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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Ereignis- und verdachtsfreie Kontrollen erhöhen die Sicherheit 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die rechtlichen Grundlagen zur Einfüh
rung Verdachts- und ereignisfreier Kontrollen zum Ausgleich des Wegfalls der 
Binnengrenzkontrollen zu schaffen. 

Begründung: 

So erfreulich der Wegfall der Binnengrenzkontrollen für die Menschen diesseits 
und jenseits der europäischen Grenzen ist, so energischer muß der Gefahr begeg
net werden, das Europa des freien Warenverkehrs nicht auch zu einem Europa des 
freien Kriminalitätsverkehrs werden zu lassen. 

Der Wegfall der Grenzkontrollen vom Mittelmeer bis zur Nordsee und vom 
Atlantik bis zur Oder ist eine der größten Herausforderungen der Kriminalitäts
bekämpfung unserer Zeit. 

Vor dem Hintergrund rasch anwachsender international verflochtener Kriminali
tät undangesichtsder wachsenden Mobilität der Verbrecher ist eine neue Heraus
forderung für die Polizei entstanden. Um dieser Herausforderung zu begegnen, 
muß es der Polizei erlaubt sein, neue Fahndungskonzepte, insbesondere im grenz
nahen Raum, auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen sowie an Einrichtungen 
des internationalen Verkehrs einzusetzen. Das Schengener Durchführungsüber
einkommen strebt den Abbau der Binnengrenzkontrollen zwischen den Schenge
ner Vertragsstaaten an. Dementsprechend sind die obligatorischen Grenzkontrol
len zwischenzeitlich schon entfallen, obwohl die im Schengener Abkommen ver
einbarten Instrumente zur besseren Überwachung und Kontrolle grenzüber
schreitender krimineller Aktivitäten noch nicht in Kra.ft getreten sind. Mit dem 
Wegfall der Binnengrenzkontrollen ist eine Filterfunktion der bisherigen Grenz
kontrollstellen entfallen. Dies erfordert Ausgleichsmaßnahmen wie eine verstärkte 
Fahndungstätigkeit im grenznahen Raum und in den Einrichtungen des interna
tionalen Verkehrs im Binnenland. Ziel dieser Ausgleichsmaßnahmen ist es, das 
Entdeckungsrisiko für Straftäter möglichst hoch zu halteiL Die Funktionsfähig
keit dieser Räume für die grenzüberschreitende Kriminalität muß wirksam gestört 
und einschlägige Straftaten, wie z. B. die Kfz-Verschiebung, der Rauschgifthandel 
oder das Schlepperunwesen unterbunden werden. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 31.januar 1996- Vorabdruck verteilt am 16. Dezember 1995 

Drucksache 1217782 
zu Drucksache 12/7500 

15. 12. 1995 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/7782 (Seite 1)

