Paris zurückkehrten. Viele
dieser Kurdenbesaßen inDeutsch-
land nur eine Duldung, die beim
Verlassen des Landes erlischt. Viele
dieser Kurdenhätten also gar nicht
wieder einreisen dürfen. Weil die
Bundespolizei in dieser Nacht im
Rahmen der Kontrollen vor dem
G20-Gipfel in Hamburg zufällig
dieGrenze überwachte,wurden ei-
nige, aber lange nicht alle der
Busse tatsächlich kontrolliert. Die
Beamten registriertenmehr als 180
unerlaubte Einreisen. Sie schrie-
ben Anzeigen – und ließen die
Busse einfach weiterfahren.

Mangelverwaltung in Aachen

Die Situation an den deutschen
Grenzen ist weiter prekär. Aus dem
Herbst 2015, als Hunderttausende
Flüchtlinge weitgehend unkont-
rolliert nach Deutschland kamen,
hat die Bundesregierung bislang
keine Konsequenzen gezogen. Am
prekärsten ist die Situation sehr
wahrscheinlich zwischen Mon-
schau und Wassenberg, also in
dem Bereich, für dessen Überwa-
chung die Beamten der Bundespo-
lizeiinspektion Aachen verant-
wortlich sind.

Über die desolate Personalsitua-
tion der Aachener Behörde ist viel
berichtet worden, nur 160 der 290
Planstellen sind derzeit besetzt.
Dabei stammt der Personalansatz
von290 Stellen aus dem Jahr 2008,
als sich eine Flüchtlingskrise über-
haupt noch nicht abzeichnete.
Bundestagsabgeordnete aus der
Region Aachen, Düren, Heinsberg
haben sich wiederholt bei Bundes-
innenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) für eine personelle
Aufstockung der Inspektion stark
gemacht, doch passiert ist bis
heute so gut wie nichts. Die Situa-
tion ist de facto eher noch schlech-
ter geworden.

In der Inspektion Aachen, die
Roland Goerke Anfang 2017 als
Leiter übernommen hat, ist seine
eigentlicheAufgabe, denpersonel-
len Mangel zu verwalten.
Seine Vorgänger versuch-
ten noch, mit wenig Per-
sonal dennoch alle Auf-
gaben zu erfüllen. Da-
durchwurde das Kontroll-
netz an den Grenzen im-
mer grobmaschiger. Des-
wegen hat Goerke jetzt
einen anderen Plan ent-
wickelt: Mit
Schwerpunkt-
einsätzen will
er gezielt ge-
gen Schleu-

serkriminalität, illegale Einreisen
und andereDelikte imZusammen-
hang mit Grenzübertritten vorge-
hen. Also nicht wie bisher mit we-
nig Personal täglich stichpunktar-
tig kontrollieren. Sondern mit viel
Personal an einzelnen Tagen an
einzelnen Orten lückenlos kont-
rollieren. Und zwar so, dass es für
Schleuser- oder andere kriminelle
Banden nicht vorherzusehen ist.

Mit dem Modell der Schwer-
punkteinsätze hat die Aachener
Landespolizei, also das Polizeiprä-
sidium Aachen, gute Erfahrungen
gemacht. In diesem Jahr sind so-
wohl die Zahl der Wohnungsein-
brüche als auch die Zahl der Auto-
diebstähle nennenswert zurückge-
gangen.Obdas auf die polizeiliche
Arbeit allein zurückzuführen ist,
steht nicht fest. Aber sicher ist,
dass sie einenAnteil amErfolg hat.

Die Aachener Bundespolizei hat
in den vergangenenMonaten wie-
der steigende illegale Einreisen re-
gistriert, vor allem aus Afrika. In
Italien gestrandete Flüchtlinge
machen sich vermehrt auf den
WegnachMitteleuropa, derDruck
auf die deutschen Grenzen steigt.
Allein im Aachener Raum wurden
2017 bis Ende August mehr als

1420 illegale Einreisen festge-
stellt.

Im gesamten Jahr 2016
waren es knapp 1700 gewe-
sen. Wie viele Menschen
aufgrund des relativ nied-
rigen Kontrolldrucks der
personell gebeutelten Aa-
chener Bundespolizei tat-
sächlich mit dem Zug, dem

Auto, in Bussen oder mit Mitfahr-
zentralen einreisten, lässt sich
kaum seriös errechnen.

Dabei sollen Grenzkontrollen
nicht in erster Linie als Sperren
dienen. Es geht darum zu überprü-
fen, wer ins Land kommt. Als die
Aachener Bundespolizei, unter-
stützt von Kollegen aus ganzNRW,
nach den Pariser Anschlägen im
November 2015 wenigstens kurze
Zeit lang die Grenzen kontrol-
lierte, fasste sie in wenigen Wo-
chen Einbrecher, Schleuser, Auto-
diebe und Hunderte Menschen,
die mit Haftbefehl gesucht wur-
den. Dieser kurze Zeitraum hat
deutlich gemacht,was andenBun-
desgrenzen los ist.

OffeneGrenzen ein Problem

Die Zahl der gestelltenAsylanträge
gibt nur bedingt Aufschluss über
die tatsächliche Zahl der illegalen
Einreisen.Dennunter denMigran-
ten sind nicht wenige, die gar kei-
nen Asylantrag stellen und deswe-
gen erst dann in die Statistik einge-
hen, wenn sie anderweitig regis-
triertwerden: vondenKommunal-
verwaltungenoder vonder Polizei.
Bis das passiert, können Jahre ver-
gehen.

Auch die Gewerkschaft der Poli-
zei hat wiederholt auf die offenen
Grenzen im Westen der Republik
und die damit verbundenen Si-
cherheitsrisiken hingewiesen. Da-
bei geht es nicht einmal in erster
Linie um illegale Migration, son-
dern um Wohnungseinbrüche,
Autodiebstähle und Banküberfälle

beziehungsweise Automaten-
sprengungen. Die meisten Täter in
diesen Bereichen nutzen die
Grenzsituation bewusst aus. Die
Einbrecherbanden kommen in der
Regel über die belgische Grenze,
die Automatensprenger und Auto-
diebe über die holländische
Grenze nach Deutschland. Nach
den Taten kehren sie über die
Grenzen wieder zurück, was die
Strafverfolgung erheblich er-
schwert.

Ein Bereich, in dem die Strafver-

folgung wegen der schieren Masse
der Fälle fast vollständig aufgege-
ben wurde, ist die illegale Einreise
nach Deutschland. Die 180 Anzei-
gen zumBeispiel, die die Aachener
Bundespolizei wegen der illegalen
Einreise der KurdenAnfang Juli ge-
schrieben hat, sind inzwischen bei
der Aachener Staatsanwaltschaft.
Dass sich auch nur einer der ange-
zeigten Menschen wegen der ille-
galen Einreise vorGerichtwird ver-
antworten müssen, ist extrem un-
wahrscheinlich.

Kontrolle am belgisch-deutschenGrenzübergang auf der A 44: Dass an diesemTag überhaupt Kontrollen stattfanden, war eher eineAusnahme. Denn
die für die Grenzen imAachener und Heinsberger Raum zuständige Inspektion Aachen ist personell völlig unterbesetzt. Fotos: Archiv/Roeger, Gego

Verwalter des Personalmangels: Seit neun Mona-
ten ist Roland Goerke Leiter der Bundespolizeiins-
pektion Aachen.

Studie: Fast jede dritte Kommune in NRW will bald die Gebühren erhöhen

MehrGeldvondenBürgern

Düsseldorf.Drei von vier größeren
Kommunen in Nordrhein-Westfa-
lenwollen 2017 oder 2018 Steuern
oder Gebühren anheben. Das geht
aus einer repräsentativen Befra-
gung von 87 Finanzverwaltungen
durch die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Ernst & Young hervor,
die gestern veröffentlicht wurde.
Demnach haben 78 Prozent der
befragtenKommunenmitmindes-
tens 20 000 Einwohnern entspre-
chende Pläne. Bundesweit seien es
76 Prozent.

Als Maßnahmen zur Einnah-
mensteigerung wurden am häu-
figsten Erhöhungen der Grund-
steuer und der Friedhofsgebühren
genannt. Kommunen planten
außerdem eine höhere Hunde-
steuer, höhere Eintrittspreise etwa
für Bäder oder Museen oder Anhe-
bungen von Elternbeiträgen in der
Kinderbetreuung.

Leistungen streichen wollen 29
Prozent der befragtenKommunen.
Die am häufigsten genannte Spar-

maßnahme ist die Reduzierung der
Straßenbeleuchtung. Genannt
wurden auch die Schließungen
von Bibliotheken oder sonstigen
kulturellen Einrichtungen sowie
von Veranstaltungshallen. Vier
Prozent der befragten Kommunen
wollten laut Ernst&YoungdenBe-
trieb ihrer Schwimmbäder ein-
schränken oder die Bäder ganz
schließen. Die NRW-Landesregie-
rung lehnt die Erhöhung der

Grundsteuer ab. NRW-Kommu-
nalministerin Ina Scharrenbach
(CDU) hatte Anfang September
eine Vereinbarung aus dem Koali-
tionsvertrag bekräftigt. „Wir wol-
len die Steuererhöhungsspirale bei
der Grundsteuer B und der Gewer-
besteuer stoppen“, heißt es darin.

Die in der Studie befragtenKäm-
merer in NRW rechnen im laufen-
den Jahr im Schnitt mit einer Stei-
gerung der Einnahmen um 1,7
Prozent, deutschlandweit sind es
2,1 Prozent. Die Ausgaben sollen
um 2,6 Prozent steigen (bundes-
weit: 2,9 Prozent). Haupttreiber für
den Ausgabenanstieg sind Sozial-
ausgaben. Für das laufende Jahr
rechnen 29 Prozent der in NRW
befragten Kommunen mit einem
Überschuss. Bundesweit liegt der
Wert bei 45 Prozent. Allerdings
geht fast jede zweite Kommuneda-
von aus, dass ihreGesamtschulden
in dennächsten drei Jahren sinken
werden. Bundesweit liegt derWert
bei 41 Prozent. (dpa)

Kurznotiert

Bischöflicher Segen
für 250 Jubelpaare
Aachen.Das BistumAachen be-
geht heute wieder den Tag der
Ehejubiläen. 250 Jubelpaare aus
dem gesamten Bistum folgen
der Einladung von Bischof Dr.
Helmut Dieser nach Aachen –
darunter ein Paar, das seit 65
Jahren (Eiserne Hochzeit) ge-
meinsam durchs Leben geht.
Das Programmbeginntmit
einer Eucharistiefeier imDom
(11.15 Uhr), bei der Abschluss-
andacht um 16Uhr segnet der
Bischof die Paare einzeln. (red)

Weitere Standstreifen
werden Fahrbahn
Düsseldorf. Im Stauland NRW
können vomnächsten Jahr an
auf weiteren Autobahnen die
Standstreifen zeitweise als zu-
sätzliche Fahrspur befahren
werden. Die temporäre Seiten-
streifenfreigabe sei eine be-
währteMethode, um kurzzei-
tige Spitzenbelastungen, etwa
im Berufsverkehr, zu bewälti-
gen, sagte das Verkehrsministe-
rium gestern. Auf der A3 soll
zwischen demAutobahnkreuz
Hilden und demDreieck Ratin-
gen-Ost die Freigabe zwischen
April und Juni 2018 kommen.
Anfang 2019 kommt auf der
A52 die Strecke zwischenMön-
chengladbach-Nord und dem
Autobahnkreuz Neersen dazu.
Insgesamt geht es um 33 Kilo-
meter. (dpa)

Hier können Bürger zur Kasse gebe-
ten werden: Grundsteuer, Fried-
hofsgebühren, Hundesteuer und
Schwimmbäder. Foto: dpa Archiv
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