Videoüberwachung
Bestehende Grenzkontrollen sollen ausgebaut
werden, um orænisierte Krimin rlitât abZuschrecken
23.3.2¿tS
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Urs Sctrlåifli sagt den Kriminaltouristen
den KamPf an. Der Solothurner
CVP-National¡at und seine Mitsneiter

wollen die Schweizer

Landesgrenze

deutlich ståirker kontrollieren lassen'

Motion fordern sie einen deutlichen
Ausbau der bestehenden VideoùberPer

die
grenzübersch
verzeichnen i

ch

setzt, wo
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en

zur Sicherung der Zollgtenze beitragen." Voraussetzung dabei sei, dass es

zeugen erlaubt und die Einrichtung
technisch möglich ist.

Schon seit Jahren nutzt das

GrenzwachtkorPs das AFV-SYstem'
Mittlerweile sinã rund 200 Kameras in
Betrieb. Die-se erkennen automatisch

die Kennzeièhen vorbeifahrender Fahrzeuge und gleichen sie in Sekundenbruðhteilen mit einer Datenbank ab' Bei
einem Treffer schlägt das System Alarm,
andernfalls werden die erfassten Daten
sofort wieder gelöscht.

Hilfe bei Kindesentführung

die räumlichen

Verhåiltnisse

vor Ort

überhaupt zulassen, Fafuzeuge anzuhaltenund zu kontrollieren,

*Kriminelle wissen
rasch, wo sie
überwacht werden,
und weichen aus,,
Urs Schläfli, CVP-Nationalrat

In der Praxis bildeten allerdings
nicht die Kameras einen EnPass' Es
seien vielmehr die Personalressourcen

vor Ort, die es fürjede dieser Intervendonen.brauche'

Unverhältnismässig und zu teuer
ñovember betont. Genutzt wird es auch
von den Polizeikorps in einzelnen Kantonen. So habe das SYstem auch bei

Alarmfahndungen oder einer Kindes-

endührung seinen Nutzen schon unter
Beweis gestellt.

Beirñ von Schlåifli und seinen Mitstreitern geforderten Ausbau sollen die
Schweizer Grenzübergänge im Einzugs-

sebiet von Agglomerationen prioritär

Éehandelt werden. In den Randregionen
habe die Installation im Ermessen des

Davon aber lassen sich die Motio-

ndre rund um CVP-Nationalrat Schläfli
nicht beeindrucken. Anders als der

Bundedrat sind sie der Meinung dass
das AlV-system seine Wirkung ng erlt-

falte, wenn es möglichst flächendeckend eingesetztwird'

Der Grund: "Itiminelle wissen
rasch, wo sie überwacht werden, und
weichen auf Grenzübergåinge ohne AFV
aus., Beim Kampf gegen organisierte

I{¡iminalität seién såìmtliche technischen Möglichkeiten auszuschöpfen'
Darum ist für Schläfli klar: Es braucht

den Ausbau, um den Iftiminaltourismus

abzuschrecken.

