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für Europa in Freiheit mit Sicherheit
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Im Vertrag von Maastricht haben die 
EU-Mitgliedsstaaten 1993 erstmals das 
Ziel einer „Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik“ (GASP) formuliert. 
Der tatsächliche Wegfall der Grenz-
kontrollen erfolgte 1995. Der europäi-
sche Gedanke wurde für die Menschen 
durch die Freiheiten im Reiseverkehr 
und als Arbeitnehmer erlebbar. Wirt-
schaft, Industrie und Handel erlebten 
durch offene Waren- und Handels-
wege neue Entwicklungsmöglichkei-
ten. Eine starke europäische Staaten-
gemeinschaft bedeutet zugleich einen 
starken handlungsfähigen Staat. Um 
die Freiheit der Menschen in Europa 
bestmöglich gerade vor terroristischen 
Bedrohungen zu schützen, müssen 
wir Sicherheit besser vernetzen. Dazu  
bedarf es einer intensiveren Zu-
sammenarbeit auf polizeilicher und  
justizieller Ebene, mit dem Ziel das  
Sicherheitsbedürfnis der Menschen zu 
steigern und die Angst vor Kriminalität 
zu nehmen. 

Außengrenzschutz

Eine Grundlage für ein sicheres Euro-
pa ist ein funktionierender Außen-

grenzschutz. Moderner Grenzschutz 
beginnt im Wesentlichen schon vor der 
Grenze. Deutsche und europäische  
Sicherheitsbehörden sind dabei so-
wohl im eigenen Land als auch bei  
internationalen Polizeimissionen ge-
fragt. Ein Schwerpunkt der internatio-
nalen Missionen ist es, Fluchtursachen 
dort zu bekämpfen, wo sie entstehen. 
Die internationalen Polizeimissionen 
tragen nachhaltig und wirkungsvoll 
dazu bei, Schleusungskriminalität zu 
bekämpfen und illegale Migration einzu-
dämmen. Und auch Terrorismus kennt 
keine Grenzen. Die Bedrohung, der wir 
uns gemeinsam gegenübersehen, ist  
global. Die Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) spricht sich daher für einen  
zügigeren Ausbau von FRONTEX aus. 
Solange die europäische Außengrenz-
kontrolle aber nicht wirksam funktioniert, 
ist ein effektiver, moderner Grenzschutz 
an den Binnengrenzen notwendig. 
Seinen Wert für die Sicherheitslage in 
der Bundes republik Deutschland wird 
spätestens seit 2015 niemand mehr 
bezweifeln. Diese verfassungsmäßi-
ge Kernaufgabe der Bundespolizei hat  
damit eine neue und zeitgemäße  
Bedeutung bekommen.

VORBEMERKUNGEN
von Jörg Radek, Vorsitzender der  
Gewerkschaft der Polizei für die  
Bundespolizei, zur aktuellen Situa-
tion an den europäischen Außen- und  
Binnengrenzen.
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Binnengrenzschutz

Die Bekämpfung der illegalen Migra-
tion, der Schleusungskriminalität und 
des Schmuggels ist zentraler und ver-
fassungsmäßiger Auftrag der Grenz-
behörden Bundespolizei und Zoll auch 
an der Binnengrenze. Derzeit kann die 
deutsche Grenze zu den neun Nach-
barstaaten an jedem Punkt und zu 
jeder Zeit überschritten werden. Hier 
verschmilzt Europa, hier lebt Europa, 
hier wächst Europa zusammen und 
damit sind die Grenzen und ihre Si-
cherheit von allergrößter Bedeutung. 
Denn der Grenzraum ist nicht nur der 
Raum für Tatmöglichkeiten, sondern 
auch für Fluchtmöglichkeiten nach 
einer Tatbegehung. Das „Grenzhop-
ping“ wird immer beliebter, vor allem 
bei Tageswohnungseinbrüchen oder 
Diebstahlshandlungen, die das Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig 
beeinträchtigen. Dies gilt insbeson-
dere für die organisierte Kriminalität 
und den internationalen Terrorismus 
und ihre Strukturen. Eine wirksame 
Kriminalitätsbekämpfung darf daher 
nicht an nationalen Grenzen schei-
tern. Schnell, effizient und eingriffs-
sicher müssen die Beamten sein, um 
Sicherheit zu garantieren und dies be-
deutet in erster Linie Präsenz. Fahn-
dungsdruck und Kontrolldichte sind 
demnach auch immer eine Frage der 
Personalstärke. Mehr Bundespolizei 
an den innereuropäischen Grenzen  
bedeutet aber nicht das Ende des  
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Schengen-Raums und ist kein  
Widerspruch zu einem freizügigen 
Europa. Im Gegenteil: Ein funktio-
nierender Grenzschutz ist ein Garant 
für ein sicheres gemeinsames Euro-
pa. Das Ziel lautet ausdrücklich, die 
Freizügigkeit des Reiseverkehrs und 
der Handelswege zu gewährleisten 
und den Missbrauch zu unterbinden 
ohne die Grenzen zu schließen. 

Jörg Radek, Vorsitzender GdP-Bezirk Bundespolizei



Der Koalitionsvertrag für die 18. Legis-
laturperiode beinhaltete einen klaren 
politischen Handlungsauftrag für die 
Bundespolizei:

▪  Konsolidieren
▪  Personell stärken
▪  Personal qualifizieren
▪  Besser ausstatten
▪  Bereitschaftskräfte vorhalten
▪  Zusätzliche Videotechnik
▪  Europäisches zentrales  

Ein- und Ausreiseregister

1. Personal

Für einen zeitgemäßen Grenzschutz 
lautet die Devise unserer Meinung nach 
„Weniger Barrieren, mehr Personal“. Es 
geht nicht um lückenlose Grenzkontrol-
len, sondern um die Sicherheit in einem 
zusammenwachsenden Europa im 
Einklang mit der größtmöglichen Frei-
zügigkeit. Als klassische Ausgleichs-
maßnahme für den Wegfall der Grenz-
kontrollen ist die „Binnengrenzfahndung“ 
anerkannt. Für eine Filterfunktion  
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Kernpunkte für einen modernen  
Grenzschutz:

1.  Personal

2.  Ausstattung

3.  Infrastruktur

4.  Kommunikation

5.  Zusammenarbeit mit  
Nachbarstaaten

6.   Zusammenarbeit mit der  
Landes polizei / dem Zoll

Die Gewerkschaft der Polizei sieht dringenden Handlungsbedarf, um die 
Bundespolizei wieder in die Lage zu versetzen, ihren gesetzlichen Aufgaben 
in angemessener Weise an den Binnengrenzen nachzukommen.
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im Grenzraum ist der flexible Einsatz 
von stationären und mobilen Kontrol-
len im Wechsel optimal. So wird unter  
anderem mehr und mehr in sogenann-
ten Tandemverfahren im grenznahen 
30 km Bereich gefahndet. Dabei wer-
den verdächtige Fahrzeuge aus dem 
fließenden Verkehr heraus für eine 
Überprüfung angehalten. Die Beamten 
benötigen hierzu ein gutes polizeiliches 
Gespür und die nötige Erfahrung. Das 
Tandemverfahren hat sich bewährt, 
weil es den geringsten Eingriff in die 
Frei zügigkeit darstellt, ist aber zeit- und  
personalaufwendig.
Generell bedeutet mehr Personal im 
Zuständigkeitsbereich für die Bundes-
polizei derzeit vor allem die Priorisie-
rung von Aufgaben. Wird das Personal 
in den Grenzregionen verstärkt, dürfen 
dadurch nicht gleichzeitig Beamte bei 
der Bahnpolizei oder in der Luftsicher-
heit fehlen. Aus diesem Grund muss 
die Personalaufstockung bei der Bun-
despolizei dringend weiter vorangetrie-
ben werden. 

2. Ausstattung

Die Fahndungsbeamten sind vor Ort 
auf sich alleine gestellt. Eine gute, zeit-
gemäße Ausstattung ist somit für die 
Überwachung der Grenze unabding-
bar. Derzeit ist die Ausstattung der ein-
gesetzten Streifen jedoch oft mangel-
haft. Für die Beamten vor Ort wird das 
Fahrzeug beispielsweise zum mobilen 
Arbeitsplatz, Büro und Aufenthaltsort. 

Damit nimmt es in der Bundespolizei 
einen ganz besonderen Stellenwert 
ein. Die Fahrzeuge werden fast rund 
um die Uhr genutzt, werden „fast nie 
kalt“ und sind einem hohen Verschleiß 
ausgesetzt. Es mangelt an Fahrzeu-
gen, die diesen Anspruch erfüllen. 
Darüber hinaus müssen sich die er-
forderlichen Fahndungsabfragen „un-
mittelbar“ und standortunabhängig 
durchführen und Reisedokumente 
unmittelbar auf Fälschungsmerkmale 
digital überprüfen lassen. Die mobi-
len Fahndungseinheiten benötigen im 
Rahmen von Fahndungs- und Aufklä-
rungsarbeiten moderne  Kommunika-
tionsmittel und ein flächendeckendes 
digitales Netz. Und dort, wo der Di-
gitalfunk seine Grenzen erfährt, sind 
häufig auch die Mobilfunknetze nicht 
mehr erreichbar. Allerdings müssen die 
Fahndungsbeamtinnen und -beamten 
und die Leitstellen über Funk und fern-
mündlich immer zu erreichen sein. Dies 
trägt erheblich zur Eigensicherung und 
zur Handlungssicherheit bei. Denn: 
Fahndung heißt auch schnell auf Ereig-
nisse, auf Lage reagieren zu können. 
Täglich passieren tausende Fahrzeu-
ge den Grenzraum ohne Überprüfung. 
In den Niederlanden zum Beispiel ist 
der Kennzeichenabgleich zur Routine 
geworden. In Deutschland setzt man 
derzeit auf mobile Geräte, die genutzt 
werden sollen. Allerdings scheitert 
die Umsetzung häufig an der zur Ver-
fügung stehenden Datenleitung. Hier 
müssen technische Voraussetzungen 



6 Grenzpolizei

LÖSUNGSANSATZ

geschaffen werden, um Schattenberei-
che zu minimieren. Eine zeitgemäße 
Polizeitechnik ist somit einer der Eck-
pfeiler für die moderne Überwachung 
durch flexible Fahndungsmaßnahmen.

3. Infrastruktur

Aufgrund der hohen Flexibilität und der 
zunehmenden Schnelligkeit der Reise-
wege müssen Grenzschutz-Maßnah-
men effektiver werden. Hierzu gehört 
auch die Ausweitung des Zuständig-
keitsbereichs für Grenzschutzaufga-
ben im Rahmen von Binnengrenzfahn-
dungen von bisher 30 auf 50 Kilometer 
entlang der Binnenlandgrenzen sowie 
von 50 auf 80 Kilometer an den deut-
schen Seegrenzen.
Gerade an Hauptverkehrsrouten, wie 
zum Beispiel Bundesautobahnen oder 
Schnellstraßen fehlt es zudem häufig 
an Haltemöglichkeiten, um einen kurz-
fristigen Anhaltevorgang mit Kontrolle 
zu gewährleisten. Auch flexible, mobile 
Kontrollstellen, die schnell auf- und ab-
gebaut werden können, sind erforder-
lich. Dazu zählen Maßnahmen zur Ver-
kehrslenkung und Verkehrssicherung, 
die schon bei der Planung der Verkehrs-
wege in Betracht gezogen werden soll-
ten. Denkbar wäre hier beispielsweise 
der Ausbau von flexibel eingerichteten 
Leitplanken, klappbaren Warntafeln, 
Geschwindigkeitstrichtern, Kontrollstel-
len sowie Kontrollpunkten mit Strom-, 
Wasser- und Internetanschluss.

4. Kommunikation

Der vertikalen und horizontalen Kom-
munikation kommt bei der Bewältigung 
von Fahndungs- und Eingriffsmaßnah-
men eine herausragende Bedeutung 
zu. Ein zielgerichtetes Melde- und Ab-
frageverhalten der Fahndungskräfte 
ermöglicht der Polizeiführung einen 
Überblick über die Lage und ist Grund-
voraussetzung für erfolgreiche Fahn-
dungsmaßnahmen. Wie bereits beim 
Punkt „Ausstattung“ angesprochen 
benötigen die mobilen Fahndungsein-
heiten im Rahmen von Fahndungs- 
und Aufklärungsarbeiten vor allem mo-
derne  Kommunikationsmittel und ein 
flächendeckendes digitales Netz. 

5.  Zusammenarbeit mit  
Nachbarstaaten

Die GdP begrüßt jede Initiative zur In-
tensivierung von länderübergreifender 
Zusammenarbeit der Sicherheitsbehör-
den. Unabdingbar hierfür wäre mehr 
grenzüberschreitender Austausch zwi-
schen den Polizeien. Die Grundvoraus-
setzung dafür ist das Schaffen von ge-
meinsamen europäischen Zentren. Nur 
so können ein europaweiter polizei-
licher Datenaustausch zu polizeilich re-
levanten Personen und Sachverhalten 
sowie grenzüberschreitende Kontrol-
len mit unseren europäischen Partnern 
an Europas Binnengrenzen gewähr-
leistet werden. EURODAC (European 
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Dactyloscopy: Fingerabdruck-Identi-
fizierungssystem für den Abgleich der 
Fingerabdruckdaten aller Asylbewer-
ber sowie von bestimmten Drittstaats-
angehörigen und Staatenlosen, wenn 
die betreffenden Personen älter als 14 
Jahre sind) und die entsprechende Re-
cherche sind nur ein kleiner Baustein 
in diesem Gefüge. Weitere Maßnah-
men wären sowohl die Anbindung an 
bereits bestehende Datenbanken wie 
zum Beispiel die europäische Führer-
schein-Datenbank RESPA als auch die 
Schaffung neuer Datenbanken, zum 

Beispiel zur Vermeidung von Mehr-
fachasylstellungen im europäi-

schen Staatenverbund. 
 Wichtig wären aus 

GdP-Sicht 

verbindliche Polizeiverträge mit den 
Nachbarstaaten, mit denen beispiels-
weise polizeiliche Maßnahmen wie die 
Nacheile im Grenzraum vereinfacht 
werden. Diese ist derzeit zu eng ge-
fasst und bietet den Beamten an der 
Grenze nur bedingt die Möglichkeit auf 
dem Hoheitsgebiet der Nachbarstaa-
ten einzuschreiten. Ein Schritt in die 
richtige Richtung sind die „Aachener 
Verträge“. Leider fehlt darin die Erwäh-
nung und Zusammenarbeit mit der an 
den Grenzen zuständigen Behörde: 
der Bundespolizei.

6.  Zusammenarbeit mit der  
Landes polizei / dem Zoll

Unzureichender Grenzschutz 
sorgt für eine Verdunklung po-

lizeilich relevanter Vorgän-
ge oder eine Verlagerung 

ins Landesinnere.  
Dadurch werden 
die Landesbe-
hörden, insbe-

sondere die 
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Landespolizei stärker belastet. Eine 
Schnittstelle mit benachbarten Behör-
den sollte daher permanent gewähr-
leistet sein. Ein möglicher Lösungs-
vorschlag dazu könnten zum Beispiel 
gemeinsame, grenznahe Dienststel-
len sein – und zwar mit einheitlichen 
IT-Systemen und Abfragemöglichkei-
ten. Derzeit sind die Bearbeitungssys-
teme von Bund und Land nämlich nicht 
miteinander kompatibel.  
Neben der Zusammenarbeit mit den 
Landespolizeien steht bei der grenz-
überschreitenden Kriminalitätsbe-
kämpfung vor allem auch die Ko-
operation mit dem Zoll im Fokus. Die 
zollamtliche Überwachung umfasst 
neben dem Auftrag, die Einnahmen 
des Staates zu sichern, auch eine Viel-
zahl von nichtfiskalischen Maßnahmen 
zur Abwehr von Gefahren, die ent-
weder in den Waren selbst (zum Bei-
spiel Rauschgift, Waffen, verdorbene 
Lebensmittel, vergiftetes Kinderspiel-
zeug) oder in einer möglichen Störung  
der Rechtsordnung (wenn zum Bei-

spiel die Einfuhr/Ausfuhr/Durchfuhr 
von ansonsten verkehrsfähigen Wa-
ren bzw. Bargeld unter bestimmten 
Voraussetzungen strafbewährt ist) 
begründet sind. Man kann solche Ge-
fahren auch als Zollgefahren statt Poli-
zeigefahren bezeichnen und deren Ab-
wehr als einen Teil der zollrechtlichen 
Gefahrenabwehr. Insofern kann man 
den Zollschutz als eine zollrechtliche 
Gefahrenabwehraufgabe im Zusam-
menhang mit grenzüberschreitenden 
Waren- und Bargeldverkehren verste-
hen, der natürlich auch mit der straf-
rechtlichen Verfolgung von Zolldelikten 
verknüpft ist. 
Zu den originären polizeilichen Aufga-
ben des Zolls gehören die Verhütung 
und Bekämpfung (Gefahrenabwehr) 
sowie die straf- bzw. bußgeldrechtliche 
Verfolgung (Repression) von 
▪  Schmuggel von Rauschgift, Waffen 

und Kriegswaffen 
▪  Schmuggel sonstiger verbotener oder 

beschränkter Waren, wie bestimmte 
verbotene oder nicht vertriebsfähige 

LÖSUNGSANSATZ
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Lebens- und Arzneimittel, Medien mit 
strafbewährtem Inhalt oder zum Bei-
spiel nicht zugelassene bzw. nicht 
einfuhrfähige Handelsprodukte

▪  Schmuggel von verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren (z.B. Zigaretten, 
Alkohol)

▪  ungenehmigtem internationalem 
Handel mit Gegenständen, die ge-
eignet sind, zum Beispiel atomare, 
biologische oder chemische Waffen 
bzw. Teile davon zu entwickeln, her-
zustellen und zu betreiben (Außen-
wirtschaftsgesetz – AWG)

▪  Schmuggel von gefälschten oder 
nachgemachten Markenprodukten 
(Markenpiraterie)

▪  Steuerzuwiderhandlungen zum Nach-
teil der Abgabenerhebung, die dem 
Bund obliegt (Zölle, Verbrauchsteu-
ern, Energiesteuern etc.) 

▪  grenzüberschreitenden Handlungen 
zur Finanzierung von Terrorismus 

▪  Geldwäsche und auch die Mitwirkung 

bei der Bekämpfung von Steuerhin-
terziehung durch das Verbergen von 
Vermögen im Ausland

▪  Zuwiderhandlungen im Zusammen-
hang mit dem Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen 

▪  illegaler Beschäftigung und Schwarz-
arbeit sowie Menschenhandel

Für die GdP ist es unstrittig, dass diese 
Aufgaben des Zolls klassische spezial-
polizeiliche Vollzugsaufgaben der Ge-
fahrenabwehr und Strafverfolgung im 
Zuständigkeitsbereich des BMF sind. 
Unstrittig ist auch, dass diese originä-
ren Aufgaben des Zolls nur mit den Mit-
teln und Methoden polizeilichen Han-
delns und in einer Verwaltungsstruktur 
mit schlanken, kompetenten und vor al-
lem rund um die Uhr handlungsfähigen 
Führungs- und Weisungsstrukturen, 
die den Ansprüchen an diese polizei-
liche Ausrichtung gerecht werden, wirk-
sam erfüllt werden können.
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▪  braucht keine Schlagbäume.

▪  benötigt eine solide Personalstärke, 
da Grenzschutz eine Präsenzaufgabe 
ist.

▪  braucht moderne und mobile Fahn-
dungs- und Kontrollmaßnahmen, die 
einen geringfügigen Eingriff in die Rei-
sefreiheit bedeuten.

▪  bedarf zeitgemäßer Abfragemöglich-
keiten, um die Menschen in der Kon-
trollmaßnahme nur kurzfristig zu bin-
den.

▪  benötigt zeitgemäße Fahndungs-
hilfsmittel und ein flächendeckendes, 
grenzüberschreitendes Mobilfunknetz.

▪  bedarf einer sachgerechten Ausstat-
tung mit Einsatzmitteln, die plötzliche 
und unerwartete Kontrollen an nicht 
nachvollziehbaren Stellen ermög-
lichen.

▪  bedarf einer Erweiterung des Zustän-
digkeitsbereichs für Grenzschutzauf-
gaben von bisher 30 auf 50 Kilometer 
entlang der Binnenlandgrenze, sowie 
von 50 auf 80 Kilometer an den deut-
schen Seegrenzen.

▪  braucht europaweite grenzüber-
schreitende polizeiliche Zusammen-
arbeit.

▪  benötigt eine permanente Schnittstel-
le zu den benachbarten Behörden.

Eine moderne Grenzpolizei...
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▪  Eine der Grundlagen für ein sicheres  
Europa ist ein funktionierender Außen-
grenzschutz.

▪    Mehr Bundespolizei und Zoll an den  
Binnengrenzen sind kein Widerspruch 
zu einem freizügigen Europa, sondern 
sein Garant.

FAZIT
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