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Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen 
(BSH) ist der Dachverband  sicherheitspolitischer 
Hochschulgruppen an deutschen Universitäten. Der BSH 
setzt sich aus sicherheitspolitisch interessierten Studier-
enden, Doktoranden und Lehrkräften  aller Fachrichtun-
gen zusammen. Die Mitgliedschaft im BSH steht allen 
sicherheitspolitisch interessierten Personen mit 
akademischem oder praktischem Hintergrund offen, wel-
che die Grundsätze und Ziele des BSR teilen. 
 
Grundsätze des BSH 
Der BSH steht ein für die Verteidigung der Werteordnung 
des Grundgesetzes. In unserer sicherheitspolitischen Ar-
beit bildet die Auseinandersetzung mit Bedrohungen die-
ser Werteordnung einen Schwerpunkt. Zudem ist uns die 
Aufrechterhaltung der akademischen Freiheit ein beson-
deres Anliegen. Die Schaffung von Erkenntnis im 
Wettbewerb der Ideen setzt voraus, daß alle Stimmen 
gehört werden.  
  
Die Arbeit des BSH 
Die Arbeit des BSH richtet sich an alle Studierenden und 
erfolgt überparteilich und überkonfessionell. 
Die Aktivitäten des BSH umfassen: 

• Sicherheitspolitische Bildungsarbeit an Hoch-
schulen 

• Akademische Nachwuchsförderung im sicher-
heitspolitischen Bereich 

• Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit si-
cherheitspolitischen Fragestellungen 

• Weiterbildung- und Qualifikation der Mitglieder im 
Bereich politische Bildung und Sicherheitspolitik 
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EU-Osterweiterung und innere 
Sicherheit: Die Bedrohungslage 
und ihre kriminalstrategischen 
Konsequenzen 
 
Prof. Alexander Pick                                       
 
Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem 
sicherheitspolitischen Seminar in Hannover. Ich bin dieser 
Einladung sehr gerne gefolgt und zwar gleich aus verschie-
denen Gründen: Zum einen bin ich der Auffassung, dass die 
aktuelle öffentliche Diskussion über die Chancen und Risiken 
der EU-Osterweiterung zu sehr aus dem wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitischen Blickwinkel heraus geführt wird. Da-
mit wird man der Komplexität und auch der Dimension dieses 
historisch einmaligen Projektes nicht gerecht. Allein schon 
die bekannten Zusammenhänge zwischen Freiheit und Si-
cherheit lassen es geboten erscheinen, sich einmal mit der 
Frage auseinander zu setzen, welche Folgen der Prozess für 
den inneren Frieden und die Kriminalgeographie in Europa 
haben wird. Weil die offizielle Euphoriewelle rund um das 
Startschussdatum 01.05.2004 über diese Frage hinwegge-
rollt ist, bleibt es leider immer wieder den deutschen Stamm-
tischen überlassen, die Antworten hierauf zu finden. Wer sich 
dort umhört, der muss der Eindruck gewinnen, als würde 
Deutschland demnächst von ganzen Horden osteuropäischer 
Mörder, Räuber, Rauschgifthändler oder Diebe heimgesucht 
und unsere Gesellschaft gnadenlos von Verbrechersyndika-
ten aus den neuen EU-Ländern unterwandert. Vor diesem 
Hintergrund kann man Ihr Seminar nur begrüßen, da es sich 
nicht nur gezielt der sicherheitspolitischen Dimension der EU-
Osterweiterung widmet, sondern auch einen Beitrag leistet zu 
mehr Rationalität und Differenziertheit im Umgang mit ent-
sprechenden Fragestellungen.  
Verschiedene nostalgische Reminiszenzen, die sich für mich 
mit Ihrem Seminarthema verbinden, sind ein weiterer Grund, 
warum ich gerne hierher nach Hannover gekommen bin. Ich 
bin von Hause aus Polizeibeamter und stehe seit 26 Jahren 
im Dienst für das Land Baden-Württemberg. Ende der 80er 
Jahre war ich beim dortigen Innenministerium beschäftigt und 
durfte mir damals mit Gedanken machen über die sicher-
heitspolitischen Konsequenzen aus dem Wegfall der Binnen-
grenzkontrollen zwischen den Partnern des Schengener Ab-
kommens. Baden-Württemberg war damals Mitglied in einer 
multinationalen Arbeitsgruppe, die sich mit der Entwicklung 
polizeilicher Maßnahmen zum Ausgleich grenzöffnungsbe-
dingter Sicherheitsdefizite zu befassen hatte. Diese sollten in 
das so genannte Schengener Durchführungsübereinkommen 
(SDÜ) einfließen, das ja bekanntlich dann auch Mitte der 
90er Jahre in Kraft getreten ist. Ich kann mich gut erinnern, 
dass sich die Fragen von damals und auch die von den Au-
guren gehandelten Szenarien sehr stark den heutigen ähnel-
ten. Wenn auch die Ausgangslagen nicht unbedingt ver-
gleichbar sind, werde ich mich bei meinen weiteren Ausfüh-
rungen doch immer mal wieder auf meine Erfahrungen aus 
dieser Zeit stützen. 
Seit Herbst 2002 leite ich die Hochschule für Polizei, die als 
älteste Hochschule ihrer Art in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Bestehen feiern kann. Unsere Hochschule ist stolz auf ihre 
vielfältigen internationalen Kontakte und Partnerbeziehungen 
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zu europäischen Hochschulen, u.a. zu Partnerhochschulen in 
Prag und Budapest. Auch von daher empfinde ich eine ge-
wisse Affinität mit Ihrem Seminarthema. 
Bevor ich mich meinem Vortragsthema nun näher zuwende, 
möchte ich eine Bitte an Sie richten: Mit Blick auf die Kom-
plexität des Themas und dem knapp bemessenen Zeitrah-
men werde ich Ihnen nur eine recht grobe Skizze meiner 
Einschätzung der Bedrohungslage nach der EU-
Osterweiterung liefern können. Bitte erwarten Sie auch nicht 
für jeden Skizzenstrich einen empirischen Beleg. Es handelt 
sich – wie das Thema schon sagt – nur um eine „Einschät-
zung“ und diese resultiert ja üblicherweise aus einer gewis-
sen Vermengung von wissenschaftlichen Fakten, eigenen 
Erfahrungen und – dies ist nie ganz auszuschließen – mitun-
ter aus bloßem Bauchempfinden. Sollte es mir gelingen, den 
einen oder anderen Diskussionsanstoß zu geben, wäre mein 
Ziel bereits erfüllt. Auch die kriminalstrategischen Konse-
quenzen aus dieser Einschätzung sind nur holzschnittartig 
darstellbar, ich werde aber zumindest versuchen, sie etwas 
nach Dringlichkeit und Machbarkeit zu ordnen. 
 
 
Aktuelle Kriminalitätslage in Bezug auf das Thema EU-
Osterweiterung 
 
Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass sich manche 
Antworten auf die Fragen an die Zukunft aus einer Betrach-
tung der Gegenwart herleiten lassen. Es könnte sich deshalb 
durchaus lohnen, einmal das aktuelle Kriminalitätslagebild 
von Deutschland in Bezug auf die Themenstellung zu be-
trachten. Hier scheinen mir vor allem die Fragen interessant, 
welche Rolle heutzutage bereits nicht deutsche Tatverdächti-
ge mit Auslandswohnsitz im deutschen Kriminalitätsgesche-
hen spielen und mit welchen Kriminalitätsphänomenen wir es 
zu tun haben, die wir heute in kriminalgeographischem Zu-
sammenhang mit den neuen EU-Staaten sehen.  
 
Rolle von Tatverdächtigen mit Auslandswohnsitz im 
deutschen Kriminalitätsgeschehen 
 
Nach der von Bundesinnenminister Otto Schily im Mai vorge-
stellten polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2003 
hat sich die Gesamtzahl der polizeilich erfassten Straftaten 
im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf rd. 6,57 Mio. registrier-
te Fälle erhöht.  
Wenn wir einmal die Entwicklung der statistisch registrierten 
Kriminalität von 1993 bis 2003 betrachten, stellen wir fest, 
dass sich das Straftatenaufkommen von Jahr zu Jahr kaum 
verändert hat. Sie bewegt sich innerhalb einer Schwan-
kungsbreite von 4 %. Bereits 1991 und 1992 wurde für die 
Bürger der meisten Beitrittsstaaten die Visumspflicht aufge-
hoben, 1999 dann in den baltischen Staaten, 2001 in Bulga-
rien und 2002 in Rumänien; für die beiden letzt genannten 

Staaten ist der Beitritt in die Europäische Union für den 
01.01.2007 geplant. Diese Entwicklung liefert also keinen 
Anhaltspunkt dafür, dass der Wegfall der Grenzkontrollen 
zwischen den Schengen-Partnern Mitte der 90er Jahre 
negative Auswirkungen auf das deutsche Kriminalitätsge-
schehen gehabt hätte. Auch die nach Wegfall des „Eiser-
nen Vorhanges“ feststellbaren Steigerungsraten im grenz-
überschreitenden Verkehr zwischen Deutschland und sei-
nen Nachbarn Polen und Tschechien korrelieren nicht mit 
dem Bild der statistisch registrierten Kriminalität. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang auch eine Betrachtung 
des deutschen Kriminalitätsniveaus im 20-Jahres-
Vergleich. Da sich mit der deutschen Wiedervereinigung 
der kriminalgeographische Raum der Bundesrepublik er-
weitert hat, macht hierbei allerdings ein Vergleich der Ge-
samtzahlen keinen Sinn.  
Vielmehr müssen wir uns der so genannten Häufigkeitszahl 
bedienen. Dieser Kriminalitätsquotient bringt die Zahl der 
begangenen Straftaten pro 100.000 Einwohner zum Aus-
druck und eignet sich daher auch für eine vergleichende 
Betrachtung unterschiedlicher kriminalgeographischer 
Räume, also der Bundesrepublik Deutschland in ihren 
Grenzen vor und nach der Wiedervereinigung. Die Häufig-
keitszahl hat 1983  7.074 betragen, belief sich 1993 auf 
8.337 und hat sich 2003 auf 7.963 eingestellt. Damit lag die 
Schwankungsbreite der in Deutschland registrierten Krimi-
nalität innerhalb der letzten 20 Jahre unter 10 %.  
Wir können daraus die Hypothese ableiten, dass die fort-
schreitende Mobilität der Menschen in Europa, die zuneh-
mende kulturelle Heterogenität der Gesellschaften und die 
dynamisch vorangetriebene Internationalisierung des Wirt-
schaftslebens keinen nennenswerten Niederschlag in der 
polizeilichen Kriminalstatistik gefunden haben. Oder etwas 
vorsichtiger interpretiert: Kriminalitätsverringernde Einfluss-
faktoren – sollte es sie gegeben haben – wurden durch die 
Grenzöffnungen zu den Schengen-Partnern und nach 
Osten zumindest nicht überkompensiert. 
Der Anteil der Nichtdeutschen unter den für 1993 registrier-
ten Tatverdächtigen belief sich – nach Abzug der Verstöße 
gegen das Ausländer- oder Asylverfahrensgesetz – auf 
26,7 %. Er hat sich bis 2003 auf 23,5 % reduziert.  
Interessant ist auch, dass das West-Ost-Gefälle im Ver-
gleich der Tatverdächtigenanteile der Nichtdeutschen trotz 
der seit Anfang der 90er Jahre voranschreitenden Öffnung 
gen Osten erhalten geblieben ist. 
In den Grenzregionen Sachsens und Brandenburgs geht 
die registrierte Kriminalität seit Jahren zurück, beispiels-
weise ist im Bereich des Deliktsbereichs Kfz-Diebstahl ein 
Rückgang um rund 90 % zu verzeichnen. 
Betrachten wir die Wohnsitzverteilung der für 2003 insge-
samt registrierten 2.355.161 Tatverdächtigen, so fällt auf, 
dass 58,6 % in der Tatortgemeinde wohnhaft sind und 93,2 
% innerhalb des zur Tatortgemeinde gehörenden Bundes-
landes wohnen. Der Anteil der Tatverdächtigen mit Wohn-

Abb.: Herkunft von Tatverdächtigen 
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sitz im Ausland liegt bei 4,9 %. Dieser Anteil von 4,9 % relati-
viert sich weiter, wenn man die Deliktsbereiche in Abzug 
bringt, die keine Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung haben (Straftaten gegen das Ausländer- und 
Asylverfahrensgesetz, Urkundenfälschung, Verletzung der 
Unterhaltspflicht, Beleidigung etc.). Hierbei stellen wir fest, 
dass rd. 25 % der von im Ausland wohnhaften Nichtdeut-
schen begangenen Delikte zu diesem Bereich gehören. 
Bringt man dazu noch den Ladendiebstahl in Abzug, sind es 
gar 50 %. 
Letztlich bleiben für 2003 noch nicht einmal 40.000 nicht-
deutsche Tatverdächtige mit Auslandswohnsitz übrig, die 
wegen Straftaten registriert sind, die Auswirkungen auf das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung haben können; dies sind 
nicht einmal 2 % aller registrierten Tatverdächtigen. 

 
Typische Kriminalitätsphänomene mit Osteuropabezug 
 
Mit Wegfall des so genannten Eisernen Vorhanges hat sich 
der grenzüberschreitende Verkehr zwischen Deutschland 
und seinen osteuropäischen Nachbarn um ein Vielfaches 
erhöht. Visumpflichten wurden sukzessive abgeschafft. 
Entsprechend erweitert hat sich der Aktionsradius für ost-
europäische kriminelle Organisationen, Banden und Einzel-
täter. Das deutsche Kriminalitätslagebild wurde von ihnen 
insbesondere in folgenden Bereichen beeinflusst: 

 
- Menschenhandel mit osteuropäischen Frauen; illegale 

Prostitution. Die Logistik der Sexmigration lässt auf 
kleingewerblich organisierte Netzwerke schließen, die 
im Graubereich der Legalität operieren. Sie bedienen 
die Märkte in Westeuropa und anderen Ländern mit 
hoher Kaufkraft und bereichern sich am Transport von 
Frauen über internationale Grenzen und an der Prosti-
tution. 

- Im Jahr 2002 wurde z. B. Bayern von einer Falschgeld-
Schwemme heimgesucht. Zum bayerischen Absatzge-
biet haben viele Täter den kürzesten Weg, denn die 
meisten kommen offensichtlich aus Rumänien und 
Bulgarien. Vornehmlich auf dem Balkan, aber auch in 
Polen und Litauen, sind kriminelle Organisationen am 
Werk, die es geschafft haben, fast alle Sicherheits-
merkmale nachzumachen. 

- Das enorm unterschiedliche Preisgefälle bei Tabakwa-
ren hat zu einem blühenden Zigarettenschmuggel 
hauptsächlich über die deutsch-polnische Grenze ge-
führt, der erhebliche Schäden für den deutschen Fiskus 
verursacht.  

- In den 90-er Jahren waren vornehmlich polnische Tä-
tergruppen sehr aktiv im Bereich des Kfz-Diebstahls 
und der Kfz-Verschiebung. Die zunehmende Verbrei-
tung elektronischer Sicherheitssysteme (elektronische 
Wegfahrsperre) hat allerdings dazu geführt, dass die 
statistischen Zahlen in diesem Bereich in den vergan-
genen Jahren erheblich zurückgegangen sind. 

- Seit Jahren ist die so genannte Russen-OK in den 
westeuropäischen Großstädten auf dem Vormarsch. 
Schwerpunkt in Deutschland ist vor allem Berlin. 
Hauptbetätigungsfelder sind insbesondere der Men-
schenhandel mit Mädchen und Frauen, die Eigentums- 
und Rauschgiftkriminalität und auch die Geldwäsche. 

 
Generell ist anzumerken, dass es sich bei dem oben aufge-
führten Kreis um sehr kreative und innovative Täter handelt. 
 
 
 
 
 

Einschätzung der weiteren Kriminalitätsentwicklung 
nach der EU-Osterweiterung zum 01.05.2004 
 
Meines Erachtens ist mit der EU-Osterweiterung am 1. Mai 
2004 kein Anstieg der Kriminalität einhergegangen. Haupt-
grund dafür ist, dass die Personenkontrollen an den EU-
Binnengrenzen zu einem neuen Mitglied bestehen bleiben, 
bis dieser Staat die Sicherheitskriterien des Schengener 
Durchführungsübereinkommens erfüllt, z.B. das Durchfüh-
ren von Außengrenzkontrollen nach festgelegtem Stan-
dard. Zudem gibt es schon seit Jahren, wie bereits ausge-
führt, keine Visa-Pflicht mehr. Insofern ändern sich die 
Rahmenbedingungen, unter denen Menschen aus diesen 
Ländern hier einreisen dürfen, überhaupt nicht. Straftäter, 
die bei uns ihr Unwesen treiben, sind bereits hier und ha-
ben nicht den EU-Beitritt abgewartet. 
Mit Blick auf die im Vorfeld ihres Beitritts unternommenen 
und mit erheblichen finanziellen Mitteln aus Brüssel unter-
stützten Anstrengungen der zehn neuen EU-Staaten zur 
Verbesserung der Kontrollstandards an den künftigen EU-
Außengrenzen und zur Modernisierung ihrer Polizeiappara-
te sehe ich durchaus Chancen für mittelfristig positive Ein-
flüsse auf das deutsche Kriminalitätslagebild. Denkbar wä-
ren insbesondere folgende Einflussfaktoren: 
 

- Verbesserung der polizeilichen und justitiellen Zu-
sammenarbeit zwischen den EU-Partnern (Koopera-
tionsmodelle in den Grenzregionen, Regelungen für 
grenzüberschreitende Nacheile und Observation, 
verbesserter Informationsaustausch, Entbürokrati-
sierung/ Beschleunigung des Rechtshilfeverkehrs 
und der Auslieferungsverfahren, verbesserte Koor-
dination im Fahndungsbereich, Betrieb eines ge-
meinsamen Fahndungssystems im Bereich der Per-
sonen- und Sachfahndung sowie der polizeilichen 
Beobachtung, gemeinsame Aus- und Fortbildung 
der Polizeien, gemeinsame Ermittlungsgruppen, 
etc.). 

- Ausweitung der Befugnisse und Leistungsfähigkeit 
supranational agierender Behörden, wie z. B. Euro-
pol. 

-  Die Wahrnehmung der grenzpolizeilichen Aufgaben 
der Randstaaten, hauptsächlich im Osten der EU, 
wird als Gesamtaufgabe der Union angesehen. 

- Harmonisierung des Ausländer- und Asylverfahrens-
rechts. 

- Weitere Verbesserung der Logistik und der techni-
schen Ausstattung der Polizeien in den neuen EU-
Mitgliedsstaaten durch Fördermittel aus Brüssel. 

- Das zu erwartende Wirtschaftswachstum in den Bei-
trittsstaaten ermöglicht eine verbesserte Finanzie-
rung bei innenpolitischen Aufgaben, verbessert auch 
die dortigen Tatgelegenheitsstrukturen und mindert 
dadurch die Anreize für grenzüberschreitende Be-
wegungen von OK-Gruppen, Banden oder Einzeltä-
ter. 

- Der Entwicklungsprozess beschränkt sich aber nicht 
nur auf die einzelnen Beitrittsländer, nein, auch in-
ternationale Gesetze werden im weiteren Verlauf der 
EU besser auf die Besonderheiten abgestimmt. Hier 
möchte ich nur ansatzweise die novellierte Bestim-
mungen im so genannten SDÜ oder die Idee einer 
gemeinsamen Strafprozessordnung und eines ge-
meinsamen Strafgesetzbuches erwähnen. Weiter-
führende rechtliche Angleichungen, besonders im 
Drogen- und Waffenrecht, erzeugen eine einheitli-
che Verfahrensweise auf nationalem Gebiet und 
vereinfachen somit wesentlich die Zusammenarbeit 
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auf polizeilichem und justitiellem Sektor zwischen den 
Mitgliedsstaaten. 

 
 

Kriminalstrategische Konsequenzen aus kriminologi-
scher Sicht 
 
Um ein solch positives Szenario auch Wirklichkeit werden zu 
lassen, sind massive gemeinsame Anstrengungen auf dem 
Gebiet der Inneren Sicherheit notwendig: 
 
- Verbesserung der Kontrollen an den EU-

Außengrenzen nach dem so genannten Schengen-
Standard, 

- Einführung eines gemeinsamen, europaweit ange-
wandten elektronischen Fahndungssystems (Schengen 
II), 

- Verbesserung und Intensivierung der grenzüberschrei-
tenden polizeilichen Zusammenarbeit (gemeinsame 
Dienststellen, Realisierung der grenzüberschreitenden 
Nacheile und Observation, regelmäßiger, standardi-
sierter Informationsaustausch, gemeinsame Opera-
tionen gegen grenzüberschreitend agierende Täter-
gruppen, Sicherstellung eines schnellen, umfassenden 
Informationsaustausches, operative Zusammenarbeit 
im Bereich der verdeckten Ermittlungen und des 
Zeugenschutzes, etc.), 

- konsequent betriebenes „Networking“ auf allen Ebenen 
der Polizeiorganisationen, Verbesserung der Fremd-
sprachenkompetenz, Hospitationen, Praktikumsau-
fenthalte, gemeinsame Ausbildungsgänge, etc. 

 
 
Resümee/Ausblick 
 
Ich gehe davon aus, dass der seit Jahren in der Tendenz 
anhaltende Rückgang der Kriminalität in Deutschland, verur-
sacht insbesondere durch 

  
- demographische Entwicklung (Alterung der Gesell-

schaft), 
- Verbesserung der polizeilichen Möglichkeiten im Be-

reich der Fahndung und der Ermittlungen (z. B.  DNA-
Analyse), 

- Veränderungen in der Tatgelegenheitsstruktur durch 
neue Sicherheitstechnologie (Zunahme des bargeldlo-
sen Zahlungsverkehrs, Einführung fälschungssicherer 
Ausweise, Verbesserung der Sicherheitstechnik in 
Banken und Sparkassen, elektronische Wegfahrsper-
ren in Fahrzeugen, etc.), 
 

sich zunächst nicht weiter fortsetzen wird. 
Dies liegt jedoch maßgeblich daran, dass das Kriminalitäts-
geschehen bei uns in verschiedenen Bereichen einen deutli-
chen Wandel erfährt. So ist z.B. die Internetkriminalität sehr 
stark auf dem Vormarsch, ein phänomenologischer Bereich 
also, für den nationale Grenzen überhaupt keine Rolle spie-
len. Auch für die heute bereits global agierenden Verbrecher-
syndikate stellen Grenzen und Grenzkontrollen keine ernst-
zunehmenden Hindernisse dar. 
Für mich ist klar: Die Innere Sicherheit in Deutschland wäre 
ohne die EU-Osterweiterung nicht wesentlich höher! 
 


