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Der Mann, der alles riskierte und viel gewann

Wie die Courage eines einzelnen Beamten dazu führte, dass die Aachener Bundespolizei wieder handlungsfähig wurde. Ein Protokoll.
VON MARLON GEGO

AACHEN/DÜREN/HEINSBERG Peter
Naumann wunderte sich schon
länger darüber, dass niemand über
die sich immer deutlicher abzeich
nende Flüchtlingskrise berichte
te, nicht in den Zeitungen, nicht
im Fernsehen. 2010 waren knapp
50.000 Flüchtlinge nach Deutsch
land gekommen, 2012 waren es
schon knapp 80.000. 2014 waren es
am Ende mehr als 200.000.
Naumann sah vieler dieser Flücht
linge, weil sie vor den Büros seiner
Kollegen saßen und darauf warte
ten, vernommen zu werden. Und
Naumann sah, dass die Probleme
draußen an den Grenzen von Tag zu
Tag größer wurden, weil er und sei
ne Kollegen nicht mehr dazu kamen,
diese Grenzen zwischen Monschau,
Aachen, Gangelt und Wegberg zu
überwachen, wie es eigentlich ihre
Aufgabe gewesen wäre. Autodiebe,
Drogenschmuggler, Einbrecher und
später auch Geldautomatenspren
ger konnten mehr oder weniger un
behelligt die Grenzen passieren, in
beide Richtungen. Stattdessen wa
ren Naumann und seine Kollegen im
Spätherbst 2014 nur noch damit be
schäftigt, die Personalien von Ein
wanderern zu erfassen, Fingerab
drücke zu nehmen, Personalien
abzugleichen, auf Dolmetscher zu
warten und Anzeigen wegen illega
ler Einreise zu schreiben.
Und die Medien wussten nichts
davon? Naumann wunderte sich.
Er wunderte sich auch, dass kei
ner seiner Vorgesetzten, dass nicht
einmal die Polizeigewerkschafter
Alarm schlugen und auf die Über
lastung der Bundespolizei und die
schlechter werdende Sicherheitsla
ge hinwiesen.
25. November 2014: Naumann
kommt von einem weiteren frus
trierenden Arbeitstag nach Hause
und fährt seinen Computer hoch. Er
schreibt an seine Zeitung, obwohl er
dort niemanden persönlich kennt.
Unter seinem Klarnamen setzt
Naumann einen regelrechten Hil
feruf ab, er schildert seine Verzweif
lung über die dramatische Lage in
der Inspektion Aachen und an den
Grenzen, die sperrangelweit offen
stehen. Weil Naumann als Bundes
polizist Beamter ist, riskierte er mit
dieser Zuschrift seine Karriere, viel
leicht sogar seine Existenz. Beam
te dürfen nicht demonstrieren, sie
dürfen ihren Unmut allenfalls intern
gegenüber Vorgesetzten äußern.
Es dauert eine Weile, bis Peter
Naumann Antwort aus unserer Re
daktion erhält, aber dann wird ein
Treffen für das neue Jahr vereinbart.
13. Januar 2015: Zu Hause in sei
ner Küche erzählt Naumann im Ge
spräch mit unserer Zeitung stunden
lang vom Alltag in der Inspektion
Aachen. Er erzählt von der absur
den Mangelverwaltung, vom Beför
derungsstau, von der Wut und von
der Resignation vieler seiner Kolle
gen. Naumann, der seine Arbeit lan
ge Zeit gern gemacht hat, zeichnet
das Bild einer vergessenen und über
alle Maßen frustrierten Behörde. Als
das Gespräch endet, sagt Naumann,
dass sein wirklicher Name nie he
rauskommen dürfe. Naumann heißt
nicht Naumann, das Pseudonym
soll ihn schützen.
23. Februar 2015: In unserer Zei
tung erscheint ein fast ganzseitiger
Artikel über die Situation bei der Aa
chener Bundespolizei. Die Recher
chen ergaben, dass Naumann nicht
übertrieben hatte, und vor allem,
dass der Stellenplan in Aachen von
290 auf 260 Stellen reduziert werden
sollte. Und dass zu diesem Zeitpunkt
ohnehin nur 180 Bundespolizisten
in Aachen arbeiten, die für 204 Ki
lometer Grenze, 44 Bahnhöfe und
drei Flugplätze in der Städteregion
Aachen und in den Kreisen Düren,
Heinsberg und Euskirchen zustän
dig sind.
24. Februar 2015: In der Kon
gresshalle am Berliner Alexander
platz beginnt der 17. Europäische
Polizeikongress, hochrangige Ver
treter fast aller europäischen Poli

Die Bundespolizei Aachen (unten das Dienstgebäude am Hauptbahnhof), ein Sorgenkind auf dem Weg der Besserung:
Verantwortlich sind Innenminister Horst Seehofer (CSU, oben) und Bundespolizeipräsident Dieter Romann (2. v. oben).
Ein anonymer Polizist (Symbolfoto) initiierte mit dem Heinsberger Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers (3. v. oben)
und dem Polizeigewerkschafter Jörg Radek wichtige Änderungen.
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zei und Sicherheitsbehörden sind
vor Ort. Das Hauptthema heißt„He
rausforderungen und Grenzen der
Sicherheit in Freiheit. Infrastruktur
und Architektur europäischer Si
cherheit“. Der tags zuvor in unse
rer Zeitung erschienene Artikel wird
bei vielen informellen Gesprächen
während des zweitägigen Kongres
ses zu einem der meistdiskutierten
Themen. Ein Teilnehmer spricht
davon, dass „der Bericht über den
Zustand der Bundespolizei einge
schlagen hat wie eine Bombe“.
27. Februar 2015: Der stellvertre
tende Bundesvorsitzende der Ge
werkschaft der Polizei (GdP), Jörg
Radek, reist aus Berlin in die Inspek
tion Aachen, um sich über die Miss
stände zu informieren. „Die Situa
tion bei der Inspektion Aachen ist
sinnbildlich für die der gesamten
Bundespolizei“, erklärt Radek an
schließend. Er wolle sich für 2900
zusätzliche Polizeistellen bei der
Bundespolizei mit ihren damals

etwa 32.000 Polizisten einsetzen.
9. April 2015: Thomas de Maiziè
re (CDU), als Bundesinnenminis
ter Dienstherr der Bundespolizei,
schickt seinen Parlamentarischen
Staatssekretär Günter Krings (CDU)
in die Inspektion Aachen, begleitet
wird er von weiteren CDUBundes
tagsabgeordneten, die versprechen,
sich in Berlin für die Inspektion Aa
chen einzusetzen. Mit dabei ist Wil
fried Oellers, CDUAbgeordneter
aus Heinsberg.
4. September 2015: Um Bilder ab
gewiesener Flüchtlinge an den deut
schen und österreichischen Grenzen
zu vermeiden, öffnet Bundeskanzle
rin Angela Merkel (CDU) die Gren
zen für Tausende Einwanderer. Spä
testens jetzt hat die Flüchtlingskrise
begonnen, die Naumann und seine
Kollegen in Aachen so lange hatten
kommen sehen. Aus der Inspekti
on Aachen werden trotz der Per
sonalnot mehrere Beamte an die
deutschösterreichischen Grenz

übergänge in Bayern abgeordnet.
13. November 2015: An fünf Orten
in Paris begehen Islamisten Terror
anschläge, 130 Menschen sterben,
683 werden verletzt. In den Stun
den nach dem Attentat beschließt
die Bundesregierung Grenzkontrol
len an der belgischdeutschen Gren
ze. Jeder Einreisende wird, wie vor
dem Inkrafttreten des SchengenAb
kommens, kontrolliert. Weil die Aa
chener Bundespolizei dies mangels
Personal nicht leisten kann, werden
Beamte aus mehreren anderen In
spektionen vorübergehend nach
Aachen geschickt. Innerhalb we
niger Tage werden Hunderte Men
schen festgenommen, die zur Fahn
dung ausgeschrieben waren, acht
Schleuser verhaftet, Diebesgut im
Wert von Hunderttausenden Euro
sichergestellt. Die Zahl der Einbrü
che in unserer Region geht in den
ersten zwei Wochen der Grenzkon
trollen um 63 Prozent im Vergleich
zum selben Zeitraum des Vorjahres

rheinWestfalen, besonders nach
zurück, wie eine spätere statistische
Aachen zu schicken.
Auswertung ergibt.
16. Juni 2018: Der stellvertreten
15. März 2016: In unserer Zeitung
de GdPBundesvorsitzende Radek
erscheint ein Artikel, demzufolge
spricht gegenüber unserer Zeitung
die Inspektion Aachen weitere 35
von der „offenen Westgrenze“ und
Polizisten an andere Dienststellen
fordert abermals mehr Personal für
abordnen muss, unter anderem an
die Inspektion Aachen, die zu die
den Flughafen Köln/Bonn. In Aa
sem Zeitpunkt etwa 170 Polizisten
chen arbeiten in jenem Frühjahr
einsetzen kann. Weitere 30 sind ab
kaum mehr 150 Bundespolizisten,
geordnet, hauptsächlich zum Flug
zeitweise ist kein einziger Beamter
hafen Köln/Bonn.
mehr draußen an den Grenzen.
17. Juli 2018: Seehofers Vertrauter,
22. März 2016: Islamistische
Selbstmordattentäter begehen am
der Parlamentarische Staatssekretär
Brüsseler Flughafen und in der Brüs
Stephan Mayer (CSU), kommt zum
Krisengespräch nach Aachen. Er
seler Innenstadt zwei Anschläge. 35
Menschen sterben. Wieder ordnet
gebnis: Ab Herbst soll die Inspektion
die Bundesregierung Grenzkontrol
Aachen niemanden mehr abordnen
len an, die die Inspektion Aachen
müssen, alle Aachener Beamten sol
selbst mit Unterstützung anderer In
len der Inspektion Aachen zur Ver
fügung stehen. Von den Polizeian
spektionen kaum mehr leisten kann.
wärtern, die 2016 ihre Ausbildung
Wenige Tage später werden die Kon
begannen, sollen 22 im darauffol
trollen wieder eingestellt.
Später stellt sich heraus, dass ein
genden Jahr nach Aachen kommen.
Flüchtling, der zeitweise in Aachen
19. Dezember 2018: GdPJörg Ra
gelebt hatte, Routen für den IS aus
dek ist wieder zu Besuch bei der In
gespäht hatte, auf dem die späte
spektion Aachen und stellt fest, dass
ren Attentäter nach Europa kamen
sich nach dem Krisengespräch mit
(„Der Mann, mit dem der Terror
Staatssekretär Mayer im Juli kaum
nach Europa kam“, Ausgabe vom
etwas getan hat. Die Inspektion
22. September 2017).
müsse anders als versprochen wei
4. April 2016: Wieder schickt
terhin Beamte an den Flughafen
der Bundesinnenminister seinen
Köln/Bonn abordnen.
Staatssekretär Günter Krings nach
Etwa zur selben Zeit führtWilfried
Aachen, er spricht Klartext: „Die
Oellers in Berlin ein neuerliches Kri
Situation der Inspektion Aachen
sengespräch: Teilnehmer sind un
ist schwierig, die
ter anderem In
Stellensituation
nenstaatssekretär
„Ich freue mich, dass
problematisch.“
Krings und die
sich unsere Mühen für Staatssekretärin
Ab Mai werden 29
zusätzliche Be
die Aachener Bundes- im Auswärtigen
amte nach Aa
polizei gelohnt haben. Amt Emily Haber.
chen geschickt,
11. April 2019:
Auch wenn ein sehr,
was
allerdings
Im Kreis Heins
sehr langer Atem erfor- berg findet eine
nicht einmal dazu
reicht, um die 35
der höchst selte
derlich war.“
nach Bayern und Wilfried Oellers (CDU), Bundestags- nen Grenzüber
an verschiedene
wachungen statt.
abgeordneter aus Heinsberg, am 9.
Flughäfen abge
Kurz nach dem
Februar
ordneten Polizis
Beginn des Ein
ten zu ersetzen. Aber Krings sagt,
satzes in GangeltBreberen nehmen
dass das Problem im Ministerium
Beamte der Inspektion Aachen zwei
nun endgültig ernst genommen
Schleuser aus Albanien und Kame
werde.
run fest, die neun illegale Migran
Mit dabei ist wieder der Heins
ten über die Grenze bringen wollen.
berger CDUBundestagsabgeordne
5. Mai 2019: Wilfried Oellers teilt
mit, das Bundesinnenministerium
te Wilfried Oellers, der in den kom
habe einer BundespolizeiDienst
menden Wochen und Monaten in
stelle für den Kreis Heinsberg nun
vielen verschiedenen Gesprächen
auch im Innenministerium darauf
zugestimmt. Die Suche für geeigne
dringen wird, die Bundespolizei, be
te Räume beginnt, bis heute ist sie
allerdings nicht abgeschlossen.
sonders die Inspektion Aachen, die
19. November 2019: Peter Nau
auch für seinenWahlkreis zuständig
mann schickt eine EMail, in der
ist, zu stärken.
er unter anderem schreibt: „Die
1. September 2016: Bundesinnen
Verstärkung macht sich schon be
minister de Maizère gibt bekannt,
merkbar. Dies spiegelt sich auch in
dass die Bundespolizei, die zu die
den Aufgriffszahlen und den Fahn
sem Zeitpunkt etwa 40.000 Mitar
dungstreffern wider. Nur in der
beiter hat, darunter 32.000 Poli
großen Fläche im Raum Heinsberg
zisten, bis 2020 mindestens 7000
sind wir leider immer noch unter
zusätzliche Polizisten erhalten soll.
präsent.“
Eine regelrechte Ausbildungsoffen
1. September 2020: Die Bundes
sive beginnt.
polizei hat mittlerweile 51.315 Be
7. Juli 2017: Der G20Gipfel in
Hamburg beginnt. Die Sicherheits
dienstete, davon knapp 41.000 Poli
behörden erwarten Tausende ge
zisten. Bis zum Jahresende arbeiten
waltbereite Linksextremisten aus
in der Inspektion Aachen fast 250
ganz Europa. Schon im Vorfeld
Polizisten. Die Gewerkschaft der Po
werden an der deutschbelgischen
lizei ist zuversichtlich, dass die Zahl
Grenze auf der A44 Grenzkontrol
der Polizeistellen in Aachen bis Ende
len angeordnet. In den ersten Stun
2021 auf etwa 280 steigt, zwischen
den der Kontrolle stellt die Aache
zeitlich wurde der Stellenplan von
ner Bundespolizei unterstützt von
290 auf 301 Stellen erweitert. Doch
Beamten anderer Inspektionen 435
das ist noch nicht das Ende: Die
illegale Einreisen von Menschen
Stellenzahl soll nach Recherchen
meist aus Afrika fest.
unserer Zeitung weiter angehoben
13. Oktober 2017: Der neue Leiter
werden und die Inspektion Aachen
dauerhaft mit mehr als 300 Polizis
der Inspektion Aachen, Roland Gör
ten ausgestattet werden.
ke, erklärt, dass im Moment nur 160
4. Februar 2021: Peter Naumann
Bundespolizisten in Aachen Dienst
meldet sich per EMail. Er schreibt:
tun. Er benutzt den Begriff „Man
gelverwaltung“ zwar nicht, wider
„Wir erfahren derzeit tatsächlich ei
spricht ihm aber auch nicht. Ge
nen kontinuierlichen Personalzu
wachs. Im Frühjahr und im Herbst
genüber unserer Zeitung fordert der
werden abermals junge Kollegen
Heinsberger CDUAbgeordnete Oel
nach Aachen versetzt . Die Integra
lers eine BundespolizeiDienststelle
tion wird eine Herausforderung,
im Kreis Heinsberg, damit auch dort
aber die älteren Kollegen sind da
regelmäßiger Grenzüberwachungen
hingehend guter Dinge. Die Beför
stattfinden können.
derungssituation hat sich ebenfalls
24. April 2018: Der deutschbel
gische Grenzübergang ist zum
gebessert. Dies kommt nicht nur äl
Haupteinfallstor für illegale Migra
teren, sondern auch jüngeren Kol
tion nach Deutschland geworden.
legen zugute. Wenn nun in Zukunft
NRWInnenminister Herbert Reul
auch noch der Fuhrpark dem zu
(CDU) wendet sich in einem Brief
künftigen Personalbestand angegli
an den neuen Bundesinnenminis
chen wird, wird Aachen eine schlag
ter Horst Seehofer (CSU) und bit
kräftige Bundespolizeiinspektion
tet ihn, mehr Personal nach Nord
darstellen.“

