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Betr.:  Anhörung des Innenausschusses im Landtag NRW am 11.01.18 – „Bund muss die 

Sicherheit an Bahnhöfen gewährleisten“ 

Hier: Einladung und schriftliche Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

 

 

in dem in Rede stehenden Antrag der SPD -Fraktion (17/510) wird eine Reihe von Gründen 

(Überlastung, hoher Krankenstand, Überstunden und Überalterung) für die „eklatante 

Unterbesetzung…an zahlreichen Bahnhöfen in NRW“ genannt. Verantwortlich für diese 

Umstände seien die Einsparungen der Bundesregierung in den Jahren 2010 und 2011. Aus den 

behaupteten Gründen schließen die Verfasser des Antrages darauf, dass „die Sicherheit 

……nicht in erforderlichem Maße gewährleistet ist“ und fordern daher die Landesregierung auf, 

den zuständigen Bundesminister des Innern darüber zu informieren und Personalengpässe 

abzustellen. 

 

1. 

Aus Sicht des BDK ist es müßig, über die Gründe für die derzeitige Situation zu diskutieren, da 

nicht der Bund allein dafür die Verantwortung trägt, sondern die Länder gleichermaßen 

beteiligt sind. Nicht nur die erwähnten Einsparungen im Jahre 2010 und 2011 sondern   

 

- die seit Jahrzehnten andauernde Schrumpfung des Öffentlichen Dienstes,  

- die Aufgabenmehrungen ohne personelle Unterlegung 

- die ausufernden in- und externen bürokratischen Prozesse   

- das zeit- und kostenintensive Experimentieren mit „Neuen Steuerungsmodellen“ 

- die meist durch Polizeivollzugsbeamte und weitestgehend lokal entwickelte, immer 

kompliziertere und komplexere IT-Struktur der Polizei- und Sicherheitsbehörden von 

Bund und Ländern 
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- die Überlastung der Justiz und die damit verbundene Verfahrenseinstellungspraxis für 

einen Großteil ermittlungs- und zeitaufwändiger Verfahren (der Bundespolizei) 

- die immer weiter gestiegenen rechtlichen und technischen Aufwände gerichtsfester 

Ermittlungen (u.a. Videoauswertung, mobile Endgeräte Auswertung oder DNA-Spuren) 

- die Fokussierung auf akute Probleme wie Terrorismus oder Cybercrime und die wegen 

des allgegenwärtigen Ressourcenmangels damit einhergehende „Aufmerksamkeits-

reduzierung“ auf klassische OK, die Eigentums- und Btm-Kriminalität, 

- die Einführung von Schengen, die damit verbundenen Grenzöffnungen nach Osteuropa 

und die weitestgehend unwirksamen Schengenausgleichsmaßnahmen 

- die Flüchtlingskrise und die seit etwa zwei Jahren andauernden Grenzkontrollen an der 

Bayerisch-Österreichischen Grenze, die eine erhebliche Personalknappheit an anderen 

Stellen verursacht 

- der immer weiter steigende Bedarf an Personal an den großen Verkehrsflughäfen durch 

die stetige Aufwärtsentwicklung der Flüge und Fluggastzahlen1  

- die allenthalben hektischen Einstellungsoffensiven und die damit verbundene 

Notwendigkeit operatives Personal als Fachlehrer, Ausbilder, Betreuer einzusetzen, 

 

mit Blick auf NRW jedoch vor allem 

 

- das deutlich verbesserungswürdige Nebeneinander statt Miteinander von Landes- und 

Bundespolizei und Zoll, vor allem auf der Leitungs- und Ministerialebene, 

 

sind aus Sicht des BDK für die gegenwärtige Situation in unterschiedlicher Ausprägung 

gemeinsam ursächlich. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, umfasst jedoch aus Sicht des 

BDK Bundespolizei die Facetten, die für die derzeitige Sicherheitslage in NRW verantwortlich 

sind.  

 

Leider setzte erst nach den terroristischen Vorfällen im Jahre 2016 ein politischer 

Umdenkprozess ein. Beim Bund und in den Ländern werden seitdem wieder vermehrt Stellen 

ausgewiesen, was zumindest in Bezug auf die Bundespolizei, nach Abschluss der Ausbildung ab 

September 2018 tatsächlich zu einer merklichen und ab März 2019 zu einer deutlichen 

Personalsteigerung führen wird. Die bittere Wahrheit ist aber auch, dass die Situation an den 

Bahnhöfen in NRW sich noch mindestens ein Jahr nicht verbessern wird, wenn die für NRW 

zuständige Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (BPOLDSTA) die derzeitig verfügbaren Kräfte 

nicht anders einteilt. Das aber ist aufgrund anderer, teilweise auch höher priorisierter 

Bindungen kaum möglich.   

 

Selbst nach Zulauf von vermehrtem Bundespolizeipersonal ab Herbst 2018 wird dieses nicht 

1:1 in die Verstärkung der Bahnhofdienststellen fließen können, da auch andere Bereiche der 

BPOL personell stark unterdeckt sind und aufgefüllt werden müssen. 

 

Auch haben sich aus Sicht des BDK BPOL die stringente Trennung und die isolierte 

Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben von Bund und Ländern nicht bewährt. Gut 70 Jahre nach 

Ende des zweiten Weltkrieges bedarf es neuer Ansätze und Zusammenarbeitsformen, um die 

einschränkenden Hemmnisse, der von den damaligen Siegermächten verordneten föderalen 

und kleinteiligen deutschen Polizeistruktur, zu überwinden. 

                                           
1stetige Steigerungen der Fluggastzahlen an den Flughäfen Düsseldorf (Köln) und der damit verbundene personelle Mehrbedarf ( 2006: 

16,5 Millionen; 2016: 23,5 Millionen) Quelle: 
https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/unternehmen/zahlen_und_fakten/bilder_pdfs_2016/daten%20zahlen%20fakten%2
02017%20a4%20lr.pdf 
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Demnach sind Lösungen zu entwickeln, welche nicht nur kurzfristig die Situation verbessern, 

sondern die vor allem langfristig wirken und die Sicherheit für die Bürger unseres Landes 

signifikant verbessern und das teilweise konkurrierende Nebeneinander der verschiedenen 

staatlichen Sicherheitspartner endlich beendet. Es verbietet sich dabei, lediglich die Situation 

an den in Rede stehenden Bahnhöfen zu betrachten, sondern erfordert einen umfassenden 

Blick auf den Ballungs- und Grenzraum NRW sowie die angrenzenden Regionen. Dabei gerät 

naturgemäß die polizeiliche Fahndung besonders in den Blick.  

 

 

1. Gemeinsame Fahndungstrupps gegen reisende Täter 

 

Insbesondere stehen reisende und grenzüberschreitende Täter aus dem Eigentumsbereich im 

Fokus, die durch ihre hohe Straftatenfrequenz einerseits erhebliche Kräfte der Landespolizei 

und der Justiz NRW binden und von anderen Aufgaben abhalten. Andererseits kann dieses 

Phänomen wegen der sehr dünnen Personaldecke der BPOL weder auf den Bahnstrecken noch 

auf den Fernstraßen oder gar den grenzüberschreitenden Autobahnen in dem erforderlichen 

Maße bekämpft werden.  

 

Neben unzureichenden und unklaren rechtlichen Befugnissen (§§ 22,23 BPOLG) für eine 

landesweite Fahndung wird die Bekämpfung auch dadurch erschwert, dass die Landespolizei 

und die Bundeszollverwaltung sich bisher an gemeinsamen dauerhaften Einsatzformen nur in 

geringem Maße2 beteiligen. Die mehrmals jährlich stattfindenden Großfahndungseinsätze, wie 

Korridorfahndung o.ä. oder kurzfristige gegenseitige Hospitationen sind unzureichend die 

Phänomene wirksam zu bekämpfen.  

 

Die Erfolge der Grenzüberschreitenden Polizeiteams in Bad Bentheim, Kleve und Kempen 

zeigen deutlich den Weg auf, der zu beschreiten ist. Größere bilateral3 besetzte GPT an der 

gesamten D/ NL- Grenze wären ein erster wichtiger Schritt.  

Weiterhin wären gemeinsame Fahndungstrupps von BPOL, Polizei NRW und Zollfahndung/ 

Mobilen Kontrollgruppen im Landesinnern auf Basis der bestehenden Sicherheitskooperations-

vereinbarungen bzw. in einer Fortschreibung der Selben die richtigen Instrumente. Diese 

Fahndungsteams würden den Fahndungsdruck beträchtlich erhöhen. Bei gemischter 

Besetzung4 wären diese landesweit einsetzbar, da sie an den Zuständigkeiten der anderen 

Vertragspartner teilnehmen könnten.5  

Zudem könnten sie als zusätzliche Einsatzmittel zu bestimmten Lagen einer bestimmten 

Priorität herangezogen werden6. Dazu müssten diese zivilen Streifen mit GPS-Transpondern 

ausgestattet sein, die auf einer zu schaffenden neuen „Gemeinsamen Landesleitstelle NRW“ 

angebunden sein sollten.  

 

 

 

                                           
2 Lediglich die KPB BOR entsendet ständig 3 PVB in das Gemeinsame Polizeiteam (GPT) nach Bad Bentheim 
3 Deutsche und Niederländische Polizeivollzugsbeamte von Koninklijke Marechaussee (KMAR) Nationale Politie, 
Bundes- und Landpolizei und idealerweise der Zoll / Douane 
4 Gemischte Besatzungen, also Mandatsträger von Bundes- und Landespolizei oder auch des Zolls bringen die 
jeweiligen rechtlichen Befugnisse ein, die im Rahmen der Sicherheitskooperationsvereinbarung oder auf Grundlage 
einer neuen Vereinbarung, dann auch von allen Vertragspartnern unmittelbar genutzt, bzw. angewendet werden 
können 
5 Hier bieten der D-NL-Polizeivertrag, bzw. der Vertrag von Enschede eine hervorragende Vorlage  
6 Wie es bei den gemischten Einsatzfahrzeugen der GPT-Teams in den Niederlanden bewährte Praxis ist  
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2. Gemeinsame Dienststellen 

 

Diese gemeinsamen Streifen dürfen sich jedoch nicht nur auf die Fahndung beschränken, 

sondern sollten auch an den anderen Schnittstellen für Straffung und einheitliches Vorgehen 

sorgen. So sollten insbesondere an den Schwerpunktbahnhöfen in NRW gemeinsame Wachen, 

wie z.B. in Hamburg entstehen. In NRW ist die Bundespolizeiinspektion Kleve dauerhaft mit 5 

Polizeibeamten "Mitnutzer" der Polizeiwache Gronau/ KPB Borken. Die Synergien dort sind 

vielfältig. Effektivität und Effizienz beider Behörden sind vor Ort durch kooperatives und 

partnerschaftliches Miteinander deutlich gesteigert.  

 

An den Flughäfen, wo immer noch BPOL, Zoll und Landespolizei in jeweils eigenen 

Zuständigkeiten und eigenen Räumlichkeiten ihren Dienst mehr oder weniger unabgestimmt 

versehen. Dieses würde neben den sich automatisch einstellenden Synergie- und 

Verständigungseffekten auch die derzeitig bestehenden Zuständigkeitsprobleme beheben, weil 

die dort tätig werdenden gemischten Polizeiteams sowohl im Bahnhof, dem Bahnhofsvorplatz, 

in den Zügen, vor allem aber auch auf den Straßen rund um die Bahnhöfe zuständig wären.  

 

3. Gemeinsame Landesleitstelle NRW  

 

Auch das Thema Leitstellen darf hier nicht ausgeklammert werden. Gerade das anhaltende 

Phänomen der Automatensprengungen und Blitzeinbrüche in NRW und Nds., wo überwiegend 

aus den Niederlanden anreisende Tätergruppierungen auffällig sind, oder die 

Zugausfallverursachenden Kabeldiebstähle, das Aufsprengen von Fahrausweisautomaten, oder 

das Massenphänomen Taschendiebstahl zeigen deutlich die nach wie vor bestehenden Defizite 

auf. Viele Male bereits sind Informationen über tatrelevante Begebenheiten, wie z.B. 

Fluchtrichtung nicht oder nicht rechtzeitig an die „anderen“ Sicherheitspartner übermittelt 

worden. Hier bietet sich für den Anfang eine „Gemeinsame Landesleitstelle NRW“ an, in der die 

relevanten Sicherheitspartner 24/7 vertreten sind.  

Hinsichtlich der Standorte und dem damit verbundenen möglichen Einsatz gemischter 

Polizeiteams bietet sich auch aus Gründen der Eigensicherung an, sämtliche Fahndungsteams 

mit GPS-Trackern /Transpondern auszustatten bzw. die vorhanden Digitalfunkgeräte dergestalt 

zu ertüchtigen, dass die im Einsatzraum NRW befindlichen Einsatzmittel auf einer 

gemeinsamen Landesleitstelle von Zoll/ BPOL und Landespolizei sichtbar sind. Anzumerken ist 

in diesem Zusammenhang, dass zumindest was die Bundespolizei angeht die 

„Objektanbindung“ (z.B. im Bahnhof Münster) im Digitalfunk deutlich verbesserungswürdig ist 

und dass die Netzabdeckung im Grenzgebiet schlecht und auf niederländischer Seite gar nicht 

vorhanden ist 

 

4. Austausch von Verbindungsbeamten/ Gemeinsame Ermittlungsgruppen 

 

Noch immer befassen sich das LKA und die BPOLD STA mit ihren „nachgeordneten“ 

Ermittlungsbereichen mit der Bekämpfung der in ihre Zuständigkeit fallenden 

Kriminalitätsfeldern. Gerade was die Bekämpfung überörtlicher Täterstrukturen oder reisender 

Täter angeht, wäre eine enge Kooperation in gemeinsamen und dauerhaften Strukturen 

wünschenswert und geeignet, Synergien zu entfalten und Spezialisierungen eines Partners zu 

nutzen, was im Übrigen auch den Zoll einschließt. Auch würde ein regelmäßiger und 

dauerhafter Kontakt, teilweise immer noch bestehende Vorbehalte und Wissensdefizite über 

den/ die anderen Sicherheitspartner in NRW beheben. Trotz seit Jahren bekannter 

Überschneidungen im Aufgabenportfolio und in den Vorgangsbearbeitungssystemen von BPOL 
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und Polizei NRW (übrigens auch der Polizei von Belgien und den Niederlanden) ist es bisher 

nicht zum permanenten Austausch von Verbindungsbeamten auf Ebene der beiden Behörden 

gekommen. Das muss sich dringend ändern.  

Auch die Ermittlungen vor Ort, also in den Polizeipräsidien mit Großbahnhöfen und ansässigen 

Bundespolizeiinspektionen oder Revieren könnte deutlich verbessert werden, da die in den 

Bahnhöfen oder in den Zügen wegen Beschaffungskriminalität, Drogen-  oder Gewaltdelikten 

bei der BPOL auffälligen Straftäter die gleichen sind, die den Kollegen der Landespolizei oft als 

Intensivtäter bekannt sind. Hier sind vor allem die Taschendiebe und gewalttätigen Fußballfans 

zu nennen, die sowohl die BPOL als auch die Landespolizei NRW erheblich beschäftigen – 

oftmals parallel. Dies führt auch dazu, dass präventivpolizeiliche Maßnahmen, z.B. gegen 

gewalttätige Fußballfans, wie Meldeauflagen, nicht ausgeschöpft werden 

 

5. Gemeinsame Aus- und Fortbildung 

 

Seit Oktober 2011 finden gemeinsame Ratslehrgänge von BKA und Bundespolizei statt. Trotz 

erheblicher anfangs geäußerter Bedenken darf man das getrost als Erfolgsmodell bezeichnen. 

Dies ist umso bemerkenswerter als dass sich beide Häuser in der Vergangenheit sehr 

misstrauisch begegnet sind. Gemeinsames Studieren schafft Vertrauen, weckt Interesse und 

Verständnis und reißt Barrieren ein.  

 

Anzumerken ist, dass Unterzeichner, der im Jahre 1980 als Polizeiwachtmeister beim Land 

NRW in Selm-Bork seinen Dienst begonnen hat, von 1988 – 1991 an der Fachhochschule 

Duisburg noch die damals übliche „Y-Ausbildung“ genossen hat und mit Kollegen der 

Schutzpolizei in einem gemeinsamen Klassenverband zum Kriminalkommissar ausgebildet 

wurde. Das Konzept war ebenso einfach wie überzeugend. Polizeireicht, Strafrecht, 

Strafprozessrecht u.ä. wurde gemeinsam gelernt und fachspezifische Besonderheiten in 

gesonderten Seminaren/ Kursen absolviert. Noch heute, 17 Jahre nach Wechsel in die 

Bundespolizei, treffe ich im Land auf die gleichen vertrauten Gesichter aus der Studienzeit, 

was die Kommunikation und die Kooperation deutlich vereinfacht.  

  

Eine derartige modularisierte Aus- und Fortbildung könnte auch so „verschiedene“ Behörden 

wie Landes- und Bundespolizei und selbst den Zoll mittelfristig näher zusammenführen und 

nebenbei die derzeitig bei allen Sicherheitsbehörden bestehenden Kapazitätsprobleme in der 

Fortbildung auflösen, doch zumindest lindern. 

 

6. Wahrnehmung von Administrations-/Querschnittsaufgaben  

 

In den letzten 20 Jahren hat sich der administrative Aufwand von Polizeiarbeit – nicht zuletzt 

durch die bereits angesprochenen Experimente mit Neuen Steuerungsmodellen, dem Umstieg 

auf häufig selbst erstellte und aufwändige IT-Systemen und einer Vielzahl von einschränken-

den und zusätzliche Arbeit verursachende Entscheidungen der Gerichte potenziert. Mangels 

ausreichender Haushaltsmittel und fehlender Stellen, insbesondere für Tarifbeschäftigte und 

Verwaltungsangestellte werden diese so genannten Querschnittsaufgaben in der Bundespolizei 

häufig von ausgebildeten Polizeivollzugsbeamten erledigt, vor allem in den operativen Dienst-

stellen. In NRW, wo die Bundespolizei mit insgesamt ca. 3.500 Beschäftigten, davon etwa 

3.000 Polizeivollzugsbeamten (PVB) in 9 Inspektionen mit nachgeordneten Revieren und 

Dienstverrichtungsräumen tätig ist, dürften etwa 15 % der PVB ausschließlich mit diesen Quer-

schnittsaufgaben betraut sein. Die Palette reicht von der Vorgangsqualitätskontrolle, über die 

Asservatenverwaltung, die Verwaltung von Waffen und Gerät, „Geschäftszimmertätigkeiten“, 

die IT- Forensik bis hin zur IT-Administration.   
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Auch der Ansatz der BPOL, dass jeder Kontroll- und Streifenbeamte sämtliche ED-Maßnahmen 

selbstständig durchführt, sind überholt und müssten dringend durch den Einsatz besonders 

geschulter Tarifbeschäftigter ersetzt werden.  

 

Die „fremdverwandten“ Polizeivollzugsbeamten (PVB) fehlen dort, wo sie eigentlich ihre Stelle 

als Ermittlungsbeamter oder Kontroll- und Streifenbeamter innehaben. Diese werden auch 

nicht nachbesetzt, da die Stelle ja vergeben ist. Im Laufe der Jahre ist so ein kaum mehr 

durchschaubares Geflecht von Schattenstruktur entstanden, die jedoch ihre Berechtigung hat, 

da der Dienstherr es bisher verabsäumt hat, Planstellen für Tarifbeschäftigte und Verwaltungs-

beamte in ausreichendem Maße auszuwerfen, um den gesteigerten Anforderungen dieser 

Querschnittsaufgeben angemessen zu begegnen.  

 

Zur sofortigen Verbesserung der personellen Situation an den Bahnhöfen in NRW bedürfte es 

der umgehenden Ausschreibung von jeweils 300 adäquat besoldeten Stellen für Tarifbeschäf-

tigte in den kommenden drei Jahren.  

 

 

7. Sofortige Beendigung des Grenzeinsatzes in Bayern 

 

Zwar steht ein Ende der Flüchtlingskrise nicht zu erwarten bzw. wird die Problematik in den 

kommenden Jahren weiter zunehmen, doch geben die aktuellen Zahlen an der bayerisch-

österreichischen Grenze es seit Monaten nicht mehr her, dass hunderte von Bundespolizeibe-

amten dort ihren Dienst versehen und nicht dort wo sie dringender benötigt werden – um es 

auf NRW zu beziehen, hier in den leergefegten Bahnhofsdienststellen.  

 

Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise war in Bayern keine Grenzinfrastruktur vorhanden, es 

fehlten Ablaufschemata, die Kooperation der beteiligten Behörden war nicht festgelegt und es 

fehlte Personal und Räumlichkeit um die Massen abzufertigen. Das hat sich seitdem grundle-

gend geändert. Ein erprobtes System von Bearbeitungsstraßen steht bereit und die Abläufe 

sind geregelt. Von daher sind die Abordnungen ungeachtet politischer Begehrlichkeiten unver-

züglich zu beenden. Damit wäre ein sofortiger Mehrwert für die Personalsituation in NRW ge-

geben. Im Falle einer Verschärfung der Flüchtlingssituation könnten die erprobten Mechanis-

men und Abordnungen unverzüglich wieder in Kraft treten. 

 

8. Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses für das System Bahn 

 

Um jeden großen Bahnhof in NRW, also im so genannten Bahnhofsviertel, hat sich eine be-

stimmte Szene entwickelt, seien es Obdachlose, Trinker, Drogenkonsumenten, Drogenverkäu-

fer, Taschendiebe, Rotlicht, Kneipen, etc. Auch wenn diese Szene nicht auf das Bahnhofsge-

bäude und die Zuständigkeit der BPOL beschränkt ist, haben die häufig mit diesem Millieu ein-

hergehenden Störungen immer auch Auswirkungen auf die Sicherheit oder das Sicherheitsge-

fühl der Reisenden, da die Täter das System Bahn häufig nutzen. Es wird weder der BPOL noch 

dem Sicherheitsdienst der DB jemals möglich sein das komplexe System Bahn zu sichern, zu-

mal viele Straftaten auch auf der Strecke, in Zusammenhang mit besonderen Anlässen und 

außerhalb der Bahnanlagen beginnen   oder ihren Verlauf nehmen. Von daher kann eine Si-

cherheitsverbesserung nur im kontinuierlichen und vertrauensvollen Zusammenspiel aller 

staatlichen und privaten Akteure gelingen. Dazu gehören neben der BPOL und der DB AG ge-

rade auch die Landespolizei, die Kommunen und die Deutsche Fußball Liga (DFL). Es ist nicht 

damit getan, immer mehr hochauflösende Kameras in den Bahnhöfen und Haltepunkten zu 

verbauen, ohne dass es genügend fachkundiges Personal gibt, welches auf Verstöße und Straf-
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taten unverzüglich reagiert, diese beweissicher dokumentiert, Kräfte heranführt und ggf. pro-

fessionelle Hilfe leistet. Das kann nur gemeinsam gelingen, zuständigkeitsübergreifend z.B. in 

gemeinsamen Dienststellen und unter Ausnutzung aller damit verbundener Synergien. 

 

9. Verfahrensvereinfachungen  

 

Allein in NRW bearbeitet die BPOL jährlich Tausende Fälle von Leistungserschleichung    (§ 265 

a StGB) Häufig treten Ausländer bzw. Jugendliche als Tatverdächtige in Erscheinung, was eine 

Vernehmung der Beschuldigten erfordert. Mit einer Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit wäre 

dem Strafverfolgungsanspruch des Staates entsprochen und auch den Bahnunternehmen als 

„Geschädigten“ wäre Genüge getan, da sie den zivilrechtlichen Klageweg beschreiten könnten. 

Hier könnten erhebliche Ressourcen eingespart werden, zumal qualifizierte Begehungsformen, 

wie z.B. beim Betrug weiterhin eine Straftat blieb. 

 

Auch in Fällen einfacher „Unerlaubter Einreise“ § 95 AufenthG könnte durch eine erhebliche 

Verfahrensökonomie Zeit und Ressourcen gespart werden, dies umso mehr als dass derartige 

Straftaten zu etwa 95 % von den StA eingestellt werden.  

 

10. Konsequente Abschiebung von Straftätern/ Haftplätze 

 

Die derzeitig fehlende konsequente Abschiebepraxis, hier von Intensivtätern mit Flüchtlingssta-

tus, hat nicht nur eine hohe Frustrationsrate bei beteiligten Polizeibeamten von Bund und Län-

dern zur Folge, wenn diese Täter nach Vernehmungen die Dienststellen lächelnd verlassen und 

unverzüglich erneut zur Tat schreiten, sondern beeinträchtigt auch das Sicherheitsgefühl der 

Bevölkerung und den Glauben an Rechtstaat und Strafverfolgungsanspruch des Staates. Im 

Übrigen werden diese Straftäter durch die augenscheinliche Ohnmacht des Staates bestärkt, 

weitere Straftaten zu begehen.  

Die derzeitig etwa 100 Haftplätze, die in Büren vorgehalten werden, sind nicht ansatzweise 

ausreichend, selbst der derzeitige Ausbau entspricht nicht ansatzweise dem Bedarf. Es sind 

dringend weitere Haftplätze in NRW bereitzustellen und zwar möglichst dezentral, um die wei-

ten Fahrstecken und Einsatzzeiten zum Gefangenentransport durch Polizeibeamte zu verrin-

gern.  

 

Fazit: 

 

Ein Zusammenrücken der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern und gemeinsam genutz-

te Dienststellen sind ein wichtiger Schritt um Vertrauen aufzubauen und Synergien zu entwi-

ckeln.  

Grenzüberschreitende bi- bzw. trilaterale Polizeiteams an der gesamten Binnengrenze zu den 

Niederlanden und Belgien sowie landesweit zuständige Fahndungsteams von Landespolizei, 

Zollfahndung und Bundespolizei mit entsprechenden Ermächtigungsgrundlagen werden den 

Fahndungsdruck auf reisende Intensivtäter massiv erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Be-

völkerung erheblich verbessern.  

Gemeinsame Ermittlungsgruppen an den Brennpunktdienststellen vermeiden Parallelsachbear-

beitung und schaffen Stringenz und Effektivität. 

Die Einrichtung einer gemeinsamen Landesleitstelle von Zoll, BPOL und Landespolizei würde 

viele der derzeitig bestehenden Kommunikationsprobleme und Fahndungshemmnisse überwin-

den und könnte die neuen gemeinsamen Fahndungstrupps führen, sowie nach einer bestimm-

ten Priorisierung für dringende Einsatzanlässe einsetzen. 



  

 

Seite | 8 

 
B u n d  D e u t s c h e r  K r i m i n a l b e a m t e r  Verband Bundespolizei 

Postanschrift: BDK- Verband Bundespolizei | Poststraße 4-5 | D-10178 Berlin 

Tel.: (030) 246 30 45 - 25 | E-Mail: v.bpol@bdk.de | Internet: www.bdk-bundespolizei.de 

Verband Bundespolizei 

Bund Deutscher Kriminalbeamter 

Mit der sofortigen Einstellung von jeweils dreihundert Tarifbeschäftigten in den kommenden 

drei Jahren (bei der BPOL) könnten viele Polizeibeamte von Querschnittsaufgaben befreit wer-

den und wieder operativ verwandt werden.  

Gleiches gilt, wenn der Grenzeinsatz in Bayern beendet werden würde. Dann könnten etliche 

Polizeibeamte wieder in ihren Stammdienststellen verwandt werden und in Zukunft hoffentlich 

gemeinsam mit ihren Kollegen der Polizei NRW die Sicherheit an Bahnhöfen erhöhen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Thomas Mischke 

- Vorsitzender -  


