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Zur Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Niedersächsischen Gesetzes über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung 

Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen - Drs. 16/1646 

Erste Beratung: 45. Plenarsitzung am 23.09.2009 
federführend: AfISuI; mitberatend: AfRuV 

Zuletzt beraten in der 55. Sitzung 

 

Anhörung 

 

Vorsitzender Abg. Reinhold Coenen (CDU): Mei-
ne sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich eröffne die 
61. Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sport 
und Integration. Wir führen heute eine Anhörung 
zu dem Gesetzentwurf der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in der Drs. 16/1646 - Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung - durch.  

Lassen Sie mich vorab einen verfahrenstechni-
schen Hinweis geben: Da wir eine sehr umfang-
reiche Anhörung durchführen, bitte ich meine Kol-
leginnen und Kollegen darum, sich ausschließlich 
auf Fragen zu beschränken und möglichst keine 
Monologe zu führen.  

Ich heiße Sie alle heute Morgen recht herzlich 
willkommen und freue mich über die vielen Zusa-
gen.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Ich darf für 
die Abgeordneten der SPD-Fraktion vorweg et-
was erklären, damit das nicht bei allen Anzuhö-
renden gemacht werden muss, was unsere Fra-
gen angeht. Deswegen wird das hoffentlich zu ei-
nem zügigen Sitzungsablauf beitragen.  

Wir haben bereits bei der ersten Beratung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs im Plenum deutlich 
gemacht, dass wir nicht grundsätzlich die Frage 
der verdachtsunabhängigen Kontrollen in Nieder-
sachsen infrage stellen, was ja Bestandteil des 
Gesetzentwurfs ist. Vielmehr geht es uns schwer-
punktmäßig darum, herauszuarbeiten, ob die ver-
dachtsunabhängigen Kontrollen vor Moscheen im 

Land durch das Nds. SOG abgedeckt sind, ob sie 
gerechtfertigt sind, was die Erkenntnisse aus sol-
chen Überprüfungen sind und welche Auswirkun-
gen sie auf die Betroffenen haben. Das ist unser 
Anliegen.  

Es geht uns nicht darum, das Gesetz grundsätz-
lich infrage zu stellen, sondern im Hinblick auf 
diese Praxis vielleicht zu einer Konkretisierung zu 
kommen. Insofern werden wir unsere Fragen auf 
diesen Teil beschränken.  

Wir sagen in Richtung derjenigen, die wir anhören 
werden, dass man uns nicht davon überzeugen 
muss, dass die Polizei dieses Instrument vom 
Grundsatz her braucht; denn es ist zu unserer 
Regierungszeit in das Gesetz eingeführt worden. 
Es geht uns nur um den eben von mir beschrie-
benen konkreten Umstand. Darauf werden wir 
unsere Fragen und unser Informationsbedürfnis 
beschränken.  

Dies wollte ich vorweg für uns erklären, damit 
deutlich wird, warum wir an bestimmten Stellen 
keine Fragen haben.  

 

Ernst Gottfried Mahrenholz 
(Vorlage 14) 

Mahrenholz: Ich bin Verfassungsrichter im Ruhe-
stand. Ich danke zunächst für die Ehre der Einla-
dung und freue mich darüber, wieder einmal im 
Niedersächsischen Landtag sein zu können, dem 
ich eine Reihe von Jahren angehört habe, wenn 
auch nicht in diesem Ausschuss, sondern im 
Rechts- und im Kultusausschuss.  

Das Verständnis meiner aus Zeitgründen ge-
drängten Ausführungen, die sich in etwa an die 
Intention dessen halten, was Herr Abgeordneter 
Bachmann eben ausgeführt hat, erleichtere ich, 
wenn ich die vier Sätze, die ich im Folgenden be-
gründen möchte, vorweg nenne:  

Erstens. Mir scheint es geboten zu sein, § 12 
Abs. 6 Nds. SOG beizubehalten. Aber der Begriff 
der Straftaten von erheblicher Bedeutung mit in-
ternationalem Bezug - so der Wortlaut - muss 
vom Gesetzgeber präzisiert werden. Die „Grund-
lage polizeilicher Erkenntnisse“, der Ausgangs-
punkt des Tätigwerdens der Polizei, ist räumlich 
begrenzt zu verstehen.  

Zweitens. Der Gang zum Gottesdienst steht unter 
dem Schutz der Kultusfreiheit nach Artikel 4 
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Abs. 2 des Grundgesetzes. Kontrollen am Ein-
gang zu einer Moschee verletzten dieses Grund-
recht.  

Drittens. Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundge-
setzes gebietet die Nennung jedes Grundrechts, 
das durch ein Gesetz eingeschränkt werden soll. 
§ 10 Nds. SOG führt Artikel 4 des Grundgesetzes 
nicht auf. Infolgedessen verletzen die Kontrollen 
vor einer Moschee die genannte Vorschrift des 
Grundgesetzes.  

Viertens. Einlasskontrollen unterliegen auch dem 
Verfassungsgebot der Verhältnismäßigkeit.  

Dies sind meine vier Sätze, die ich im Folgenden 
kurz erläutern werde.  

Zu Satz 1: Die Befugnisse, die § 12 Abs. 6 Nds. 
SOG aufführt, halte ich nach der Sicherheitslage 
in der Bundesrepublik prinzipiell für geboten. Al-
lerdings ist es nicht Sache der Exekutive zu ent-
scheiden, wie der Begriff der „Straftaten von er-
heblicher Bedeutung“ aufzufassen ist. Dies ist 
Sache des Gesetzgebers.  

Die Befugnis des § 12 Abs. 6 Nds. SOG ist weit-
reichend. Nach der vom Bundesverfassungsge-
richt entwickelten Wesentlichkeitstheorie kann der 
Gesetzgeber der hier ganz wesentlichen Aufgabe 
nicht ausweichen, selbst zu sagen, was er unter 
dem zitierten Begriff versteht.  

Die in der Vorschrift genannte „Grundlage polizei-
licher Erkenntnisse“ meint nicht die allgemeine 
Bedrohung Niedersachsens durch terroristische 
Aktivitäten. Dazu greift die Vorschrift zu sehr in 
das Privatleben der Bürger ein. Vielmehr sind die 
Lageerkenntnisse solche, die sich auf einen be-
stimmten Raum beziehen. Jede andere Ausle-
gung gibt der Polizei Einwirkungsmöglichkeiten, 
die durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
nicht mehr gedeckt ist.  

Zu Satz 2: Das Schutzgut der Kultusfreiheit um-
fasst den Kirchgang, wenn ich diesen Ausdruck 
einmal gebrauchen darf. Das Bundesverfas-
sungsgericht sagt dazu:  

„Da die Religionsausübung zentrale Bedeu-
tung für jeden Glauben ... hat, muss dieser Be-
griff ... extensiv ausgelegt werden.“  

Das Gericht geht hier sehr ins Detail. Bis zum 
Zeigen der Kirchenfahnen steht alles unter dem 
Schutz der Religionsfreiheit. Den Kirchgang er-
wähnt die Entscheidung nicht ausdrücklich. Aber 

die extensive Aufzählung dessen, was zur Kultus-
freiheit gehört, zeigt, dass der Staat die Gottes-
dienstbesucher nicht mit Polizeikontrollen behelli-
gen darf. Denn es kommt nicht darauf an, welche 
lauteren Ziele der Staat verfolgt und wie sensibel 
die Polizei ihre Kontrollen durchführt - an beidem 
besteht für mich kein Anlass zu zweifeln -, son-
dern es kommt ausschließlich auf den Blickpunkt 
des Gottesdienstbesuchers an; denn er ist es, 
den das Grundrecht schützen will.  

Nähert sich ein Muslim der Moschee, sieht er sich 
kontrolliert, beäugt, überwacht von der Polizei. Er 
fragt sich sofort, was los ist. Seine Außenseiter-
position als Muslim wird ihm bewusst; denn jede 
Zwangsheirat, die die Medien melden, jeder so-
genannte Ehrenmord lässt die Vorurteile gegen-
über allen Muslimen lebendig werden. Sie sitzen 
tief.  

Würde bei uns eine Volksabstimmung über Mina-
rette anders ausfallen als in der Schweiz?  

Niemand kann so töricht sein zu glauben, dass 
die psychischen Eindrücke der Muslime durch 
das Betreten der Moschee und den Beginn des 
Gottesdienstes gelöscht sind. Sie beherrschen 
die Psyche. Da bleibt nicht mehr viel übrig für 
das, was das Grundgesetz nennt: die seelische 
Erhebung.  

Deshalb sind Eingangskontrollen eine Störung 
der Religionsausübung. Mir scheint, uns Christen 
würde es nicht anders gehen, wenn wir vor dem 
Betreten der Kirchen kontrolliert würden.  

Zu Satz 3: Die Vorschrift des Artikels 19 Abs. 1 
Satz 2 des Grundgesetzes lautet:  

„Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht 
unter Angabe des Artikels nennen.“  

Das ist im Nds. SOG nicht geschehen. Infolge-
dessen beruht auch aus diesem Grund jede Mo-
scheekontrolle nicht auf präziser verfassungs-
rechtlicher Grundlage, sondern ist insoweit defizi-
tär.  

Zu Satz 4: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebietet, dass jede Polizeikontrolle ein klares Ziel-
bild haben muss: Wer wird gesucht?  

Wir sind mit einem Begriffswirrwarr konfrontiert: 
Terroristen, Extremisten, Islamisten, Fundamen-
talisten, Gefährder - ein ganz neuer Ausdruck, 
den ich erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal 
gehört habe. Diese Begriffe stehen in einem un-
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geklärten Verhältnis zueinander. Besonders un-
scharf ist der Begriff „Extremisten“. Er reicht auf 
der einen Seite in das Lager der gewaltbereiten 
Muslime und auf der anderen Seite in den Be-
reich der Fundamentalisten hinein, also der Or-
thodoxen, der Ultraorthodoxen oder wie auch im-
mer wir sie nennen wollen. Diese Fundamentalis-
ten sind in der Regel gesetzestreu, wenn auch in 
orthodoxer Weise dem Koran und den musli-
misch-religiösen Traditionen verpflichtet.  

Das gebotene Resümee: Fundamentalismus - 
auch Orthodoxie genannt - ist für sich genommen 
kein Anlass zu polizeilichem Einschreiten, wohl 
aber Gewaltbereitschaft bis hin zum Terrorismus.  

Ein letzter Gesichtspunkt führt meines Erachtens 
zu einem generellen Zweifel daran, dass diese 
Kontrollen zielführend sind. Der Muslim, der einer 
terroristischen Gruppe nahesteht, geht auf die 
Moschee zu und sieht dort Kontrollen. Dann 
macht er kehrt. - Dies könnte ein Grund sein, 
weshalb der Polizei bislang nur - wenn ich das mit 
einem Fischereibegriff so ausdrücken darf - „Bei-
fang“ ins Netz gegangen ist. Aus tatsächlichen 
Gründen kann die Polizeikontrolle also nicht ziel-
führend sein. Auch aus diesem Grund muss die 
Verhältnismäßigkeit eines Polizeieinsatzes vor ei-
ner Moschee infrage gestellt werden.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Herr Mahrenholz, 
vielen Dank für diese sehr klare Stellungnahme. 
Damit hat sich unsere Kernkritik bestätigt, dass 
wir hier einen Verstoß gegen Artikel 4 des Grund-
gesetzes haben.  

Meine konkrete Frage: Sie haben gesagt, Sie 
würden § 12 Abs. 6 Nds. SOG nichtsdestotrotz 
beibehalten wollen. Würden Sie den Paragrafen 
dann dergestalt ändern wollen, dass religiöse 
Stätten von diesen Kontrollen definitiv ausge-
nommen werden müssen? Soll das einfachge-
setzlich so normiert werden?  

Mahrenholz: Der § 12 Abs. 6 Nds. SOG müsste 
insofern geändert werden, als der Gesetzgeber 
die erheblichen Straftaten benennen muss; das 
habe ich gesagt. Aus Gründen der Wesentlich-
keitstheorie kann man nicht der Polizei und der 
Exekutive überlassen, zu entscheiden, was we-
sentliche Straftaten sind. Das ist auch nicht 
furchtbar schwierig; denn das Strafgesetzbuch 
legt sie alle fest. Dann muss der Gesetzgeber sa-
gen: Dies gehört dazu, und dies gehört nicht da-
zu.  

Hingegen braucht in § 12 Abs. 6 Nds. SOG nicht 
aufgenommen zu werden, dass Moscheekontrol-
len nicht zulässig sind; denn erstens - das ist der 
formelle Grund - fehlt im Nds. SOG die Erwäh-
nung des Artikels 4 des Grundgesetzes, also die 
Religionsfreiheit als einschränkbares Grundrecht.  

Zweitens. Der sachliche Grund ist, dass die Mo-
scheekontrollen per se, wie ich das eben versucht 
habe auszuführen, ein Eingriff in die Religions-
ausübung sind, weil einer Minderheit durch die 
Polizei eine ganz schwierige, heikle Situation be-
wusst gemacht wird.  

Deswegen, glaube ich, braucht der § 12 Abs. 6 
Nds. SOG insoweit nicht geändert zu werden. Es 
verbietet sich aufgrund des Verständnisses von 
Artikel 4 des Grundgesetzes von selbst, dass eine 
Moschee durch Eingangskontrollen behelligt wird.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Eine meiner 
beiden Fragen ist durch die Frage von Herrn 
Briese bereits erledigt; meine Frage ging in die 
gleiche Richtung. Vielen Dank für die Antwort.  

Herr Mahrenholz, wir haben Sie aufgrund ihrer 
langjährigen Funktion als Mitglied des höchsten 
Gerichts, des Bundesverfassungsgerichts, be-
wusst darum gebeten, in dieser Anhörung Stel-
lung zu nehmen.  

In fast allen Bundesländern gibt es ähnliche ge-
setzliche Regelungen. Ist Ihnen bekannt, dass es 
andere Bundesländer gibt, die das in der Praxis 
so anwenden wie in Niedersachsen? Oder haben 
andere Bundesländer aus Ihrer Sicht eine andere 
Praxis in der Umsetzung, bezogen auf religiöse 
Stätten?  

Mahrenholz: Herr Bachmann, diese Frage kann 
ich nicht beantworten. Auch ich habe mich das 
gefragt. Ich habe allerdings gedacht, es sei Auf-
gabe dieses Ausschusses herauszufinden, ob 
andere Bundesländer ähnlich oder gleich verfah-
ren. Deswegen habe ich mir diese Arbeit ge-
schenkt.  
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Dr. Ehab Abu-El-Auf 
(Vorlage 2) 

Dr. Abu-El-Auf: Ich lebe seit nunmehr 36 Jahren 
in Deutschland, genauer gesagt: in Niedersach-
sen. Ich bin hier in den Kindergarten und zur 
Schule gegangen und habe hier studiert. Seit 
über 15 Jahren arbeite ich als Arzt. Mittlerweile 
gehen meine beiden hier geborenen Söhne in 
den Kindergarten.  

Am 29. Juni 2009 habe ich die Petition gegen das 
Nds. SOG verfasst, über die heute mitberaten 
wird. Grund meiner Petition sind die wiederkeh-
renden Moscheekontrollen zu den Freitagsgebe-
ten vor der DMK-Moschee Reichsstraße in Braun-
schweig, zuletzt am Freitag, 29. Mai 2009. Dieses 
letzte Ereignis war für mich der Anlass, gegen 
diese von mir als latente Diskriminierung empfun-
dene Praxis vorzugehen, den Fatalismus der 
meisten Moscheegänger zu durchbrechen und 
durch meine guten Sprachkenntnisse der großen 
schweigenden Mehrheit eine Stimme zu verlei-
hen.  

Dazu möchte ich diesem Ausschuss verschiede-
ne Gesichtspunkte vortragen.  

Erstens: das Gerechtigkeitsempfinden. Deutsch-
land kann meines Erachtens zu Recht stolz auf 
sein 60 Jahre altes Grundgesetz sein. Was die 
Gründungsväter damals zusammengetragen ha-
ben und im Mai 1949 von mehr als zwei Dritteln 
der Volksvertreter gebilligt worden ist, war von ei-
ner langen Leidensgeschichte voller Diskriminie-
rung und Hass geprägt, die Deutschland ins 
Elend stürzte. Die ersten Artikel des Grundgeset-
zes beziehen sich daher auf die Würde, Freiheit 
und Gleichheit des Einzelnen.  

Ob das Nds. SOG und vor allem seine bisherige 
Ausführung verfassungsgemäß ist, will ich nicht in 
Abrede stellen. Dies überlasse ich naturgemäß 
den Fachleuten und Juristen.  

Jedoch gibt es neben der rein juristischen Seite 
eine gefühlte Ungerechtigkeit. Dazu kann ich sa-
gen, dass die bisherigen pauschalen Moschee-
kontrollen von fast allen Moscheegängern - 
gleich, welcher Staatsbürgerschaft - als ungerecht 
und diskriminierend empfunden werden.  

Wie soll ich meinem sechsjährigen Sohn z. B. er-
klären, dass wir pauschal kontrolliert werden, 
wenn wir zum Freitagsgebet gehen, aber nicht 
kontrolliert werden, wenn wir woandershin ge-
hen? - Im Flughafen sieht er, wie alle gleich kon-

trolliert werden, und man kann ihm erklären, dass 
das dazugehört.  

Moscheen zu den Stoßzeiten zu kontrollieren, 
aber Ähnliches bei anderen Glaubensrichtungen 
oder Vereinen nicht anzuwenden, ist schlicht und 
einfach gefühlte Ungerechtigkeit.  

Artikel 3 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes lautet:  

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischer 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden.“  

Zweitens: Behinderung der Religionsausübung. 
Auch wenn man durch die Polizei nicht direkt an 
der Religionsausübung gehindert wird, so hat ein 
martialischer LKA-Auftritt naturgemäß doch im-
mer etwas Abschreckendes. Mir persönlich sind 
unbescholtene Personen bekannt, die aufgrund 
dessen ihren geplanten Moscheegang abgebro-
chen haben, um sich dieser Situation und Diskri-
minierung nicht aussetzen zu müssen.  

Zudem trägt die Anwesenheit der Polizei in die 
Moschee eine Hektik und Unruhe hinein, sodass 
sich der Imam genötigt sieht, während der Predigt 
darauf hinzuweisen, dass dies nur eine Routine-
kontrolle sei und dass sich die Leute ruhig und 
gelassen verhalten sollten. Dadurch wird die reli-
giöse Stimmung insgesamt empfindlich gestört, 
weil eine Konzentration auf das eigentliche Gebet 
als Zweck des Moscheebesuchs kaum möglich 
ist. Somit wird die Religionsausübung, wenn viel-
leicht auch unbeabsichtigt, behindert.  

Artikel 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes lauten:  

„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 
und die Freiheit des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.  

Die ungestörte Religionsausübung wird ge-
währleistet.“  

Drittens: Integration. Über Integration wird dem 
Ausschuss wahrscheinlich viel vorgetragen. Da-
her möchte ich diesen Punkt nicht allzu sehr ver-
tiefen und dies eher den Repräsentanten der ver-
schiedenen Vereine und Institutionen überlassen.  

Nur so viel aus der Sicht einer Privatperson: 
Wichtiger als vollmundige Aussagen über Integra-
tion und Integrationsbemühungen, z. B. Integrati-
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onsbeauftragte und Islamkonferenz, ist für mich 
die Realität vor Ort. Dass auch seitens der Mus-
lime große Defizite bestehen und dass sich auch 
diese an die eigene Nase fassen müssen, ist für 
mich Teil dieser Realität.  

Integration ist für mich aber keine Einbahnstraße 
und bedeutet ein Aufeinanderzugehen, ohne von 
dem anderen zu verlangen, sich selbst zu ver-
leugnen. Dies wäre eine Assimilation.  

Mit ca. 10 % Ausländeranteil - durch den demo-
grafischen Wandel mit steigender Tendenz - ist 
Deutschland ungewollt zum Einwanderungsland 
geworden. In der Tat ist Deutschlands Wohlstand 
auch der Anwesenheit der Migranten bzw. der 
Gastarbeiter zu verdanken, auch wenn der Auf-
enthalt ursprünglich nur als vorübergehend ge-
dacht war. Dass man das Rad der Geschichte 
mittlerweile nicht mehr zurückdrehen kann, dürfte 
zwischenzeitlich bei allen Politikern und auch der 
allgemeinen Bevölkerung angekommen sein.  

Problematisch und allen Integrationsbestrebun-
gen real widersprechend ist es, wenn Gesetze 
durch Formulierungen oder deren Ausführungs-
hinweise gegen bestimmte Minderheiten gerichtet 
erscheinen. Als Beispiel des Ersteren sei das 
Schulgesetz aufgeführt, das in einigen Bundes-
ländern offen und in Niedersachsen versteckter in 
den Ausführungsbestimmungen Ausnahmen zu-
lässt, die sich nur auf christlich-abendländische 
Werte beziehen. Ein Beispiel für Letzteres - das 
ist das heutige Thema - ist das Nds. SOG, das, 
wenn es nur auf Muslime angewendet wird, den 
Beigeschmack der Doppelmoral aufweist.  

Auf dem Boden daraus resultierender Konflikte 
zwischen Gesetzes- und Gewissenstreue entsteht 
letztendlich die zu Recht so viel gescholtene Pa-
rallelgesellschaft, die alles andere als integrati-
onsfördernd ist.  

Auch der Verweis auf eventuelle Praktiken in is-
lamischen Ländern ist nicht angebracht. Niemand 
würde hier - hoffentlich! - auf die Idee kommen, 
einem Migranten das Wahlrecht zu verweigern, 
bloß weil er es in seinem Ursprungsland nie hat 
genießen dürfen.  

Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes lautet:  

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“  

Als vierten Punkt möchte ich auf die Nachbar-
schaftsbeziehungen zu sprechen kommen. Dass 
Moscheen in der Nachbarschaft nicht sonderlich 

beliebt sind, dürfte schon vor den medial beachte-
teren Fällen in Köln-Ehrenfeld und Berlin-Pankow 
bekannt gewesen sein. Durch die Pauschalkon-
trollen werden alle Bemühungen, diese Bezie-
hungen zu verbessern, z. B. durch regelmäßige 
Tage der offenen Moschee, Simultanübersetzung 
der Freitagspredigt, zunichte gemacht. In der all-
gemeinen Bevölkerung gilt eher der Grundsatz: 
kein Rauch ohne Feuer.  

Wie bereits in der Petition erwähnt: Wer möchte 
schon Nachbarn haben, die in schöner Regelmä-
ßigkeit vom LKA aufgesucht werden?  

Wohin latenter Islamhass führen kann, hat zuletzt 
der Fall Marwa El-Sherbini im Landgericht Dres-
den auf tragische Weise vor Augen geführt.  

Gerade in der Moschee Reichsstraße in Braun-
schweig wird ein offener Islam gelebt. So werden 
Einladungen an örtliche Vereine und Parteien 
verschickt. Jeder darf, auch unangemeldet, vor-
beischauen und sich über die Aktivitäten der Mo-
schee sowie über den Islam erkundigen.  

Schon im Namen des betreibenden und im örtli-
chen Register regulär eingetragenen Vereins 
DMK - das steht für: Deutschsprachiger Muslim-
kreis - ist die Deutschsprachigkeit verankert. Mit-
gliederversammlungen werden in deutscher 
Sprache abgehalten. Die Freitagspredigt wird si-
multan ins Deutsche übersetzt.  

Fünftens: innere Sicherheit und innerer Frieden. 
Dass sich eine Minderheit religiös verblendeter 
Muslime zu terroristischen Handlungen verleiten 
ließ und noch immer lässt, kann nicht die Gene-
ralverdächtigung einer ganzen Religion rechtferti-
gen, der mittlerweile fast ein Viertel der Mensch-
heit angehört. Die große Mehrheit der Muslime ist 
friedliebend und plagt sich mit ganz alltäglichen 
Sorgen.  

Terror jeglicher Art ist abzulehnen, unabhängig 
von wem und mit welcher Motivation er kommt. 
Es ist das selbstverständliche Recht und sogar 
die Pflicht eines jeden Staates, seine Bürger zu 
schützen. Auch die Muslime genießen die in vie-
len Heimatländern nicht selbstverständliche inne-
re Sicherheit. Eine Basis der inneren Sicherheit 
ist der innere Frieden, der aber wiederum mit 
Misstrauen erweckenden Pauschalkontrollen un-
terlaufen wird.  

Die bescheidenen Erfolge der bisherigen Pau-
schalkontrollen wären wahrscheinlich auch bei 
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Kontrollen vor einer Kirche oder einem Einkaufs-
zentrum erzielt worden.  

Da unter Muslimen ohnehin allgemein angenom-
men wird, dass viele Moscheen und islamische 
Großveranstaltungen vom Verfassungsschutz un-
terlaufen sind - egal, ob berechtigt oder nicht -, 
werden potenzielle Terroristen ihre Pläne sicher-
lich nicht in einer allgemeinen Moschee und 
schon gar nicht zum vollen Freitagsgebet hegen, 
sondern eher in einem öffentlichen Kaffee oder 
bei einem Spaziergang.  

Nach meinem Wissen sind alle größeren Erfolge 
auf gezielte polizeiliche und geheimdienstliche 
Aktivitäten zurückzuführen, z. B. bei der Sauer-
land-Gruppe, und nicht auf irgendwelche Pau-
schalkontrollen.  

Sechstens: politische Widersprüchlichkeiten. 
Nach so vielen Jahren bin ich sehr wohl mit dem 
konföderalen System betraut und weiß, dass es 
auch innerhalb einer Partei Meinungsunterschie-
de gibt. Was mir dennoch widersprüchlich er-
scheint, ist, dass ein und dieselbe Person in Ab-
hängigkeit von ihrer Position zwei unterschiedli-
che Meinungen hat.  

Wenn der vormalige Generalsekretär und spätere 
Landesvorsitzende der Partei, die das Nds. SOG 
mitgetragen hat und weiter mitträgt, als Präsidi-
umsmitglied der Bundespartei bei der Bundes-
tagswahl im sogenannten Deutschlandprogramm 
seiner jetzt mitregierenden Partei folgende Mei-
nung vertritt: „Freiheit braucht Sicherheit. Jedoch 
müssen dem staatlichen Handeln enge Grenzen 
gesetzt werden; denn Deutschland hat keinen 
Mangel an wirksamen Gesetzen, sondern einen 
Mangel am Vollzug dieser Gesetze. Der Staat hat 
nur dann das Recht, in Freiheitsrechte einzugrei-
fen, wenn dies zur dringenden Gefahrenabwehr 
notwendig ist“, und wenn diese Person weiterhin 
sagt: „Wir wollen keine verdachtsunabhängige 
Vorratsdatenspeicherung. Staatsbürger dürfen 
nicht zu bevormundeten Staatskunden degradiert 
werden. Freiheit stärken, Bürgerrechte schützen“, 
dann finde ich dies zumindest paradox.  

Wer bei Muslimen Pauschalkontrollen vor dem 
Freitagsgebet mitträgt, aber bei normalen Bürgern 
dies nur zur dringenden Gefahrenabwehr als 
notwendig erachtet, der misst entweder mit zwei-
erlei Maß - herkunfts- bzw. glaubensabhängig - 
oder verspricht nur des Wahlerfolges willen Sa-
chen, die fernab der Realität sind und seiner rea-
len Politik nicht entsprechen. Ich bin mir nicht 

schlüssig, was ich als verwerflicher empfinden 
soll.  

Auch sogenannte Koalitionszwänge sind für mich 
als Erklärung nur ein wenig überzeugender 
Deckmantel, weil bei elementaren Grundrechten 
jeder einzelne Politiker eine Gewissensverantwor-
tung hat, die Vorrang vor Koalitionszwängen ha-
ben sollte. Meines Erachtens ist es ein Zeichen 
der Stärke und des Mutes, eigene Entscheidun-
gen zu überdenken und gegebenenfalls zu revi-
dieren.  

Sehr geehrte Ausschussmitglieder, ich persönlich 
halte den Gesetzentwurf der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zur Abschaffung des § 12 
Abs. 6 Nds. SOG für den richtigen Weg; denn 
welche Freiheiten gilt es noch zu verteidigen, 
wenn diese bereits auf dem Altar abstrakter Ge-
fahrenabwehr geopfert wurden?  

Politisch Verblendeten und religiös Fanatisierten 
ist sowieso nicht mehr zu helfen. Denen aber 
friedliebende, gesetzestreue Muslime durch pau-
schale Moscheekontrollen, insbesondere zu 
Stoßzeiten wie dem Freitagsgebet, und dem da-
mit ungewollt entstehenden Gefühl der Diskrimi-
nierung und Zweitklassigkeit in die Hände zu 
spielen, halte ich für den gänzlich verkehrten 
Weg.  

Zumindest sollte das Nds. SOG konkretisiert wer-
den - beispielsweise durch geänderte Ausfüh-
rungsbestimmungen -, damit der Willkür ein Rie-
gel vorgeschoben wird und solche Pauschalkon-
trollen nicht mehr zulässig sind. Sollte eine kon-
krete Gefahr in Verzug sein, wäre ich der Erste, 
der entsprechendes staatliches Handeln und Ein-
greifen befürwortet, ja, sogar fordert, unabhängig 
von Ursprung, Herkunft oder Gesinnung.  

Da die bisher sechsjährige Praxis der Pauschal-
kontrollen keine nennenswerten Erfolge im Kampf 
gegen den Terrorismus vorweisen kann, bitte ich 
inständig insbesondere die Politiker der FDP-
Fraktion als zum wiederholten Male Zünglein an 
der Waage um Zustimmung zu dem vorliegenden 
Gesetzentwurf, zumindest aber um Konkretisie-
rung des Nds. SOG, um Freiheiten zu stärken 
und Bürgerrechte zu schützen, und zwar aller.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Bei allem 
Verständnis für diesen umfassenden Vortrag ei-
nes Betroffenen mit seiner Geschichte, die erklärt 
worden ist, habe ich nur eine konkrete Frage. Sie 
haben die besondere Arbeitsweise dieser Mo-
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schee in Braunschweig beschrieben, für deren 
Bereich ich örtlicher Abgeordneter bin, die ich des 
Öfteren aufsuche und in der ich oft Gespräche mit 
Moscheebesuchern führe.  

Hätten Sie Probleme damit - aus den schriftlichen 
polizeilichen Stellungnahmen geht ja hervor, dass 
es auch darum geht, z. B. sogenannten Hasspre-
digern auf die Spur zu kommen -, wenn aufgrund 
Ihrer Arbeitsweise, nämlich der Anwendung der 
deutschen Sprache, Beamte des Staatsschutzes 
oder des Verfassungsschutzes an den Gottes-
diensten teilnehmen würden, um dadurch festzu-
stellen, dass das bei Ihnen mitnichten der Fall ist? 
Hätten Sie Probleme, wenn die dabei wären?  

Dr. Abu-El-Auf: Sie meinen, mit dem Geheim-
dienst zusammenzuarbeiten?  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Nein! Ich 
meine diese Personen als Moscheebesucher, die 
sich in der Praxis einmal angucken, wie das bei 
Ihnen läuft, auch unangemeldet, ohne draußen zu 
kontrollieren.  

Dr. Abu-El-Auf: Jeder kann unangemeldet in die 
Moschee kommen. Bei uns gibt es sozusagen 
keine Ausweiskontrolle. Die Moschee ist für alle 
offen.  

Abg. Johann-Heinrich Ahlers (CDU): Herr 
Dr. Abu-El-Auf, zunächst einmal herzlichen Dank 
für den äußerst interessanten Vortrag. Sie haben 
berichtet, dass Sie eine Petition an den Nieder-
sächsischen Landtag gerichtet haben. Ich habe 
eine konkrete Frage, weil ich mir im Moment nicht 
schlüssig bin, ob das, was Sie in der Petition fett 
gedruckt herausgestellt haben, noch gilt. Sie ha-
ben gerade verdeutlicht, dass Sie den Gesetz-
entwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen darin 
unterstützen, den § 12 Abs. 6 Nds. SOG abzu-
schaffen.  

Mit der Erlaubnis des Vorsitzenden möchte ich 
zumindest einen Satz aus dem Petitionsschreiben 
zitieren. Sie schreiben:  

„Es geht mir nicht um die Abschaffung, son-
dern um die Anwendung des Nds. SOG.“ 

Ich frage Sie konkret: Was soll nun gelten, wenn 
wir Ihre Petition demnächst beraten?  

Dr. Abu-El-Auf: Ich habe gesagt - und dabei blei-
be ich -, es geht mir nicht um die gänzliche Ab-
schaffung des Nds. SOG. Auch der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen geht es in ihrem Gesetz-

entwurf nicht um die komplette Abschaffung des 
Nds. SOG, sondern lediglich um die Abschaffung 
eines Absatzes.  

Was mir als Privatperson wichtig ist, ist letztend-
lich die Ausführung. Ich fühle mich als Deutscher 
zweiter Klasse, wenn ich als Muslim kontrolliert 
werde und alle anderen nicht, und das in einer 
pauschalen Form, die einen vor allen Nachbarn 
schlecht erscheinen lässt. Das ist eine gefühlte 
Diskriminierung.  

Ich sehe keinen Widerspruch zwischen der Petiti-
on und dem Gesetzentwurf der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Nach meiner Wahr-
nehmung haben Sie sehr gut herausgearbeitet, 
dass sich Muslime durch diese Kontrollen tat-
sächlich vom Moscheebesuch abgehalten fühlen. 
Uns ist wichtig gewesen, einmal zu hören, dass 
Gläubige dann ihr Religionsrecht in der Tat nicht 
in Anspruch nehmen, und zwar einfach aus der 
Angst heraus, kontrolliert zu werden.  

Ich habe zwei Fragen: Erstens. Wie lange dauern 
diese Kontrollen vor oder nach dem Moscheebe-
such normalerweise?  

Zweitens. Wie bewerten oder registrieren Sie den 
Versuch der Polizei, hier einen verstärkten Dialog 
mit der muslimischen Community aufzubauen und 
für Verständnis zu sorgen? Könnte eine andere 
Form des Dialogs, z. B. mehr Akzeptanz zu 
schaffen, Ihre kritische Haltung in Bezug auf die 
Gesamtkontrollen abmildern?  

Dr. Abu-El-Auf: Die Kontrollen fangen in der Re-
gel nicht zu Beginn des Freitagsgebets an. Das 
Freitagsgebet beginnt entweder um 13 Uhr oder 
um 13.30 Uhr, je nachdem ob Sommer- oder Win-
terzeit ist. Die Polizei stellt sich in der Regel nach 
dem Beginn des Freitagsgebets auf und führt die 
Kontrollen im Anschluss an das Freitagsgebet 
durch. Die Kontrollen dauern bei knapp 300 Be-
suchern - die Zahl ist wochenabhängig - etwa ein 
bis zwei Stunden. Die ersten Male sind Personen 
nur stichprobenartig kontrolliert worden. Beim 
letzten Mal sind fast alle Personen kontrolliert 
worden, was die Sache natürlich noch länger ge-
macht hat.  

Einer Zusammenarbeit mit der Polizei steht im 
Grunde genommen nichts entgegen. Es geht ja 
nicht darum, eine Gefahrenabwehr zu vereiteln, 
sondern es geht um diese Pauschalkontrollen. 
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Unter dem Strich wird schlichtweg jeder kontrol-
liert.  

 

Prof. Dr. Kay Waechter, 
Juristische Fakultät der  

Leibniz-Universität Hannover 
(Vorlage 12) 

Prof. Dr. Waechter: Ich bin Professor an der Uni-
versität Hannover sowie Richter am Niedersäch-
sischen Oberverwaltungsgericht und habe zum 
Polizeirecht umfangreich publiziert.  

Bei dem Ausgangsfall, der uns vorliegt - so, wie 
ich ihn wahrgenommen habe - geht es um Aus-
gangskontrollen beim Verlassen einer Moschee.  

Zunächst einmal eine rein rechtspolitische Ein-
schätzung: In der polizeirechtlichen Literatur ist 
unstrittig, dass Ausweiskontrollen einen Ein-
schüchterungseffekt haben. Dies scheint mir hier 
wenig bedacht zu sein, wenn man die Gruppe, 
deren Ausweise kontrolliert wird, nach einem im 
Prinzip gefahrenfremden Kriterium aussucht. 
Wenn man an einem bekannten Drogenum-
schlagsplatz Identitätskontrollen durchführt, ist 
der Einschüchterungseffekt vielleicht sinnvoll. Bei 
dem Kriterium „Religion“ bzw. „Kirchenbesuch“ 
als Auswahlkriterium für die Einschüchterung 
macht es aus meiner Sicht aber keinen Sinn. 
Deswegen erscheint mir die Maßnahme im Prin-
zip unzweckmäßig. Aber Zweckmäßigkeit ist im 
Grunde genommen keine juristische Frage.  

Jetzt zu der Norm selbst, die ich der Einfachheit 
halber als „Schleierfahndung“ bezeichnen möch-
te. Die Norm ist als Norm zur Bekämpfung von 
Transportdelikten entstanden. Im Raum Berlin 
sind nämlich Autos geklaut worden, die über die 
Autobahnen und bestimmte Fernstraßen in den 
Ostblock verschoben worden sind. Man hat die 
Norm geschaffen, um auf diesen Strecken Ver-
kehrskontrollen durchführen zu können.  

Mit diesem Bild, mit dieser Bedrohungslage hat 
die Anwendung der Norm, wie sie hier vorge-
nommen worden ist, überhaupt nichts zu tun. 
Auch in den Ausführungsbestimmungen werden 
lediglich Transportdelikte benannt. Ich habe mir 
die monografische Literatur angeschaut und fest-
gestellt, dass auch dort nur Transportdelikte als 
Anwendungsbereich des § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
behandelt werden. Auf die Idee, diese Bestim-
mung so anzuwenden wie hier, ist bisher - soweit 
ich das ersonnen habe - niemand gekommen. 

Das ist in der Tat eine Phantasieleistung; das ge-
be ich zu. Juristen freuen sich im Prinzip über 
Phantasieleistungen.  

Schon das Rechtsproblem der alten Norm war ih-
re Unbestimmtheit. Dazu ist dann eine Verfas-
sungsgerichtsentscheidung ergangen, die gesagt 
hat, man dürfe das nur machen, wenn ein ent-
sprechendes Lagebild vorliege. Das lassen wir 
jetzt einmal dahingestellt sein. Es geht um diesen 
neuen Fall.  

Wo liegt das Rechtsproblem des neuen Falls? - 
Das liegt aus meiner Sicht - im Verhältnis zu den 
anderen Bestimmungen - zunächst im Nds. SOG. 
Daraus ergibt sich eine relativ eindeutige Lösung, 
nämlich einerseits der Abgleich zu den sogenann-
ten Kontrollstellen. An Kontrollstellen wird, anders 
als bei einer Schleierfahndung, ein Punkt aufge-
baut, an dem jeder durchmuss und kontrolliert 
wird. So hat die Polizei hier im Prinzip agiert. Des-
wegen könnte man sagen: In Wirklichkeit war das 
eine Kontrollstelle. Der Tatbestand für Kontroll-
stellen ist aber viel anspruchsvoller als der für 
§ 12 Abs. 6 Nds. SOG. Insofern dient § 12 Abs. 6 
mit seinem relativ unbestimmten Wortlaut be-
quem zur Umgehung von § 14 Nds. SOG mit den 
Kontrollstellen. - Das ist der eine Punkt.  

Der andere Punkt ist das Verhältnis zu § 14 Nds. 
SOG, Razzia. Eine Razzia wird an gefährlichen 
Orten gemacht, beispielsweise in einem Lokal, in 
dem sich Straftäter treffen und Straftaten verab-
reden. Dann sperrt man das Lokal ab. Wenn die 
Leute hinauswollen, müssen sie sich kontrollieren 
lassen.  

Auch hier sieht man: Das, was die Polizei bei Mo-
scheekontrollen getan hat, ist einer Razzia sehr 
viel ähnlicher als der Anwendung der Schleier-
fahndung; denn bei der Schleierfahndung ist der 
Punkt, dass es auf den öffentlichen Verkehrsraum 
ankommt, weil dort nämlich Diebes- und 
Schmuggelgut transportiert wird. Hier war aber 
doch die polizeiliche Lageerkenntnis mit Sicher-
heit nicht so, dass im öffentlichen Verkehrsraum 
vor dieser Moschee Straftaten verabredet wer-
den. Es ging nicht um die Kontrolle des öffentli-
chen Verkehrsraums, sondern es ging um die 
Moschee. Die Polizei hat die Moschee als einen 
gefährlichen Ort identifiziert, in dem im Zweifel 
Straftaten verabredet werden. Deswegen hat sie 
dort eine Razzia durchgeführt. Eine Razzia darf 
man nach § 13 Nds. SOG durchführen, aber nur 
dann, wenn ein anspruchsvollerer Tatbestand er-
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füllt ist, als er von § 12 Abs. 6 Nds. SOG gefordert 
wird.  

Ergo sind diese beiden Normen umgangen wor-
den. Ich habe in meiner schriftlichen Stellung-
nahme versucht, Ihnen das grafisch darzustellen.  

Es gibt die Schleierfahndung mit dem Tatbestand 
im öffentlichen Verkehrsraum. Dann gibt es die 
Razzia an einem Ort, an dem Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass Straftaten verabredet 
werden. Da muss man erheblich mehr haben. 
Darüber hinaus gibt es Kontrollstellen, auch mit 
einem anspruchsvolleren Tatbestand.  

Ich habe mir die Frage gestellt: Wie müsste ei-
gentlich eine Norm beschaffen sein, die das er-
laubt, was hier gemacht worden ist? - Relativ ähn-
lich zu dem, was hier gemacht worden ist, ist der 
Kfz-Kennzeichenabgleich, nämlich man schließt - 
das ist ja keine echte Identitätskontrolle - aus den 
Ausweispapieren auf die Identität. Das ist fast ei-
ne Identitätsfeststellung, aber nicht ganz. Ähnlich 
wird es bei der Kfz-Kontrolle gemacht.  

Zur Kfz-Kontrolle hat das Bundesverfassungsge-
richt Bestimmtheitsmaßstäbe aufgestellt. Dieses 
Haus, der Niedersächsische Landtag, hat das ge-
setzlich umgesetzt, § 32 Abs. 5 Nds. SOG.  

Schauen Sie sich einmal in der rechten Spalte 
den ersten Tatbestand an. Da hat der Landtag 
das Urteil des Landesverfassungsgerichts Meck-
lenburg-Vorpommern aufgenommen und die La-
geerkenntnis in den Tatbestand hineingeschrie-
ben, die bei der Schleierfahndung noch fehlt. Das 
ist korrekt. Darüber hinaus hat der Landtag die 
Razzia mit einem eigenen Tatbestand aufge-
nommen, also an einem in § 13 genannten Ort 
und mit Verweis auf die dortigen Tatbestandsvor-
aussetzungen. Dann hat er noch die Kontrollstelle 
aufgenommen. Das heißt, er hat das alles aus-
führlich geregelt.  

Gegenschluss: Wenn es in § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
nicht geregelt ist, kann man nur nach der ersten 
Tatbestandsvariante eingreifen. Also ist das, was 
hier gemacht worden ist - das wären nämlich Va-
rianten zwei oder drei -, nicht zulässig gewesen.  

Es scheint mir eine relativ eindeutige Auslegung 
des niedersächsischen Polizeirechts zu sein, 
dass die getroffene Maßnahme nicht von § 12 
Abs. 6 Nds. SOG getragen gewesen ist.  

Die verfassungsrechtliche Seite hat Herr Kollege 
Mahrenholz bereits dargestellt.  

Prof. Dr. Veith Mehde, 
Juristische Fakultät der Leibniz-Universität 

Hannover 
(Vorlage 11) 

Prof. Dr. Mehde: Den Mitgliedern des Ausschus-
ses ist meine schriftliche Stellungnahme bereits 
zugegangen. Insofern beschränke ich mich jetzt 
auf eine Zusammenfassung dieser Stellungnah-
me.  

Man muss in diesem Fall sehr klar unterscheiden 
zwischen der Norm als solcher, also dem § 12 
Abs. 6 Nds. SOG, um den es hier geht, und der 
Anwendung der Norm im Einzelfall.  

Ich möchte mich zunächst zur Verfassungskon-
formität der Norm generell äußern. Man muss be-
achten, dass diese Norm exemplarisch für ein 
rechtspolitisches Umfeld steht, das wir seit Mitte 
der 90er-Jahre sehr massiv im Polizeirecht se-
hen. Im Polizeirecht bemerken wir generell, dass 
zunehmend eine Abkehr von dem Begriff der Ge-
fahr festzustellen ist. Es gab im Wesentlichen 
zwei Anlässe, die das massiv bewirkt haben: zum 
einen das Inkrafttreten des Schengener Abkom-
mens, das in der Tat die Schleierfahndung popu-
lär gemacht hat, weil man das Bedürfnis hatte, 
anstelle der Grenzkontrollen andere polizeiliche 
Maßnahme an diese Stelle treten zu lassen. Zum 
anderen sind die Anschläge vom 11. September 
2001 ausschlaggebend gewesen, die die ver-
dachtsunabhängigen Kontrollen sicherlich ver-
stärkt haben.  

Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht 
schon davor solche Informationseingriffe gegeben 
hätte. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer 
gar nicht so weit zurückliegenden Entscheidung 
darauf hingewiesen, dass viele dieser Dinge, die 
heutzutage im Polizeirecht unter diesen Voraus-
setzungen geregelt sind, früher schlicht und ein-
fach nicht als Grundsrechtseingriffe wahrgenom-
men worden sind und folglich keine Ermächti-
gungsgrundlagen dafür im Polizeirecht vorgese-
hen gewesen sind, weil man für diese Art von In-
formationseingriffen schlicht und ergreifend keine 
benötigt hat.  

Was ist der verfassungsrechtliche Rahmen? - Ich 
möchte mich im Wesentlichen auf vier Punkte be-
schränken.  

Vom Schutzbereich her betrachtet erscheint mir 
eindeutig, dass zum einen die informationelle 
Selbstbestimmung und zum anderen als Auffang-
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tatbestand die allgemeine Handlungsfreiheit be-
rührt ist.  

Bei der informationellen Selbstbestimmung ist die 
Rechtsprechung heutzutage sehr großzügig mit 
der Annahme des Schutzbereichs. Das Bundes-
verfassungsgericht hat mehrfach ausgeführt, dass 
es im Zeitalter der Informationstechnik kein 
schlechtes, unbedeutendes, personenbezogenes 
Datum mehr gibt. Das bedeutet aber, wenn man 
den Schutzbereich so weit zieht, dass man die 
Eingriffsmöglichkeiten entsprechend großzügig 
auszugestalten hat. In der Tat hat das Gericht 
immer gesagt, dass dieses Grundrecht nicht 
schrankenlos gewährleistet sei, sondern dass Be-
schränkungen auf einer verfassungsmäßigen ge-
setzlichen Ermächtigungsgrundlage beruhen 
müssten.  

Sofern man hier Maßnahmen nach § 12 Abs. 6 
Nds. SOG in Bezug auf das Grundrecht auf in-
formationelle Selbstbestimmung nicht für relevant 
hält, ist sicherlich die allgemeine Handlungsfrei-
heit berührt - die allgemeine Handlungsfreiheit als 
Auffanggrundrecht, die im Wesentlichen dazu 
führt, dass auch solche Maßnahmen nur auf der 
Grundlage einer verfassungskonformen Ermäch-
tigungsgrundlage vorgenommen werden dürfen.  

Meines Erachtens gibt es aus der Sicht der 
Schranken zwei schwierige Fragestellungen, 
nämlich zum einen die Verhältnismäßigkeit und 
zum anderen den Bestimmtheitsgrundsatz.  

Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit ist zu fragen, 
ob der Zweck und das Mittel in einem angemes-
senen Verhältnis zueinander stehen, also ob - mit 
anderen Worten - die eingesetzten Mittel in Bezug 
auf den Zweck geeignet, erforderlich und ange-
messen sind. Dabei ist im Wesentlichen die An-
gemessenheit zu thematisieren. An dieser Stelle 
ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auf 
der einen Seite um die Abwehr erheblicher Ge-
fahren geht und dass auf der anderen Seite die 
Eingriffe, die ausdrücklich erwähnt sind, nicht be-
sonders schwerwiegend sind, also die Möglichkei-
ten, die hier nach § 12 vorgesehen sind.  

Etwas schwieriger ist nach meiner Ansicht die 
Frage, wie der Bestimmtheitsgrundsatz mit Blick 
auf diese Norm einzuschätzen ist. Das Bundes-
verfassungsgericht hat mehrfach ausgeführt, dass 
auch diese Neuregelungen im Polizeirecht nicht 
dazu führen, dass sich die Polizei im Prinzip ihre 
Ermächtigungsgrundlagen selbst schaffen kann, 

sondern es muss noch ein klares Normprogramm 
vorgezeichnet sein.  

Das bedeutet nicht, dass nicht unbestimmte 
Rechtsbegriffe vorgenommen werden dürfen. 
Aber gerade im Bereich des Grundrechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung ist der Verwen-
dungszweck von Daten bereichsspezifisch und 
präzise zu regeln.  

Wie sieht es in Bezug auf § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
aus? - Zum einen gibt es den Hinweis auf Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung. Da haben wir ei-
ne Legaldefinition. In § 2 sind die Straftaten, um 
die es geht, ausdrücklich genannt. Das ist in der 
Tat eine Eingrenzung, die die Bestimmtheit er-
heblich verbessert.  

Zum anderen gibt es den Aspekt der polizeilichen 
Lageerkenntnisse. Auch das ist ein Begriff, der 
auf der Grundlage der vom Kollegen Waechter 
schon erwähnten Entscheidung des Landesver-
fassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern zu-
nehmend populär geworden ist, das entspre-
chende Lageerkenntnisse ausdrücklich gefordert 
hat.  

Bisher gibt es wenig Rechtsprechung dazu, wie 
das im Einzelnen nachzuweisen sein soll. Es gibt 
keine allgemeine Dokumentationspflicht. Man 
wird wohl sagen müssen, dass die Polizei so et-
was in einem konkreten Verfahren sicherlich ent-
sprechend darlegen müsste, sodass man sagen 
kann: Mit den erheblichen Straftaten auf der ei-
nen Seite, die in § 2 legaldefiniert sind, und den 
polizeilichen Lageerkenntnissen auf der anderen 
Seite hat man zwei Ankerpunkte auf der Tatbe-
standsseite, die meines Erachtens die Bestimmt-
heit wesentlich verbessern.  

Auf der Rechtsfolgenseite - mir erscheint es wich-
tig, auch das deutlich zu machen - sind ganz kon-
krete Zwangsmaßnahmen erwähnt, die überhaupt 
nur ergriffen werden dürfen.  

Insbesondere muss man dabei sagen, dass diese 
Zwangsmaßnahmen nicht zu weiteren, über dort 
ausdrücklich genannten Eingriffen hinaus führen 
dürfen. Wenn die Polizei beispielsweise die Ver-
pflichtungen, die in § 12 erwähnt sind, durchset-
zen möchte, bedarf sie weiterer Ermächtigungs-
grundlagen, um sie durchführen zu können. Das 
heißt, es beschränkt sich eindeutig auf das in 
§ 12 Abs. 6 Nds. SOG ausdrücklich Genannte. 
Wenn daran weiter angeknüpft wird - sei es, dass 
zwangsweise Verpflichtungen durchgesetzt wer-
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den, sei es, dass Daten weiterverarbeitet werden 
sollen -, dann bedarf es weiterer Ermächtigungs-
grundlagen, die zum Teil - das muss man ganz 
klar sagen - im Nds. SOG erwähnt sind.  

Insgesamt komme ich zu dem Ergebnis, dass 
§ 12 Abs. 6 Nds. SOG als Norm insgesamt ver-
fassungsrechtlich keine Bedenken nach sich zieht 
und verfassungskonform ist. Die Norm ermöglicht 
Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung 
und die allgemeine Handlungsfreiheit, die meines 
Erachtens gerechtfertigt sind. Insbesondere mei-
ne ich, dass man die Verhältnismäßigkeit und die 
Bestimmtheit der Norm aus verfassungsrechtli-
cher Sicht für ausreichend halten muss.  

Eine davon zu unterscheidende Frage ist die An-
wendung im konkreten Einzelfall. In diesem Zu-
sammenhang stellen sich weitere Fragen.  

Natürlich kann es bei der Anwendung im Einzel-
fall zu weiteren verfassungsrechtlichen Proble-
men kommen. Die grundrechtlichen Vorgaben 
müssen bei der Auslegung der Vorschrift von der 
Polizei natürlich stets beachtet werden.  

Insbesondere - auch dies erscheint mir sehr wich-
tig - darf § 12 Abs. 6 Nds. SOG nicht zur Grund-
lage für Eingriffe in andere Grundrechte als dieje-
nigen, die in § 10 Nds. SOG ausdrücklich erwähnt 
sind, gemacht werden. Dort ist explizit erwähnt, 
welche Grundrechte durch das Nds. SOG einge-
schränkt werden.  

Fehler bei der Anwendung sind Sache der Ver-
waltungsgerichte. Auf die Klage der jeweils Be-
troffenen hin würden die Verwaltungsgerichte 
zweifellos entsprechenden Rechtschutz gewäh-
ren. Diese Fehler würden meines Erachtens aber 
nicht dazu führen, dass die Norm dadurch insge-
samt verfassungswidrig würde.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Herr Professor Meh-
de, Sie sagten, die entsprechenden Maßnahmen 
aus § 12 Abs. 6 Nds. SOG müssten sich in § 10 
Nds. SOG rechtfertigen. Die entsprechenden Mo-
scheekontrollen, also der Eingriff in Artikel 4, fin-
den in § 10 ja gar keinen Widerhall. Vor diesem 
Hintergrund ganz konkret die Frage: Sind also 
Moscheekontrollen oder generell Kontrollen an re-
ligiösen Stätten Ihrer Meinung nach momentan 
durch das Nds. SOG nicht gedeckt? - Das wäre 
meine erste Frage.  

Meine zweite Frage: Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme ausgeführt, die Anwendungsfälle seien zu 
unterscheiden, ob die Norm insgesamt verfas-

sungskonform sei oder nicht. Wie bewerten Sie 
die konkreten Anwendungsfälle, insbesondere in 
Bezug auf die Kontrollen? Ist die Anwendung - 
Herr Waechter hat dies bereits dargestellt - in Ih-
ren Augen noch rechtskonform?  

Prof. Dr. Mehde: Das Entscheidende für mich ist 
die Frage, ob man von einem Eingriff in die Reli-
gionsfreiheit sprechen könnte. Ich hätte keinen 
Zweifel, dass man dann, wenn es zu einem Ein-
griff in die Religionsfreiheit kommt, eine entspre-
chende Rechtfertigung hätte, wenn das tatsäch-
lich auf diese Norm gestützt wird.  

Wenn weitere Aspekte hinzukommen, dann 
müsste man sehen, ob man eine entsprechende 
Ermächtigungsgrundlage findet. Das SOG selbst 
geht davon aus - das ist in § 10 ganz eindeutig -, 
dass damit keine Rechtfertigung für Eingriffe in 
die Religionsfreiheit gerechtfertigt werden sollen, 
sondern die Grundrechte sind nach dem Zitierge-
bot - Artikel 19 des Grundgesetzes - ausdrücklich 
erwähnt. In § 10 Nds. SOG ist von der Religions-
freiheit keine Rede.  

Die Frage in diesem Zusammenhang ist immer: 
Ab wenn geht man konkret von einem Eingriff in 
die Religionsfreiheit aus? - Hier wird man bei dem 
konkreten Eingriffsbegriff sicherlich einen gewis-
sen Spielraum haben, also was konkret dazu 
führt, dass die Freiheit der Religionsausübung 
tatsächlich in irgendeiner Weise berührt ist. Dies 
müsste dann besonders gerechtfertigt werden.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): An dieser 
Stelle möchte auch ich etwas fragen. Hier geht es 
ja um verdachtsunabhängige Kontrollen. Dann, 
wenn das polizeiliche Lagebild mit entsprechen-
den Hinweisen hergibt, dass an diesem Tag ein 
möglicherweise Verdächtiger eine Moschee auf-
suchen würde, um irgendwelche Kontakte herzu-
stellen, mag es gerechtfertigt sein, verdachtsab-
hängig eine Prüfung zu machen. Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, sind Sie der Auffassung, 
dass eine verdachtsunabhängige Pauschalkon-
trolle doch die Ausübung der Religionsfreiheit in-
frage stellt. Um diesen Tatbestand geht es hier.  

Prof. Dr. Mehde: Sicherlich hängt es immer vom 
konkreten Einzelfall ab. Wenn es um eine konkre-
te Person geht, dann würde man sich natürlich 
den Sachverhalt sehr genau angucken müssen, 
in welchem Zusammenhang sie beispielsweise 
festgenommen würde. In dem Augenblick, in dem 
jemand festgenommen wird, was auch immer 
man gerade vorgehabt hat, sind im Prinzip sämtli-
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che Grundrechte in Mitleidenschaft gezogen. Das 
ist in § 10 nicht zu erwähnen, weil man dann im 
Prinzip alle nennen müsste; denn man könnte in 
dem Augenblick natürlich alle möglichen Dinge 
vorhaben.  

In dem Augenblick, in dem man die Religionsaus-
übung insgesamt verhindert oder erschwert, so-
dass man von einem Eingriff in die Religionsfrei-
heit sprechen müsste, hätte ich in der Tat große 
Bedenken, dass man das auf der Grundlage von 
§ 12 Abs. 6 Nds. SOG in irgendeiner Weise recht-
fertigen kann.  

§ 12 Abs. 6 Nds. SOG ist gerade in Abgrenzung 
zu den anderen Normen dafür da - der Kollege 
Waechter hat es bereits erwähnt -, die verdachts-
unabhängigen Kontrollen zu ermöglichen. In dem 
Augenblick, in dem man eine konkrete Gefahr 
abwenden oder jemanden festnehmen möchte, 
und zwar nicht zur Gefahrenabwehr, sondern zur 
Strafverfolgung, haben wir natürlich von vornher-
ein eine andere Konstellation und auch andere 
Ermächtigungsgrundlagen als bei einer ver-
dachtsunabhängigen Kontrolle, die ausschließlich 
der Gefahrenabwehr dient. In diesem Zusam-
menhang stehen uns von vornherein ganz andere 
Ermächtigungsgrundlagen zur Verfügung.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Die große Frage ist 
ja: Wann ist eine allgemeine staatliche Maßnah-
me ein Eingriff in die Religionsfreiheit? Ist nach 
Ihrer persönlichen Meinung ein Eingriff in die Re-
ligionsfreiheit dann gegeben, wenn Gläubige sa-
gen, wegen der Kontrollen nähmen sie ihr grund-
rechtlich verbrieftes Recht auf Religionsfreiheit 
nicht in Anspruch und gingen nicht zur der Glau-
bensstätte, weil sie sich diskriminiert fühlten? Ist 
das Ihrer persönlichen Meinung nach ein Eingriff 
in die Religionsfreiheit?  

Prof. Dr. Mehde: Ich persönlich würde nicht daran 
anknüpfen, welche Eingriffsschwelle jemand indi-
viduell empfindet. Man darf nicht an das persönli-
che Empfinden anknüpfen. Wenn aber damit ein 
Einschüchterungseffekt gerade bezweckt wird, 
hätte ich keinen Zweifel, dass man einen Eingriff 
annehmen würde, wenn gerade der Zweck einer 
Maßnahme ist, bestimmte Ausübungen zu ver-
hindern. Das ist eine Frage, die pauschal sehr 
schwierig zu beantworten ist.  

Der Eingriffsbegriff ist generell ein sehr komple-
xer. Wir haben da eine sehr breite Kasuistik. Ge-
rade in dem Augenblick, in dem ein Eingriff auf 
ein bestimmtes Grundrecht nicht zielgerichtet er-

folgt, sondern sozusagen mittelbar faktische 
Auswirkungen damit verbunden sind, haben wir 
sehr große Schwierigkeiten, bereits im Vorhinein 
in einer abstrakten Weise präzise zu definieren, 
wann ein Eingriff anzunehmen ist. Das ist sehr 
stark einzelfallabhängig zu beurteilen. Ich würde 
mich scheuen zu sagen, dass man das pauschal 
für alle diese Konstellationen verbindlich festle-
gen kann.  

 

Prof. Hans Alexy, 
Honorarprofessor für öffentliches Recht 

(Vorlage 4) 

Prof. Alexy: Ich bin Richter am Oberverwaltungs-
gericht Bremen und darüber hinaus Honorarpro-
fessor an der Universität Bremen.  

Ich habe Ihnen meine Stellungnahme bereits 
schriftlich vorgelegt und möchte sie nur noch in 
einigen Stichworten skizzieren.  

Ich halte § 12 Abs. 6 Nds. SOG in der derzeitigen 
Fassung für verfassungsrechtlich bedenklich. Wie 
das Bundesverfassungsgericht letztlich entschei-
den wird, kann ich natürlich nicht sagen. Ich 
möchte nur mit Nachdruck darauf hinweisen, dass 
die Vorschrift erhebliche verfassungsrechtliche 
Risiken in sich birgt. Diese Risiken möchte ich im 
Folgenden stichwortartig - ich habe das bereits zu 
Papier gebracht - kennzeichnen.  

Erstens. Die Vorschrift ermächtigt meines Erach-
tens zur Personenfeststellung, sprich: zur Identi-
tätsfeststellung. Nichts anderes wird damit er-
reicht, wenn jemand aufgefordert wird, die mitge-
führten Ausweispapiere vorzulegen. Das ergibt 
sich im Übrigen auch aus § 13 Abs. 2 Nds. SOG; 
denn dort wird genau diese Maßnahme genannt, 
um eine Identitätsfeststellung durchzuführen. Das 
ist ein wichtiger erster Punkt zum Einstieg. So ist 
das wohl im konkreten Fall von den Betreffenden 
empfunden worden, und so ist es praktiziert wor-
den.  

Zweitens. Zur Identitätsfeststellung hat es gerade 
in den 90er-Jahren erhebliche Diskussionen ge-
geben. Es kann inzwischen als gesichert angese-
hen werden, dass verdachts- und ereignisunab-
hängige Identitätsfeststellungen zulässig sind. Sie 
sind nicht schlechthin unzulässig; das ist behaup-
tet worden. Inzwischen gibt es verschiedene lan-
desverfassungsgerichtliche Judikate, die zu dem 
Ergebnis gekommen sind, dass solche verdachts- 
und ereignisunabhängigen Identitätsfeststellun-
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gen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig 
sind.  

Diese Rechtsprechung ist Anfang der 90er-Jahre 
zur sogenannten Schleierfahndung als Ausgleich 
für den Wegfall der Grenzkontrollen geschaffen 
worden - Stichworte „Schengen-Abkommen“ und 
„Öffnung zum Osten“.  

Die Schleierfahndung, die in verschiedene Poli-
zeigesetze Eingang gefunden hat, sieht vor, dass 
die Maßnahmen zur Identitätsfeststellung einen 
Ausgleich bilden, um die weggefallenen Grenz-
kontrollen zu kompensieren. Sie sind - das macht 
den Ausgleich aus - zum einen an bestimmte Or-
te - das sind Durchgangsstraßen - und zum ande-
ren an eine ganz bestimmte Zweckrichtung ge-
knüpft, nämlich die Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden Kriminalität und die Verhinderung 
von illegaler Einreise.  

Die Rechtsprechung der Landesverfassungsge-
richte hat erheblichen Wert darauf gelegt, dass 
diese Einschränkungen eingehalten werden. Der 
Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in seiner 
Entscheidung aus dem Jahre 2003 mit großer 
Sorgfalt nachgezeichnet, was unter einer „Straße 
mit erheblicher Bedeutung für den grenzüber-
schreitenden Verkehr“ zu verstehen ist. Für den 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof ist sehr 
wichtig gewesen, dass dieses Kriterium, das ei-
nen örtlichen Bezug schafft, umrissen werden 
kann, dass es bestimmbar ist.  

Es gibt zwar Unterschiede zwischen dem Lan-
desverfassungsgericht in Mecklenburg-Vorpom-
mern und dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof, was die Frage des Straftatenkatalogs und die 
Genauigkeit des Straftatenkatalogs angeht. Aber 
beide Gerichte haben keinen Zweifel daran ge-
lassen, dass es immer nur um grenzüberschrei-
tende Kriminalität gehen kann.  

Diese Sorgfalt in der Festlegung von Identitäts-
feststellungen findet im Übrigen Bestätigung in 
nachfolgender Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts - Stichworte „Rasterfahndung“ 
und „Kfz-Kennzeichenfeststellung“. Die Verfas-
sungsgerichte sind da durchaus sensibilisiert und 
haben Kriterien entwickelt.  

§ 12 Abs. 6 Nds. SOG - das ist mein Vorhalt; wie 
gesagt, ich kann das zwar nicht mit Sicherheit 
präjudizieren, aber ich möchte auf die Risiken 
hinweisen - löst sich von dem Konzept, das der 
Schleierfahndung zugrunde liegt, indem der Orts-

bezug aufgegeben wird. Das sind nicht mehr 
Durchgangsstraßen, Bahnhöfe usw., sondern das 
ist der öffentliche Verkehrsraum.  

Der zweite Gesichtspunkt, bei dem man sich von 
dem Konzept der Schleierfahndung löst, ist, dass 
die Zielrichtung denkbar weit ist. Das ist nicht 
mehr nur grenzüberschreitende Kriminalität, son-
dern das ist generell die schwere Kriminalität.  

Mit einem gewissen schüchternen Versuch, das 
auf Kriminalität mit internationalem Bezug zu be-
schränken, könnte man reflektieren, was damit 
gemeint ist. Aber meines Erachtens wird die Ziel-
richtung damit nicht ausreichend eingeengt - so 
eingeengt, wie es die Landesverfassungsgerichte 
gefordert haben, und zwar durch die Bank im 
Bundesgebiet. Es liegen etliche Judikate vor, die 
ich durchzusehen bitte.  

Ich muss noch einmal betonen: § 12 Abs. 6 Nds. 
SOG fehlt jeglicher Ortsbezug und skizziert die 
Zwecke, die Straftaten, die Anlass für die Maß-
nahmen bilden, nicht ausreichend präzise.  

Ich habe im Übrigen auch Zweifel, was die Ver-
hältnismäßigkeit angeht. Da wird ein Straftatenka-
talog erheblicher Straftaten genommen, um Iden-
titätsfeststellungen mit einer großen Streubreite 
zu rechtfertigen.  

Meine Damen und Herren, Mord, Giftmischerei 
und ähnliche Dinge, die im Straftatenkatalog des 
§ 2 auftauchen, bekämpft man nicht mit Identitäts-
feststellungen, sondern in diesem Zusammen-
hang wird gezielt vorgegangen. So ist es z. B. bei 
der Observation, also bei den Instrumenten der 
heimlichen Informationsbeschaffung vorgesehen.  

Ich habe in meinem Papier noch auf ein weiteres, 
meines Erachtens gravierendes Problem hinge-
wiesen, nämlich auf die Folgeeingriffe. In § 12 
Abs. 6 Nds. SOG heißt es schlicht, die Polizei 
könne verlangen, dass die mitgeführten Ausweis-
papiere ausgehändigt werden. Was passiert aber, 
wenn der Betreffende sagt, dass er das nicht 
macht? - Ist das eine unverbindliche Bitte, oder ist 
es vielleicht doch ein Gebot? - Diesen Eindruck 
vermittelt der Gesetzestext. Eine Aufforderung ist 
nicht nur eine Bitte, sondern das ist ein Gebot, 
und Gebote können im Polizeirecht durchgesetzt 
werden. Es fragt sich nur, wie sie durchgesetzt 
werden können.  

Ich unterrichte Polizei- und Ordnungsrecht. Die 
Studenten würden als Erstes sicherlich auf die 
Idee kommen, wenn das im Gesetz nicht genau 
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gekennzeichnet ist, dass das mit den Mitteln des 
Verwaltungszwangs durchgesetzt werden kann. 
Dieser ist in den §§ 64 ff. Nds. SOG geregelt. In 
§ 69 Abs. 8 heißt es, dass Erklärungen nicht mit 
Verwaltungszwang durchgesetzt werden dürfen.  

Aber wie ist es mit der Beschaffung von mitge-
führten Ausweispapieren? Darf der Betreffende 
durchsucht werden? - Fragen über Fragen, meine 
Damen und Herren.  

Ich habe die Vermutung, dass ein weiteres Ins-
trument eingesetzt wird. In § 111 des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes gibt es eine Vorschrift, die 
den Betreffenden dazu verpflichtet, persönliche 
Angaben zu machen, wenn er polizeilich dazu 
aufgefordert wird. Wenn er es nicht macht, liegt 
eine Ordnungswidrigkeit vor.  

Ich vermute, dass § 12 Abs. 6 Nds. SOG auch 
der Einstieg in ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 
ist, in dem dann nach § 46 des Ordnungswidrig-
keitengesetzes in Verbindung mit § 163 b StPO 
eine strafverfahrensrechtliche Identitätsfeststel-
lung durchgeführt wird, und zwar deshalb, weil 
der Betreffende auf eine entsprechende Aufforde-
rung hin seine Personalien nicht genannt hat. Ich 
halte es für ein Problem, dass der Landesgesetz-
geber solche Folgen nicht regelt.  

Ich möchte als Letztes noch einen kleinen Punkt 
ansprechen, auch aus Anlass dessen, was ich 
gerade hier gehört habe, nämlich zum Zweck der 
Identitätsfeststellung, Straftatenverhütung. Wir 
sind ja im präventivpolizeilichen Aufgabenbereich. 
Im Zusammenhang mit der Schleierfahndung ist 
entwickelt worden, dass die Straftatenverhütung 
auch durch Generalprävention, durch Abschre-
ckung erreicht wird. Die Schleierfahndung hat al-
so auch eine abschreckende Wirkung. Für die 
Betreffenden, die illegal über die Grenze gehen, 
soll klar sein, dass ein Risiko vorhanden ist, ent-
deckt zu werden.  

Wenn ich diesen Gedanken der Abschreckung, 
der Einschüchterung auf unseren Anlassfall an-
wende, dann werde ich doch etwas nachdenklich. 
Davor darf man nicht die Augen verschließen. 
Identitätsfeststellungen - jedenfalls mit einer ge-
wissen Streubreite - haben eine abschreckende 
Wirkung. Ich kann nur noch einmal betonen: Im 
Zusammenhang mit der Schleierfahndung ist das 
sogar erklärtermaßen Ziel dieser Maßnahmen 
gewesen.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 
Professor Alexy, für die Ausführungen. - Wenn ich 
Sie richtig verstanden habe, dann ist diese Norm 
überhaupt nur dann zu rechtfertigen, wenn sie 
deutlich präzisiert und eingeschränkt wird, z. B. 
auf örtliche Gegebenheiten.  

Meine erste Frage: Die Norm sagt ja, dass sie nur 
dann anwendungsberechtigt ist, wenn polizeiliche 
Lageerkenntnisse dies rechtfertigen. Momentan 
liegt es noch im polizeilichen Selbstvollzug, wann 
eine Lage überhaupt eine Lage ist. Ist das über-
haupt zu rechtfertigen?  

Meine zweite Frage: Wie habe ich nach Ihrer In-
terpretation den Begriff „internationaler Bezug“ zu 
verstehen? - Das ist jedenfalls mir bis heute nicht 
eingängig. Wann ist eigentlich ein internationaler 
Bezug gegeben? Muss da ein Migrationshin-
tergrund vorhanden sein? Ist schon das ein inter-
nationaler Bezug? Oder muss definitiv ein grenz-
überschreitender Bezug vorhanden sein? Denn 
dann frage ich mich natürlich: Wenn Braun-
schweiger Muslime in Braunschweig kontrolliert 
werden, wo ist dann der internationale Bezug? - 
Auch dazu hätte ich gerne noch ein, zwei Worte 
gehört.  

Prof. Alexy: Zu Ihrer Eingangsbemerkung: Das 
Nds. SOG enthält zurzeit keine taugliche Vor-
schrift über die Schleierfahndung, anders als z. B. 
das bayerische SOG. Der Versuch, den § 12 
Abs. 6 Nds. SOG sozusagen als eine solche Vor-
schrift aufzubauen, taugt nicht, weil die Vorschrift 
dazu zu unbestimmt ist.  

Zu der Frage der Lageberichte: Das ist ein Krite-
rium, das durch die Rechtsprechung der Landes-
verfassungsgerichte entwickelt worden ist, insbe-
sondere durch das Landesverfassungsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Kriterium ist 
immer an bestimmte Tatbestandsmerkmale ge-
knüpft gewesen, die in der Norm genannt worden 
sind, also am Auftreten von illegalen Grenzüber-
tritten oder auch Straftaten an bestimmten Stra-
ßen. Dafür müssen Lageerkenntnisse gegeben 
sein. So hat es z. B. auch der bayerische Ge-
richtshof gesehen. Es ist sozusagen abstrakt zu 
sagen, es reiche aus. Das ist eine Blanketter-
mächtigung.  

Wie gesagt: Nach der Rechtsprechung der Ver-
fassungsgerichte muss das an ein Tatbestands-
merkmal in der entsprechenden Norm gebunden 
sein.  
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Nun zu der Frage der Straftaten mit internationa-
lem Bezug: Auch ich bin etwas ratlos, wie das zu 
verstehen ist. Ist das internationale Geldwäsche? 
Ist das Scheckbetrug mit Südamerika, oder was 
für Dinge sind das? - Es ist denkbar weit. Man 
versucht anscheinend, sich etwas an die Überle-
gung des Grenzübertritts anzulehnen. Aber das 
kommt da nicht zum Ausdruck.  

Abg. Johann-Heinrich Ahlers (CDU): Herr Pro-
fessor Alexy, ich möchte Sie am Ende Ihres Vor-
trags nicht falsch verstanden haben. Sie haben 
von Präventionsarbeit und Einschüchterung ge-
sprochen. Die Polizei hat ja bekanntlich die Auf-
gabe, Gefahren abzuwehren. Das ist geradezu 
Präventionsarbeit. War die Verbindung, die Sie 
hergestellt haben und die ich als Assoziation ver-
standen habe, nur auf den § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
bezogen? - Wahrscheinlich habe ich Sie falsch 
verstanden. Sie meinten wohl nicht, dass Präven-
tionsarbeit grundsätzlich Einschüchterung ist.  

Prof. Alexy: Nein. Ich bedanke mich für die Nach-
frage; denn das wäre ein Missverständnis. Ich 
habe auf das Instrument der Identitätsfeststellung 
Bezug genommen. Ich habe ausgeführt, dass im 
Rahmen der Einführung von Schleierfahndungen 
der Gesichtspunkt der Generalprävention, der ab-
schreckenden Wirkung ins Feld geführt worden 
ist, und zwar in Bezug auf Identitätsfeststellun-
gen. Es sollte erreicht werden, dass den Betref-
fenden klar wird - das ist die abschreckende Wir-
kung -, dass bei einem illegalen Grenzübertritt 
das Risiko der Aufdeckung besteht. Das ist die 
Generalprävention, die Abschreckung.  

 

Landeskriminalamt Niedersachsen, 
Direktor Uwe Kolmey 

(Vorlage 6) 

Direktor Kolmey: Ich möchte damit beginnen, 
dass ich einige Worte zu dem Bereich der allge-
meinen und internationalen Kriminalität sage. Im 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen wird nicht zwischen dem, was abgeschafft 
werden soll, und dem, was nicht abgeschafft wer-
den soll, unterschieden. Vielmehr wird lediglich 
davon gesprochen, der § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
solle ersatzlos gestrichen werden. Insoweit ist es 
sicherlich notwendig, noch das eine oder andere 
dazu zu sagen.  

Gerade für den Bereich der allgemeinen Krimina-
lität möchte ich einige Beispiele nennen, die die 

Effizienz und die Notwendigkeit dieser Vorschrift 
deutlich machen.  

Ich möchte gar nicht unbedingt mit den mobilen 
Großkontrollen anfangen, gerade im Bereich 
Braunschweig, die seit Jahren zu umfassenden 
Ergebnissen geführt haben. Dazu wird sicherlich 
Herr Döring als örtlich zuständiger Polizeipräsi-
dent noch etwas sagen.  

Lassen Sie mich vielmehr an ein Delikt erinnern, 
das vor einigen Jahren in Sittensen stattgefunden 
hat. Dort ist es in einem chinesischen Lokal zu ei-
nem siebenfachen Mord gekommen. Wenige 
Stunden nach der Tat ist Beamten der Autobahn-
polizei im Bereich Ahlhorn im Zuge einer Kontrolle 
nach § 12 Abs. 6 Nds. SOG die Feststellung ei-
nes Pkw mit zwei Personen gelungen. Aufgrund 
des sehr auffälligen Verhaltens ist es zu weiteren 
Ermittlungen gekommen. Die daran anschließen-
den Ermittlungen haben ergeben, dass u. a. diese 
beiden Personen neben drei weiteren Tätern an 
dem siebenfachen Mord beteiligt gewesen sind.  

Lassen Sie mich im Rahmen derartiger Kontrollen 
noch auf eine Auffindung von z. B. 30 kg Canna-
bis im selben Bereich und im Bereich des Polizei-
kommissariats Achim auf eine Maßnahme hin-
weisen, bei der es durch eine solche Kontrolle 
letztendlich zu weiteren Anhaltspunkten und Er-
mittlungen gekommen ist, die die Aufklärung einer 
Serie von etwa 300 Straftaten - es geht um 
schweren Raub mit Schusswaffen und Ähnli-
ches - erlaubt hat.  

Die Reihe dieser Beispiele ließe sich beliebig fort-
setzen. Insoweit - da spreche ich nicht nur für das 
Landeskriminalamt, sondern für die niedersächsi-
schen Polizeibehörden insgesamt - wird diese 
Norm als ein wirklich notwendiges Instrumentari-
um angesehen.  

Eines darf man nicht vergessen: Gerade die in-
ternationale Kriminalität beschränkt sich, was die-
se Kontrollen angeht, natürlich nicht auf irgend-
welche Verbringungswege. Denn es wäre etwas 
eigenartig, wenn wir mit solchen Maßnahmen nur 
die Verbringungswege, meinetwegen des Die-
besgutes aus Wohnungseinbrüchen, abdecken 
könnten. Es geht natürlich darum, solche Strafta-
ten z. B. im Umfeld von Wohngebieten zu verhin-
dern, in denen solche Straftaten stattfinden kön-
nen. Deshalb werden solche Maßnahmen auch 
größerer Art in der Bevölkerung als ein sichtbares 
Zeichen polizeilicher Präsenz und des Bemühens 
des Staates angesehen, diese Taten insbesonde-
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re bei einer Häufung z. B. von überregionalen 
Wohnungseinbrüchen weiter zu verhindern.  

So viel zum Bereich der allgemeinen Kriminalität.  

Hinsichtlich des internationalen Terrorismus ist 
Folgendes festzustellen: Wir alle wissen, dass 
Deutschland insbesondere in der jüngeren Ver-
gangenheit so intensiv wie noch nie im Faden-
kreuz islamistischer Terroristen gestanden hat. 
Ich erinnere nur an die Ihnen allen bekannten 
Drohbotschaften.  

Wir wissen aus durchgeführten Verfahren, dass 
das islamistische Personenpotenzial, das solche 
Straftaten plant, auch insbesondere im Bereich 
von Moscheen und islamistischen Gebetsstätten 
anzutreffen ist. Diejenigen, gegen die sich unsere 
Ermittlungen bzw. die Ermittlungen anderer Lan-
desbehörden oder des Bundeskriminalamtes rich-
ten, werden auch dort angetroffen. Mir liegt sehr 
viel daran, diese Beziehung von dieser Seite aus 
deutlich zu machen.  

Deshalb wird die in Rede stehende Bestimmung 
auch dazu benutzt - entweder im Rahmen des 
täglichen Dienstes durch die Polizeibehörden vor 
Ort oder im Rahmen sogenannter koordinierter 
Maßnahmen, landesweiter Kontrollmaßnahmen -, 
derartige Kontrollen zur Bekämpfung des isla-
mistischen Terrorismus durchzuführen, die vom 
Landeskriminalamt koordiniert werden. Die 
Durchführung obliegt aber - insoweit die Anwe-
senheit vor Ort - den örtlichen Dienststellen.  

Diese Maßnahmen zur Bekämpfung des isla-
mistischen Terrorismus zielen natürlich nicht nur 
auf das Umfeld von Moscheen oder Gebetsstät-
ten, sondern in diesem Zusammenhang geht es 
auch um andere Treffpunkte, bei denen wir auf-
grund unserer Lageerkenntnisse aus laufenden 
und abgeschlossenen Ermittlungsverfahren wis-
sen, dass sich dort dieses Personenpotenzial 
aufhält.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur an die 
Terrorzelle um Atta erinnern. Das ist die Terror-
zelle, die für die Anschläge vom 11. September 
2001 verantwortlich war. Diese ist u. a. dadurch 
gekennzeichnet, dass es in der Al-Quds-Moschee 
in Hamburg eine entsprechende Radikalisierung 
von Atta gegeben hat, der letztendlich diesen 
Tatentschluss gefasst hat.  

Ich will nicht nur auf andere Bundesländer schau-
en, sondern Ihnen einige wenige Beispiele - an-
sonsten verweise ich auf die schriftliche Stellung-

nahme - für die Relevanz von Moscheen deutlich 
machen.  

Sie alle haben den Prozess um die sogenannte 
Sauerland-Gruppe mitverfolgt und verfolgen ihn 
wohl auch aktuell noch mit. Einer der Angeklag-
ten - hierbei geht es um den Hauptangeklagten - 
hat sich im Umfeld und in einer Braunschweiger 
Moschee mit demjenigen getroffen, der aus der 
Türkei die Sprengzünder für die beabsichtigten 
Anschläge der Sauerland-Gruppe beschafft und 
nach Deutschland gebracht hat. Es gibt also ei-
nen Bezugspunkt dorthin.  

Im Rahmen von Verfahren, die wir bei uns im LKA 
wegen des Verdachts der Rekrutierung von Per-
sonen für den Dschihad geführt haben, haben wir 
festgestellt, dass gerade diese Personen dort mit 
später im Libanon inhaftierten Dschihadisten an-
getroffen worden sind, die zum Zwecke der 
Durchführung von Selbsttötungsanschlägen dort-
hin ausgereist sind.  

Zielrichtung der Maßnahme im Zusammenhang 
mit diesen Kontrollen ist das Erkennen von Netz-
werken und Strukturen des islamistischen Terro-
rismus in Niedersachsen. Es geht darum, die ent-
sprechenden Erkenntnisse zusammenzuführen.  

So haben wir allein im Zeitraum von 2003 bis zum 
ersten Halbjahr 2009 bei derartigen konzertierten, 
also von uns koordinierten ereignis- und ver-
dachtsunabhängigen Kontrollen etwa 250 Perso-
nen festgestellt, die im polizeilichen - damit meine 
ich nicht nur niedersächsischen - und auch nach-
richtendienstlichen Fokus im Zusammenhang mit 
dem islamistischen Terrorismus gestanden ha-
ben.  

Folgendes Fazit möchte ich daraus ziehen: Die 
verdachts- und ereignisunabhängigen Kontrollen 
sind nur Teil eines umfassenden Maßnahmen-
bündels und ganzheitlichen Ansatzes insbeson-
dere zur Verhütung von Straftaten und schwer-
wiegenden Anschlägen; denn das ist die Zielrich-
tung dieser Maßnahmen und zuvörderst die Ziel-
richtung der polizeilichen Maßnahmen. Sie wis-
sen, dass es bislang in Deutschland gelungen ist, 
zu verhindern, dass solche Anschläge begangen 
werden, obwohl die logistischen Planungen dafür 
zum Teil schon sehr weit fortgeschritten gewesen 
sind.  

Lassen Sie mich noch einmal auf das Thema der 
Kontrollen im Umfeld von Moscheen zurückkom-
men: Ich sage deutlich: nicht in Moscheen. Wir 
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kontrollieren nicht in Moscheen, auch nicht vor 
den Gebeten, sondern bei den bisherigen Maß-
nahmen ist - dies ist glücklicherweise in einem 
der Beiträge bereits klargestellt worden - im 
Nachgang zu den Moscheebesuchen und nicht 
während der Moscheebesuche kontrolliert wor-
den.  

In diesem Zusammenhang ist Folgendes eben-
falls sehr wichtig: Die Polizei führt seit Jahren Ko-
operationsgespräche mit Einflusspersonen von 
Moscheen und Gebetsstätten, um entsprechende 
Kontakte zu knüpfen. Wir haben Programme auf-
gelegt, die den Dialog mit den Muslimen dienen 
sollen, um zu einer vertrauensvollen Basis zwi-
schen Muslimen und Polizei zu kommen.  

Bei der Auswahl möglicher Kontrollen im Umfeld 
von Moscheen spielen zum einen unsere Lage-
erkenntnisse eine Rolle. Zum anderen spielt aber 
auch eine Rolle, um welche Objekt es sich han-
delt und ob das Objekte sind, bei denen die Ko-
operation und die vertrauensvolle Zusammenar-
beit funktioniert.  

Die örtlichen Schwerpunkte dieser Maßnahmen 
haben sich in den letzten Jahren verändert. Wenn 
es vor vier oder fünf Jahren noch vermehrt Kon-
trollen im Umfeld von Moscheen gegeben hat, so 
haben diese immer mehr abgenommen, weil die 
Dialoge und vertrauensbildenden Maßnahmen 
weiter ausgebaut worden sind. Kontrollen im Zu-
sammenhang mit der Bekämpfung des islamisti-
schen Terrorismus finden vorwiegend in anderen 
Bereichen statt.  

Ich möchte insoweit zusammenfassen: Wir brau-
chen diese Maßnahme, um auch weiterhin die 
entsprechenden Gefahren abzuwehren, die aus 
diesem Spektrum auf uns zukommen könnten.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Herr Kol-
mey, vielen Dank für Ihren Vortrag. - Sie haben ja 
vernommen, was wir zu Anfang erklärt haben. 
Deswegen brauche ich auf den ersten Teil Ihres 
Vortrags nicht einzugehen.  

Ich gehe davon aus, dass Sie die Seite 80 des 
Kommentars Unger/Siefken zum Nds. SOG ken-
nen, in dem recht gut die Intention des Gesetzge-
bers wiedergegeben ist. Das, was hier in der Pra-
xis angewendet wird, findet sich dort nicht wieder. 
Ich will Sie einfach einmal damit konfrontieren.  

Sie haben eben Gründe genannt, warum Sie Mo-
scheekontrollen durchführen. Das Erkenntnisbild 
gibt es aus unserer Sicht nicht her - das ist eine 

Frage an Sie -, dass Sie diese Praxis fortsetzen 
wollen; denn auf Seite 80 heißt es ausdrücklich - 
hierzu bitte ich um Stellungnahme -, es müsse die 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit und eine grobe 
Überprüfung und Sichtung in der Beschränkung 
sein. Wenn alle 300 Personen kontrolliert werden, 
dann ist das deutlich über das Maß hinaus.  

Die konkrete Frage an Sie: Es könnte doch sein, 
dass sich Hooligans, die einen Zug überfallen 
wollen, zur Absprache ihres geplanten Verbre-
chens - das ist ja vor Kurzem im Braunschweigi-
schen passiert - in einer christlichen Kirchen tref-
fen und absprechen, weil es dort unverdächtig ist. 
Es könnte auch sein, dass Terroristen aus der 
Neonaziszene oder aus anderen Bereichen - 
auch bei der Baader-Meinhof-Bande kamen Ter-
roristen aus religiösem Haus; Frau Ensslin war 
Pastorentochter - einen Gottesdienst nutzen, um 
solche Absprachen zu treffen.  

Warum finden, wenn Sie einen Verdacht hegen, 
die Kontrollen nur vor Moscheen statt? Warum ist 
noch niemand auf die Idee gekommen, eine sol-
che Kontrolle nach einer Messe oder einem 
evangelischen Gottesdienst durchzuführen?  

Direktor Kolmey: Die Frage ist sicherlich sehr 
leicht zu beantworten, Herr Bachmann. Wenn es 
derartige Erkenntnisse gäbe, die Sie als Hypothe-
se aufgestellt haben, dann könnte ich nicht er-
kennen, dass solche Maßnahmen nicht auch an 
anderen Örtlichkeiten durchgeführt werden wür-
den.  

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass bei sich ver-
ändernden Phänomen und einschlägigen Vor-
schriften, die bestimmte polizeirechtliche Maß-
nahmen vorsehen, diese auch auf andere Phä-
nomene angewendet werden.  

Ich möchte ein anderes Beispiel nennen: Wir ver-
zeichnen seit Langem einen erheblichen Anstieg 
im Bereich der internetbasierten Kriminalität. Un-
sere Eingriffsvoraussetzungen sowohl in der 
Strafprozessordnung als auch im Gefahrenab-
wehrrecht sind nicht auf dieses Phänomen abge-
stellt. Aber natürlich wenden wir sie in diesen Be-
reichen an; denn wir wollen Straftaten verhüten 
und aufklären. Das ist nicht von einzelnen Phä-
nomenen abhängig, sofern der Gesetzgeber das 
nicht ausdrücklich in das Gesetz hineinschreibt.  

Abg. Jan-Christoph Oetjen (FDP): Ich möchte 
zunächst einmal deutlich machen, dass ich als 
Religionsausübender es verstehen kann, wenn 
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ich sozusagen nach dem Ausüben der Religion, 
auf dem Rückweg kontrolliert werde. Ich kann 
sehr gut verstehen, dass man sich davon abge-
schreckt fühlt. Dies möchte ich zunächst einmal 
feststellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass 
das Landeskriminalamt und die Polizei solche 
Maßnahmen nur sehr vorsichtig einsetzen.  

Herr Kolmey, Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
auf Seite 10 geschrieben, dass die Maßnahmen, 
die im Jahr 2003 zu etwa 100 % im Bereich von 
Moscheen, Kulturvereinen usw. durchgeführt 
worden sind, mittlerweile massiv gesunken sind 
und im Jahr 2008 nur noch 14 % betragen haben. 
Könnten Sie bitte darstellen, was Sie dazu ge-
bracht hat, diese Maßnahmen nicht mehr so stark 
im Bereich der Moscheen durchzuführen, sondern 
in anderen Bereichen?  

Direktor Kolmey: Das ist ein gutes Beispiel für die 
Lagebildabhängigkeit derartiger Maßnahmen. 
Nach 2001 und mit Beginn dieser Maßnahmen 
2003 sind wir von dem abhängig gewesen, was 
wir im Zusammenhang mit islamistischem Terro-
rismus gewusst haben. Wir haben gewusst - des-
halb habe ich das Beispiel genannt -, dass die 
Radikalisierung z. B. der Hamburger Gruppe 
durch Moscheebesuche und Ähnliches stattge-
funden hat. Insoweit haben wir unsere Maßnah-
men zunächst auf diese Bereiche konzentrieren 
müssen.  

Wenn Sie sich einmal die aktuellen Erkenntnisse 
z. B. aus dem Sauerland-Prozess anschauen, 
wird deutlich, dass die dort agierenden Täter bei-
spielsweise zur Umgehung von befürchteten Ab-
hörmaßnahmen Internetcafés und ähnliche Orte 
aufgesucht haben, um von dort aus ungestört 
kommunizieren zu können. Das sind neue Lage-
erkenntnisse, die hinzukommen und die hinsicht-
lich der Auswahl der für diese Kontrollen vorge-
sehenen Örtlichkeiten das Ganze variieren und 
immer dem aktuellen Erkenntnisstand anpassen 
lassen.  

Deshalb ist es zu dieser Reduzierung gekommen, 
einhergehend mit dem, was an Dialog und ver-
trauensbildenden Maßnahmen aufgebaut worden 
ist; denn in diesem Zusammenhang hat sich in 
den letzten Jahren eine ganze Menge getan.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Herr Kolmey, vielen 
Dank für den Vortrag. - Können Sie mir sagen, ob 
diese anlasslosen Kontrollen im Umfeld von Ge-
betshäusern auch in anderen Bundesländern 
stattfinden? Kooperieren Sie in irgendeiner Art 

und Weise mit anderen Landeskriminalämtern? - 
Sie haben ja angesprochen, dass die Terrorzelle 
um Atta aus Hamburg gekommen ist. Wie ma-
chen das Ihre Hamburger Kollegen? Finden in 
anderen Bundesländern ähnliche Kontrollen 
statt? - Das ist meine erste Frage.  

Meine zweite Frage ist: Der große Streitpunkt, 
den wir hier neben der Frage haben, ob das ein 
schwerer Eingriff in die ungestörte Religionsaus-
übung ist - das ist im Grunde genommen schon 
herausgearbeitet worden -, ist ja immer: Haben 
wir nur eine abstrakte Gefahrenlage, oder haben 
wir konkrete Hinweise, dass im Umfeld von Ge-
betshäusern terroristische Strukturen in welcher 
Art und Weise auch immer feststehen? - Dazu 
möchte ich von Ihnen wissen: Haben Sie konkrete 
Hinweise darauf, dass sich im Umfeld der ent-
sprechenden Gebetshäuser irgendwelche terro-
ristischen Strukturen entwickeln? Oder haben wir 
nur eine abstrakte Gefahrenlage, auf deren 
Grundlage Sie die Kontrollen rechtfertigen?  

Direktor Kolmey: Zu der ersten Frage: In diesem 
Zusammenhang gibt es keine bundesweit abge-
stimmten Maßnahmen oder Ähnliches. Da die 
Vorschriften der einzelnen Bundesländer durch-
aus variieren, kann ich Ihnen jetzt keinen Über-
blick geben. Ich weiß zwar, dass in anderen Län-
dern vereinzelt davon Gebrauch gemacht wird, 
kann Ihnen aber nicht abschließend sagen, in wie 
vielen Ländern und in welchem Ausmaß.  

Zu der zweiten Frage, abstrakte Gefahrenlage, ja 
oder nein? - Ich glaube, dass allein die beiden 
Beispiele, die ich genannt habe, deutlich machen, 
dass wir in diesem Spektrum Bezüge nach Nie-
dersachsen haben. Wir haben in Niedersachsen 
denjenigen, der für die geplanten Anschläge mit 
rund 700 kg Sprengstoff die notwendigen Zünder 
hierher gebracht und nach einem Besuch einer 
Moschee und einem Treffen mit dem Haupttäter 
übergeben hat. Ich vermag nicht mehr zu erken-
nen, dass das noch abstrakt ist. Das ist für mich 
sehr konkret.  

Im Übrigen wird ausgeführt - so sagt es auch die 
Kommentierung zum § 12 Abs. 6 Nds. SOG -, 
dass das Ganze durchaus im Vorfeld einer kon-
kreten Gefahr passieren kann.  

Abg. Johann-Heinrich Ahlers (CDU): Herr Kol-
mey, durch die Beantwortung der Fragen von 
Herrn Bachmann, Herrn Oetjen und Herrn Briese 
ist meine Frage im Grunde genommen schon be-
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antwortet worden. Gleichwohl möchte ich präzise 
noch etwas fragen.  

Die Strafrechtler werden mir sicherlich recht ge-
ben, dass der kriminelle Gedanke allein noch 
nicht strafbar ist, gleichwohl die kriminelle Vorbe-
reitungshandlung.  

Sie haben in Ihren Ausführungen von logistischen 
Planungen gesprochen und dies präzisiert. Hat 
das Landeskriminalamt Niedersachsen Erkennt-
nisse darüber, dass es im Bereich von Moscheen 
und deren Umfeld zu kriminalistischen Vorberei-
tungshandlungen gekommen ist?  

Direktor Kolmey: Herr Ahlers, ich darf auf das 
aus meiner Sicht wirklich prägnanteste Beispiel 
verweisen. Gerade die Übergabe von Zündern 
nach einem gemeinsamen Moscheebesuch ist 
deutlich genug. Das ist eine klassische Logistik-
tat. Der Tatbestand, über den wir hier reden, und 
auch das Bedrohungsszenario sind gerade da-
durch gekennzeichnet, dass wir bis zur Verübung 
eines Anschlags keinerlei angezeigte Straftaten 
oder Ähnliches haben, durch die die Polizei auf 
solche Planungen aufmerksam wird, sondern die-
se Täter handeln im Verborgenen mit der Zielrich-
tung, bis zur Verübung des Anschlags keinesfalls 
erkannt zu werden. Insofern müssen wir vorher 
alle Informationsmöglichkeiten nutzen, um solche 
Straftaten zu verhindern.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Herr Kol-
mey, wäre es nicht wirkungsvoller - wenn Sie 
meinen, dass Sie dafür einen Anlass haben, wie 
eben beschrieben, nämlich dass etwas überge-
ben wird, etwas abgesprochen wird, dass ein 
Hassprediger auftritt -, wenn Beamte des Staats-
schutzes, des Verfassungsschutzes, Ihrer Behör-
de oder der örtlichen Polizeibehörden den Got-
tesdienst selbst besuchen, dabei sind und drin-
nen gucken - sie sind als Gäste herzlich willkom-
men -, als 300 Leute zu kontrollieren, die den 
Gottesdienst verlassen? - Ich stelle die Verhält-
nismäßigkeit infrage.  

Direktor Kolmey: Da gebe ich Ihnen völlig recht, 
Herr Bachmann. Genau deshalb machen wir das 
nicht. Wenn wir einen konkreten Hinweis haben, 
dann werden wir natürlich so vorgehen, dass die-
ser konkrete Hinweis ausermittelt wird. Die Polizei 
würde sicherlich nicht den taktischen Fehler be-
gehen, in Erwartung einer Person, die sich zur 
Verabredung einer bestimmten Straftat in einer 
Moschee trifft, im Umfeld dieser Moschee sichtbar 
Polizeikräfte zusammenzuziehen, um diese Per-

son vielleicht zu verjagen. Hier gehen wir viel-
mehr sehr gezielt vor.  

Die Dinge, die ich Ihnen genannt habe, sind im 
Rahmen solcher verdachts- und ereignisunab-
hängiger Kontrollen aufgefallen und hinterher als 
Erkenntnisse zusammengezogen worden und 
haben diese Netzwerkstrukturen und diese Be-
ziehungen erst deutlich gemacht.  

Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht. Das ist 
aber nicht das Ziel dieser Maßnahmen. Wenn wir 
konkrete Hinweise haben, führen wir konkrete 
Maßnahmen in der Regel aufgrund völlig anderer 
gesetzlicher Bestimmungen durch.  

 

Polizeiinspektion Emsland,  
LPD Karl-Heinz Brüggemann 

(Vorlage 13) 

LPD Brüggemann: Ich bin Leiter der Polizeiin-
spektion Emsland/Grafschaft Bentheim und zu-
gleich Leiter der regionalen Kontrollgruppe zur 
Überwachung des gewerblichen Güter- und Per-
sonenverkehrs sowie zur Bekämpfung von Krimi-
nalität auf überörtlichen Verkehrswegen.  

Die grundlegenden Veränderungen des letzten 
Jahrzehnts haben weitreichende Umgestaltungen 
gebracht; dies wissen wir alle. Die Wiedervereini-
gung, aber auch die Öffnung der Grenzen waren 
politische Meilensteine und haben darüber hinaus 
unmittelbaren Einfluss auf die Mobilität und Krimi-
nalität gehabt.  

Durch gesicherte polizeiliche Erkenntnisse kann 
man eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen 
Mobilität und Delinquenz bei ganz bestimmten 
Kriminalitätsphänomenen feststellen. Zu diesen 
Kriminalitätsphänomenen gehören Kfz-Diebstahl, 
Raub- und Einbruchserien, Bandenkriminalität, 
Drogenschmuggel, Waffen- und Sprengstoff-
schmuggel, Schleusungskriminalität, Urkunden-
kriminalität, der Schmuggel hochsteuerbarer Wa-
ren wie Zigaretten und andere Grundstoffe, die il-
legale Abfallentsorgung, die illegale Beschäfti-
gung und die Hinterziehung von Einfuhr-, Umsatz- 
und Kfz-Steuer.  

Bei allen aufgelisteten Kriminalitätsphänomenen 
gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich den Aktions-
raum Straße. Die Straße wird als Vorbereitungs-
raum genutzt. Die Straße wird als Tatort, als An-
fahrts- und auch als Fluchtweg genutzt. Deswe-
gen ergibt sich in diesem Zusammenhang für die 
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Straße ein grundsätzlicher Anhaltspunkt als her-
ausragendes Interventionsfeld polizeilicher Arbeit.  

Die örtlichen Brennpunkte im Speziellen, aber 
auch die Bundesfernstraßen im Besonderen - 
Deutschland ist nun einmal Transitland Nummer 
eins in Europa - bieten fahndungs-, kontroll-, aber 
auch präventionsrelevante Überschneidungen.  

Als regionale Kontrollgruppe organisieren wir 
Kontrollen der besonderen Art, bei denen wir mit 
sehr viel Manpower arbeiten. Kontrollen, die da-
zugehören, sind u. a. die Überwachung sowohl 
des nationalen als auch des internationalen Gü-
terverkehrs, bei dem es nicht nur um verkehrs-
rechtliche Vorschriften geht, sondern dort geht es 
auch um integrierte Kriminalitätsbekämpfung; 
denn dort werden Phänomene wie illegale Be-
schäftigung, Ausbeutung, Schleusung und ähnli-
che Tatbestände festgestellt.  

Wir führen staatenübergreifende Fahndungsakti-
onen im Grenzbereich vom Dollart bis Aachen 
durch. Darüber hinaus führen wir länder- und 
staatenübergreifende Kontrollaktionen entlang 
der Europastraße 30 durch, und zwar von Ams-
terdam bis Warschau mit unseren befreundeten 
Polizeien. Bei diesen Kontrollen werden für uns 
sehr relevante Erkenntnisse festgestellt. Ich 
möchte Ihnen einige Beispiele von Fahndungser-
folgen nennen, die deutlich machen, wie relevant 
die entsprechende Norm für uns ist.  

Wir stellen bei diesen größeren Kontrollaktionen 
beispielhaft die Beschlagnahme von Rauschgift, 
Marihuana, Heroin, Kokain und Kath in größeren 
Mengen fest. Es werden Waffen, Reizgas, Jagd-
messer und gestohlene Pkw festgestellt.  

Wir haben einen dänischen Staatsangehörigen 
festgenommen, gegen den in Deutschland ein 
Haftbefehl vorlag. Nach Rücksprache mit den dä-
nischen Behörden hat sich herausgestellt, dass er 
dort bereits 1 800-mal polizeilich erfasst worden 
war. Das ist in der Tat eine Person mit sehr hoher 
krimineller Energie gewesen.  

Wir haben einen 35-jährigen Fahrzeugführer fest-
gestellt, der in den Reserverädern 6 500 g Mari-
huana und 300 g Kokain geschmuggelt hat.  

Wir haben im Rahmen einer solchen Aktion einen 
niederländischen Staatsbürger mit 1 Million Euro 
Bargeld festgenommen. Anschließende Ermitt-
lungen haben ergeben, dass dieses Geld Be-
standteil eines internationalen Drogendeals ge-
wesen ist.  

Darüber hinaus haben wir mehrere Staatsbürger 
mit gefälschten Ausweispapieren festgestellt, die 
sich hier illegal aufhalten oder illegal Arbeit auf-
nehmen wollten.  

Des Weiteren muss man feststellen und zur 
Kenntnis nehmen, dass sich die Kriminalitätsfor-
men und -strukturen in den letzten Jahren verän-
dert haben, sowohl qualitativ als auch quantitativ. 
Von daher haben wir polizeilich reagiert und ha-
ben im Jahr 2006 damit begonnen, ein grenz-
überschreitendes Polizeiteam zu etablieren, das 
mit Beamten meiner Inspektion, mit nordrhein-
westfälischen Beamten, mit Beamten der Bun-
despolizei sowie der niederländischen Regional-
polizei und der niederländischen Grenzpolizei be-
setzt ist. Dieses Team arbeitet seit zwei Jahren 
grenzüberschreitend zusammen, und zwar direkt 
im Grenzkorridor, und kann aufgrund der Kom-
munikation, der Informationen, aber auch der 
Kompetenzen sehr gute Erfolge vorweisen.  

Ein Beispiel ist die Feststellung und Festnahme 
von drei jugoslawischen Staatsangehörigen mit 
verfälschten italienischen Dokumenten. Alle ha-
ben schon eine lange Zeit in Deutschland wie 
auch in den Niederlanden und in Belgien illegal 
gelebt und gearbeitet.  

Wir haben mit diesem Team einen deutschen 
Staatsangehörigen nach schwerer Körperverlet-
zung zum Nachteil seiner Ehefrau mit anschlie-
ßender Kindesentziehung festnehmen können.  

Wir haben einen deutschen Staatsbürger festge-
nommen, der allein 261 kg Kath - das ist eine 
pflanzliche Droge - aus den Niederlanden in Rich-
tung Dänemark transportiert hat.  

Diese Liste könnte man noch in weiteren Berei-
chen fortführen.  

Nun noch ein ganz besonderes Beispiel, auf das 
ich abschließend eingehen möchte: Die Analyse, 
die Lagebewertung - dieser Begriff ist ja mehrfach 
gefallen - hat uns die Erkenntnis gebracht, dass 
insbesondere Gewerbegebiete außerhalb von 
Städten und Gemeinden, insbesondere solche 
mit einer ganz hervorragenden Verkehrsanbin-
dung, bevorzugte Ziele international agierender 
osteuropäischer Tätergruppen sind. Mit diesem 
Wissen wird im Alltag agiert und operiert.  

So hat auf dieser Grundlage eine Streife der Poli-
zei in Aurich in einem dortigen Gewerbegebiet ei-
nen Pkw der Marke Audi mit polnischem Kenn-
zeichen überprüft. Beim Blick in den Kofferraum 
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sind ein sogenannter Kuhfuß, zwei Schrauben-
dreher und 20 große blaue Müllsäcke aufgefallen. 
Weiterhin gab es bestimmte Unregelmäßigkeiten 
an der Fahrzeugidentifizierungsnummer.  

Da zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Erkenntnis-
se über konkrete Straftaten vorlagen, konnten 
dort keine weiteren Maßnahmen getroffen wer-
den. Die Feststellung ist erfasst worden. Sie ist 
einem Sachbearbeiter meines zentralen Kriminal-
dienstes im Zuge seiner Ermittlungen bekannt 
geworden und hatte zum Ergebnis, dass in Lin-
gen Ermittlungen dazu geführt haben, dass 25 
Einbruchsdiebstähle in Bekleidungs-, Outdoor-, 
Parfümerie- und Zweiradgeschäfte im gesamten 
norddeutschen Raum aufgeklärt werden konnten. 
Es handelte sich hier um eine polnische Täter-
gruppierung mit Wohnsitz in Bremen und Bre-
merhaven. - Dieses Beispiel macht deutlich, wie 
wichtig anlassunabhängige Kontrollen sind und 
welchen Wert sie für uns haben.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass 
eine Aufdeckung der aufgeführten Kriminalitäten 
ohne die Rechtsgrundlage des § 12 Abs. 6 Nds. 
SOG nahezu aussichtslos gewesen wäre und 
dass die Vorsorge für die Verhütung von derarti-
gen Straftaten nicht möglich wäre.  

Konkrete Hinweise auf Täterinnen und Täter so-
wie auf Tatmittel, die eine zielgerichtete Kontrolle 
ermöglichen, sind die absolute Ausnahme. Kon-
krete Verdachtsmomente ergeben sich in vielen 
Fällen immer erst durch Prüfung der Ausweispa-
piere und der mitgeführten Sachen.  

Das hier in Rede stehende Rechtsinstrumentari-
um führt dazu, dass das Entdeckungsrisiko für 
Täterinnen und Täter um ein Vielfaches erhöht 
wird, sowohl das objektive als auch subjektiv 
empfundene Entdeckungsrisiko. Daher haben wir 
uns im Laufe der Jahre mit immer mehr Partnern 
auf zeitgleiche Kontrollen verständigt; denn immer 
dann, wenn wir im Bereich der niederländischen 
Grenze in der Polizeidirektion Osnabrück kontrol-
lieren, werden wir nach sehr kurzer Zeit umfah-
ren. Täter ändern ihre Reise-, Anfahrts- und Ab-
fahrtswege.  

Nur dadurch, dass wir dort ein Netzwerk knüpfen, 
sind wir in der Lage, adäquat zu reagieren, und 
zwar mit dem Ziel, solche Straftaten zu verhüten; 
denn es spricht sich sehr wohl herum, dass wir 
mit diesem Rechtsinstrumentarium sowohl das 
objektive als auch insbesondere das subjektive 
Entdeckungsrisiko erhöhen.  

Immer dann, wenn vermeintliche Täter der Auf-
fassung sind, dass sie nicht erwischt werden, liegt 
es nahe, dass sie Straftaten begehen. Dies ha-
ben wir umgekehrt. Wir glauben, sehr gute Erfol-
ge erzielt zu haben.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Ich habe 
nur eine kurze Frage, weil zu all dem, was Sie 
gesagt haben, weitestgehend Konsens besteht. 
Ich habe die folgende konkrete Frage an den Lei-
ter der PI Emsland: In wie vielen Fällen in den 
letzten Jahren sind bei Ihnen Moscheekontrollen 
durchgeführt worden?  

LPD Brüggemann: Wir führen die Kontrollen, wie 
Herr Kolmey das ausgeführt hat, unter der Lei-
tung des Landeskriminalamtes durch. Da es auch 
in meinem Zuständigkeitsbereich Moscheekon-
trollen gibt, führen wir diese durch.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Sie finden 
also auch bei Ihnen statt.  

LPD Brüggemann: Ja.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Herr Brüggemann, 
vielen Dank für Ihren Vortrag. - Wenn wir im In-
nenausschuss zu der Erkenntnis kämen, dass wir 
zumindest die Norm in § 12 Abs. 6 Nds. SOG an 
engere Voraussetzungen knüpften, dass Sie zwar 
noch immer die Möglichkeit für verdachtsunab-
hängige Kontrollen hätten, aber dass zumindest 
der Bestimmtheit Rechnung getragen werden 
würde - Sie haben ja selbst ausgeführt, dass es in 
erster Linie darum geht, grenzüberschreitende 
Kriminalität einzudämmen und aufzudecken; das 
haben mehrere Redner vor Ihnen herausgearbei-
tet -, wenn wir also den Örtlichkeitsbezug herstel-
len würden, wäre dann die Norm in Ihrem Sinne 
noch immer polizeipraktikabel?  

LPD Brüggemann: Hinsichtlich der grenzüber-
schreitenden Kriminalität mag es von der Begriff-
lichkeit her so erscheinen, als dass diese nur in 
der Nähe der Grenze vorhanden sein dürfte. Las-
sen Sie mich in diesem Zusammenhang auf das 
Beispiel Aurich verweisen, das im Grunde ge-
nommen sehr weit von der Grenze weg liegt. 
Gleichwohl wird hier der internationale und 
grenzüberschreitende Betrug sehr deutlich.  

Wir konnten sagen: Wir haben dort ein Fahrzeug 
mit polnischem Kennzeichen und Personen ost-
europäischer Herkunft. - Das erfüllt meines Er-
achtens die Notwendigkeit, dass wir den § 12 
Abs. 6 Nds. SOG nicht nur auf die alleinige 
Grenznähe beschränken und sagen, es gehe nur 
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in einem ganz bestimmten Korridor, sondern 
grenzüberschreitende Kriminalität, auch von be-
sonderer Bedeutung, geht auch weiter von der 
Grenze weg. Diese Möglichkeit muss meiner Auf-
fassung nach zwingend erhalten bleiben.  

 

DITIB-Landesverband  
Niedersachsen und Bremen e. V. 

(Vorlage 7)  

Demir: Ich möchte mich im Namen des DITIB 
Landesverband Niedersachsen und Bremen e. V. 
recht herzlich dafür bedanken, dass Sie uns heu-
te hier die Möglichkeit geben, in der Anhörung ei-
nige Minuten zu sprechen.  

Ich gehe sofort auf das Thema ein und zitiere die 
Gesetzesvorschrift, die heute zur Diskussion 
steht. Nach § 12 Abs. 6 Nds. SOG kann die Poli-
zei auf der Grundlage polizeilicher Lageerkennt-
nisse zur Verhütung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung mit internationalem Bezug im öf-
fentlichen Verkehrsraum Kontrollen durchführen. 
Nach dieser Vorschrift darf die Polizei also jede 
angetroffene Person kurzfristig anhalten, befra-
gen und verlangen, dass mitgeführte Ausweispa-
piere zur Prüfung ausgehändigt werden, sowie 
mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen.  

Die vorgenannte Vorschrift nimmt die Polizei der-
zeit als Anspruchsgrundlage für von vielen, ins-
besondere von muslimischen Bürgern als unver-
hältnismäßig empfundene ereignisunabhängige, 
anlassunabhängige und lageorientierte Perso-
nenkontrollen vor Moscheen.  

Wir können feststellen, dass die Polizei heute vor 
den Moscheen in Niedersachsen eine Person, bei 
der keinerlei Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
diese eine Straftat begeht, begehen könnte oder 
dass von ihr eine Gefahr ausgeht, einer Kontrolle 
unterwirft.  

Wie wollen wir den muslimischen Bürgerinnen 
und Bürgern dieses Landes die Tatsache erklä-
ren, dass dieses Gesetz eigentlich nur für sie an-
gewendet wird - diesen Eindruck haben wir - und 
zugleich von ihnen erwarten, dass sie den Si-
cherheitskräften und dem Land vertrauen und 
sich hier einheimisch fühlen? - Der Mensch ist 
nämlich dort einheimisch, wo er sich sicher und 
geborgen fühlt.  

Diese Tatsache und die polizeilichen Maßnahmen 
gegen Muslime erzeugen ein Klima des Misstrau-

ens, sowohl bei den Muslimen als auch in der 
Gesellschaft. Es kommt nicht nur darauf an, was 
tatsächlich beabsichtigt ist, sondern es kommt 
auch und insbesondere darauf an, wie es an-
kommt. Durch diese Aktionen der Polizei werden 
die Muslime als Terroristen oder zumindest als 
potenzielle Terroristen dargestellt.  

Ich möchte Sie bitten, sich dieses Schauspiel vor 
einer Moschee als Familienvater vorzustellen: Sie 
sind mit Ihrem Kind unterwegs. Sie beobachten 
mit Ihrem Kind die polizeiliche Aktion und haben 
dann anschließend Ihrem Kind die polizeiliche Ak-
tion zu erklären. Kinder verbinden mit der Polizei 
zwangsläufig Kriminalität, Gefängnis etc. Das 
Kind kommt zu dem Ergebnis, dass die Mo-
scheebesucher, also die Muslime, Kriminelle sind. 
Möglicherweise hat das Kind muslimische Klas-
senkameraden.  

Wenn Sie dagegen als muslimischer Familienva-
ter unterwegs sind und die Moschee besuchen 
wollen, dann wird das Kind von der Polizeiaktion 
abgeschreckt. Das Kind kennt keine Kontrollen 
vor Kirchen oder anderen Gotteshäusern, macht 
aber selbst die Erfahrung, dass der Vater vor sei-
nem Gotteshaus kontrolliert wird.  

Welche psychischen Folgen dies für die Integrati-
onsbereitschaft auslöst, braucht hier nicht weiter 
erörtert zu werden. Andererseits wollen wir aber, 
dass die Kinder zusammenwachsen und die Zu-
kunft unseres Landes gemeinsam gestalten.  

Unser Verband konnte folgerichtig feststellen, 
dass die Besucherzahl aufgrund der polizeilichen 
Maßnahmen vor den Moscheen rückläufig war 
und dass viele muslimische Bürger die polizeili-
chen Aktionen als eine Beleidigung ihrer Religi-
onszugehörigkeit aufgefasst haben. Sie fühlten 
sich stigmatisiert und abgestempelt, zum Teil im 
wahrsten Sinne des Wortes - Stichwort „Wolfs-
burg“.  

Wenn auch sehr gering, so gibt es doch zumin-
dest ein gewisses Extremismuspotenzial aus dem 
Islamistenmilieu. Verdachtsunabhängige Perso-
nenkontrollen vor Moscheen werden gewiss wei-
teren Nährstoff bieten, dass dieses Potenzial 
wächst, insbesondere unter den Jugendlichen.  

Mein Verband ist der Ansicht, dass nicht nur ge-
gen die militanten Extremisten, sondern auch ge-
gen jene Personen vorbeugend gehandelt wer-
den muss, die den militanten Islamismus befür-
worten. Personenkontrollen vor Moscheen sind 
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hierfür aber keine geeigneten Maßnahmen. Sie 
sind eher kontraproduktiv. Die entsprechenden 
Maßnahmen können unter Beteiligung aller isla-
mischen Organisationen besprochen werden. 

Moscheen sind heilige Orte, die wir für Gottes-
häuser auf der Erde ansehen. In ihnen verrichten 
wir unsere Gebete in Gemeinschaft, erinnern uns 
unseres Schöpfers, beten ihn an und richten un-
sere Bittgebete an ihn. Moscheen haben daher 
eine außergewöhnliche Bedeutung für uns, die 
muslimischen Gläubigen. In Moscheen finden die 
Muslime ihre spirituelle Ruhe und trennen sich 
von der Ermüdung sowie dem Stress des Alltags. 
Diese spirituelle Ruhe wird schon vor dem Betre-
ten der Moschee gestört, wenn sich ein Muslim 
gegenüber Polizisten erklären muss.  

Die Muslime sind ein Teil der Gesellschaft dieses 
Landes. Als solche wollen sie anerkannt und 
wertgeschätzt werden. Daher soll mit Personen-
kontrollen vor Moscheen Schluss sein!  

Die weiteren Bestimmungen des Polizeigesetzes 
und die Vorschriften der Strafprozessordnung 
sind ausreichend, um militante Extremisten aus 
dem Islamistenmilieu aufzuspüren. Die Staatsge-
walt sollte nicht dazu missbraucht werden, ver-
diente Bürger einer Gesellschaft wegen ihrer Re-
ligionszugehörigkeit zu diskriminieren und zu 
schikanieren.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Herr Demir, 
vielen Dank für den Vortrag. - Herr Dr. Ünlü ist 
ebenfalls anwesend und wird nachher noch vor-
tragen. Er hört meine Frage und kann Sie später 
beantworten.  

Der Innenminister unseres Landes hat zweimal 
vor dem Niedersächsischen Landtag erklärt - bei 
der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs und bei 
der Beantwortung einer Dringlichen Anfrage zum 
Thema Moscheekontrollen -, dass das Handeln 
von Ihnen mit Verständnis begleitet wird und dass 
es im Vorfeld Gespräche mit DITIB gegeben hat, 
die sogar die Zustimmung zu diesen Kontrollen 
beinhaltet haben. Ist das so?  

Demir: Wir haben so nicht darüber gesprochen. 
Diesen Punkt kann Herr Ünlü nachher bestätigen. 
Ich war selbst dabei. Wir haben keine Zustim-
mung dazu gegeben.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Meine Frage geht in 
die gleiche Richtung. Der Innenminister hat uns 
im Landtag immer wieder gesagt, DITIB sei mit 
diesen Kontrollen dann einverstanden, wenn sie 

schonend durchgeführt würden. Meine ganz kon-
krete Frage: Fühlen Sie sich durch diese Kontrol-
len - egal, wie sie durchgeführt werden - diskrimi-
niert und in Ihrer Religionsausübung beschnitten?  

Demir: Im Grunde genommen zerstört die ge-
samte Kontrolle die allgemeine Lage. Letztendlich 
haben bis jetzt zwar alle Vereine mit der Polizei 
zusammengearbeitet. Aber wir haben den Sinn 
und Zweck der Kontrollen überhaupt nicht ver-
standen.  

Abg. Editha Lorberg (CDU): Mir ist eine Sache 
bei Ihren Ausführungen nicht ganz klar geworden. 
Sie haben eben gesagt, dass sehr viele Muslime 
aufgrund der Tatsache, dass kontrolliert wird, auf 
den Besuch der Moschee verzichten. Sie sagten 
auch, dass einzelne Muslime aufgrund der Tatsa-
che, dass Kontrollen durchgeführt werden, den 
Besuch abgebrochen haben.  

Demir: Ja.  

Abg. Editha Lorberg (CDU): Ich frage mich: 
Wenn die Kontrollen im Nachhinein, also erst 
nach dem Gebet, durchgeführt werden, wie 
kommt es dann, dass Einzelne bereits im Vorfeld 
den Moscheebesuch abbrechen oder gar nicht in 
die Moschee gehen, wenn vorher gar keine Poli-
zei vor Ort ist? - Das ist für mich ein Widerspruch 
in sich.  

Die Kontrollen finden ja nicht regelmäßig an je-
dem Gebetstag statt, sondern im Grunde ge-
nommen so, dass niemand weiß, wann eine Kon-
trolle durchgeführt wird. Warum schließen Sie 
daraus, dass Einzelne an manchen Gebetstagen 
die Moschee nicht besuchen, obwohl man über-
haupt nicht weiß, dass eine Kontrolle durchge-
führt wird? - Das ist für mich ein ganz großer Wi-
derspruch in sich, den ich gerne geklärt haben 
möchte.  

Darüber hinaus möchte ich von Ihnen konkret 
wissen, ob DITIB gegenüber dem Minister geäu-
ßert hat, dass die Bedrohungssituation, die wir 
hier in Deutschland haben, ernst genommen wird 
und man Verständnis dafür hat, dass aber gewis-
se Maßnahmen ergriffen werden müssen und 
man darum gebeten hat, dass das mit der erfor-
derlichen Sensibilität durchgeführt wird.  

(Im Sitzungsraum wird fotografiert) 

- Vorsitzender Abg. Reinhold Coenen (CDU): 
Fühlt sich irgendjemand diskriminiert oder be-
nachteiligt, wenn hier im Raum fotografische Auf-
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nahmen gemacht werden? - Ich muss das fragen, 
damit es hinterher keine Unstimmigkeiten gibt.  

Abg. Editha Lorberg (CDU): Normalerweise ist 
es üblich, wenn hier fotografiert wird, dass vorher 
gefragt wird und dass das im Vorfeld abgestimmt 
wird.  

(Abg. Klaus-Peter Bachmann [SPD]: Das ist 
doch eine öffentliche Sitzung!) 

Ich finde es schon etwas bedenklich, wenn man 
nicht weiß, wer fotografiert, für welchen Anlass fo-
tografiert wird und wofür die Bilder verwendet 
werden. Bei uns ist es normalerweise üblich, dass 
man das vorher mit der Landtagsverwaltung und 
dem Präsidenten abklärt.  

Demir: Ihre zweite Frage möchte ich zurückstel-
len. Dazu wird Herr Ünlü später sicherlich etwas 
sagen.  

Zu Ihrer ersten Frage: Mir ist bekannt, dass beim 
DITIB-Verband in Niedersachsen vor drei Mo-
scheen kontrolliert worden ist, nämlich in Gifhorn, 
Wolfsburg und Holzminden. Sie wissen sicherlich, 
dass die Leute, die zum Gebet gehen, arbeiten 
oder zur Schule gehen. Wenn sie eine Polizeikon-
trolle sehen, die den zeitlichen Ablauf stört, so-
dass sie im Nachhinein gar nicht mehr zur Arbeit 
gehen können, dann verzichten sie von vornher-
ein auf den Moscheebesuch. Das ist die Folge, 
nichts anderes.  

Warum die Zahl der Moscheebesucher zurück-
geht, liegt daran, dass wir auch untereinander 
über Moscheekontrollen sprechen. Ich arbeite in 
keiner Schicht. Aber wenn ich von meiner Arbeit 
kurz freinehme, in die Moschee gehe und dann 
eine Kontrolle stattfindet, muss ich statt einer 
Stunde vielleicht zwei oder drei Stunden opfern. 
Dies kann sich in der heutigen Zeit niemand er-
lauben. Die Kinder müssen nach dem Gebet wie-
der in die Schule zurück. In Deutschland ist mit-
tags die Gebetszeit. Die Arbeiter der Spätschicht 
werden das überhaupt nicht schaffen können.  

Bund Türkisch-Europäischer  
Unternehmer e. V. 

(Vorlage 15) 

Ivkin: Durch einen entsprechenden Erlass des 
niedersächsischen Innenministeriums werden in 
Niedersachsen Moscheen überwacht. Herr Bouf-
fier, Innenminister in Hessen, hält Ähnliches für 
notwendig. Auch in Hessen werden Moscheekon-
trollen durchgeführt.  

Die Frage ist allerdings, ob diese Handlungen vor 
dem Hintergrund islamistischer Terrorismusgefahr 
wie z. B. der Sauerland-Gruppe, El Kaida oder 
Ähnlichem polizeilich sinnvoll und zweckgemäß 
sind. Die Art der Handlung könnte eher kontra-
produktiv sein, weil diese Maßnahmen unbeschol-
tene muslimische Gläubige nur unnötig verärgern, 
somit auch diejenigen, die mit Deutschen friedlich 
zusammenleben.  

Nach wie vor werden in Niedersachsen aus-
schließlich Muslime ohne jeden Anlass einer poli-
zeilichen Personenkontrollen unterzogen. Es 
handelt sich um sogenannte präventive Maßnah-
men gegen Terrorismus - den islamistischen Ter-
rorismus natürlich. „Präventiv“ bedeutet hierbei 
„vorbeugend“, d. h. verdachtsunabhängig, also 
ohne jeglichen Anlass.  

Die Idee, Terroristen in Moscheen zu suchen, ist, 
ausgehend von einem gesunden Menschenver-
stand, nicht plausibel. Auch wenn durchaus vor-
stellbar ist, dass sich Terrorgruppierungen auch 
einmal bei McDonalds oder in einer Kirche treffen, 
wird an diesen Orten noch lange nicht kontrolliert.  

Wir distanzieren uns von den radikalen Mördern 
und Terroristen, die sich als Muslime bezeichnen, 
aber mit dem islamischen Glauben nichts ge-
meinsam haben. Die überwiegende Zahl der Mo-
scheebesucher sind einfache Menschen, die ihrer 
täglichen Beschäftigung nachgehen, ein ehrliches 
Leben führen und keine sogenannten islamisti-
schen Radikalen oder Terroristen sind.  

Die Suche nach Mördern und Terroristen in den 
Moscheen ist keine geeignete Maßnahme. Solche 
Praktiken kann man eher als reine Schikane be-
zeichnen. Deshalb sollten Zweckmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit dieser Vorgehensweise 
durchdacht werden.  

Sicherlich müssen sich der deutsche Staat, die 
muslimische und deutsche Bevölkerung vor die-
sen radikalen Gruppen schützen. Dieser Schutz 
wird allerdings nicht gewährleistet, wenn man 
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schwer bewaffnete Polizeibeamte nach den Frei-
tagsgebeten unmittelbar vor die Moscheen stellt 
und diejenigen, die die Moschee nach dem Gebet 
verlassen, einer Personenkontrolle unterzieht und 
so das „Abstempeln“ der Betroffenen vornimmt.  

Die polizeiliche Arbeit muss auf einer Vertrauens-
basis aufbauen und die Muslime mit einbezie-
hen - was ohnehin zum Teil bereits stattfindet -, 
anstatt mit solchen aktuellen Maßnahmen genau 
das Gegenteil zu bewirken. So sollte vielmehr 
aufklärende Sozialarbeit unter der muslimischen 
Bevölkerung betrieben werden, damit sich die Ju-
gendlichen ohne Perspektive diesen radikalen 
Gruppen nicht anschließen.  

Moscheekontrollen stellen für unabhängige und 
außenstehende Dritte eine Verbindung mit einer 
Straftat dar, was das Ansehen der friedlich leben-
den Muslime stark beschädigt und somit zu einer 
Misstrauenskultur führt. Als aktuelles Beispiel 
hierfür könnte die Debatte der letzten Tage in der 
Schweiz angeführt werden, wo sogar die in der 
Schweiz lebenden und sehr gut integrierten Mus-
lime mit nicht nachvollziehbaren Vorwürfen be-
schuldigt werden und somit in Zukunft in ihrer Re-
ligionsfreiheit eingeschränkt werden.  

In unserem Bereich können wir bereits erste Er-
scheinungen dieser Vorgehensweise und jahre-
langen Medienpropaganda verzeichnen. Diese 
Misstrauenskultur hat angefangen, sich im Ar-
beitsleben widerzuspiegeln, was die Produktivität 
sowie die Zusammenarbeit unter Muslimen und 
Deutschen stark beeinflusst. In Bezug auf die 
demografische Entwicklung und den Struktur-
wandel stellt dies eine besorgniserregende Situa-
tion für die Zukunft dar.  

Angesichts der Zahlen, die vor Kurzem veröffent-
licht worden sind, nämlich dass 44 % der Neuge-
borenen in Hannover und Umgebung einen 
Migrationshintergrund haben, wird in Zukunft die 
Zusammenarbeit am Arbeitsplatz von besonde-
rem wirtschaftlichem Interesse sein.  

Es zeichnet sich allerdings ab, dass die Integrati-
on in die Arbeitswelt durch diese Maßnahmen er-
schwert werden könnte. Diese Maßnahmen füh-
ren zu einer zusätzlichen Belastung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts. Zudem kann man 
mit solchen Maßnahmen der Bevölkerung das 
Gefühl geben - so zumindest manche Aussagen 
und Äußerungen -, die Polizei sei aktiv und tue 
etwas gegen die terroristische Bedrohung.  

In unserer Einwanderungsgesellschaft ist die Viel-
falt der Religionen und Kulturen groß. Daher ist 
der gemeinsame Dialog sehr wichtig.  

Hinsichtlich der Integration ist es an der Zeit, die 
Integrationserfolge von Zugewanderten in den 
Vordergrund zu stellen. Der öffentliche Diskurs 
darf in der Integrationsdebatte nicht mehr von 
vermeintlichen Integrationsdefiziten dominiert 
werden. Sobald ein Moslem irgendwo aufkreuzt, 
kann dieser mit anderen doch nicht über einen 
Kamm geschert und als Terrorist bezeichnet wer-
den.  

Religion ist für eine gute Integration wichtig, weil 
Zuwanderer in ihrer religiösen Gemeinde oft sozi-
alen und mentalen Halt finden. Es muss aller-
dings differenziert werden: Religion ist als Ein-
flussfaktor innerhalb der Integration nicht zu un-
terschätzen, aber auch nicht zu überhöhen.  

Integration umfasst weit mehr als religiöse Aspek-
te. Religion kann die Integration nicht ersetzen, 
sondern lediglich ergänzen. Demzufolge dürfen 
die Gründe für Integrationsdefizite nicht in der Re-
ligion gesucht werden. Religion darf nicht zum 
Thema der Integrationsdebatte und solcher Mo-
scheekontrollen gemacht oder gar als globales 
Terrornetzwerk gesehen werden.  

Noch ein kleines Beispiel am Rande und am En-
de meines Vortrags: In vergangenen Zeiten hat 
es in vielen Ländern zahlreiche Migrationseinflüs-
se gegeben. Ein wichtiger Grund für die derzeitige 
allgemeine schlechte Lage von Migranten liegt 
darin, dass die meisten Migranten, die im Zuge 
der Arbeitsmigration insbesondere aus der Türkei 
nach Deutschland gekommen sind, aus bildungs-
fernen Gesellschaftsschichten stammten. Ich 
muss zugestehen, dass selbstverständlich auch 
gebildete Leute darunter gewesen sind.  

In den USA, wo die große Mehrheit der Muslime 
zur Mittelschicht gehört, besteht ein vergleichba-
res Integrationsproblem, beispielsweise bei den 
Einwanderern aus Mexiko. Diese sind allerdings 
mehrheitlich katholisch, und dort werden keine 
Kontrollen durchgeführt.  

Abschließend noch eine kurze Anmerkung: Es 
gibt ein Heft, das jedem bekannt sein dürfte, näm-
lich das Handlungsprogramm Integration, mit dem 
Thema „Rolle der Religion im Integrationspro-
zess“. Ich frage Sie: Fangen wir bald an, auch in 
den Schulen zu kontrollieren?  
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Abg. Editha Lorberg (CDU): Ihre Ausführungen 
sind mir in Gänze zu global und zu allgemein 
gehalten gewesen. Etwas, was mich wirklich sehr 
aufhorchen ließ, war Ihre Äußerung, dass ein 
Muslim immer dann, wenn er auftritt, sofort als 
Terrorist verdächtigt oder gesehen wird. Wem 
wollen Sie unterstellen, dass so gedacht wird? - 
Das finde ich ausgesprochen problematisch. Ich 
möchte, dass Sie hier ganz klar definieren, wen 
Sie damit - ich sage es jetzt einfach einmal; das 
ist ja ein Begriff, der heute schon oft gefallen ist - 
in dieser Form unter Generalverdacht stellen.  

Ivkin: Ich meine keine einzelnen Personen damit, 
aber dies zeichnet sich in der Arbeitswelt ab. Wir 
haben vor einigen Jahren zusammen mit dem In-
nenministerium - vielleicht haben Sie das mitbe-
kommen - einen Probelauf mit Bewerbungen von 
Hochschulabsolventen in Niedersachsen ge-
macht, im Rahmen dessen sich mehrere Hoch-
schulabsolventen mit und ohne Migrationshin-
tergrund beworben haben. Dabei hat sich her-
ausgestellt, dass manche Hochschulabsolventen 
trotz besserer Noten - ich will mich nicht auf einen 
bestimmten Grund festlegen; sei es aus Gründen 
der Nationalität oder der Religion - abgelehnt wor-
den sind. Auch deswegen, weil man als Straftäter 
hingestellt wird, nur weil man Muslim ist, zeichnet 
sich so etwas ab.  

Abg. Editha Lorberg (CDU): Ich muss noch ein-
mal ganz konkret darum bitten, dass Sie meine 
Frage beantworten: Wem wollen Sie unterstellen, 
dass er jeden Muslim als Terroristen sieht?  

Ivkin: Wir unterstellen das nicht jedem.  

(Johann-Heinrich Ahlers [CDU]: Sie haben es 
so gesagt! Ich habe Ihnen genau zugehört! 
Das sollten Sie zurücknehmen!  

- Ich nehme es mit Sicherheit nicht zurück, wenn 
ich es so nicht vorgelesen habe!  

Es ist um die Misstrauenskultur gegangen. Es ist 
darum gegangen, dass sich hier eine Misstrau-
enskultur entwickeln würde. Das ist keine Be-
schuldigung gewesen, dass es inzwischen defini-
tiv so ist. Aber es zeichnet sich ab. Das sind in 
diesem Fall zwei verschiedene Paar Schuhe.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Ich wollte 
meine Frage eigentlich nicht stellen. Aber auf-
grund der Frage von Frau Lorberg will ich doch 
fragen: Können Sie sich vorstellen oder mir bestä-
tigen, dass nach jeder Moscheekontrolle in 
Braunschweig bei einem Landtagsabgeordneten, 

zumal er auch für Polizeifragen zuständig ist, be-
sorgte Bürger anrufen und sagen: Da muss doch 
wohl etwas dran sein! Das alles sind doch wohl 
Straftäter und möglicherweise Terroristen, wenn 
bei den Freitagsgebeten in den Moscheen regel-
mäßig die Polizei vor der Tür steht“? Können Sie 
sich vorstellen, dass dies das Ergebnis dessen 
ist, was Sie eben hier vorgetragen haben?  

Ivkin: Herr Bachmann, recht herzlichen Dank für 
Ihre Frage. Das ist für mich gar keine Frage; die 
Frage erübrigt sich im Grunde genommen. Das 
brauchen noch nicht einmal Anwohner in der un-
mittelbaren Umgebung der Moschee zu sein. Es 
reicht schon, wenn das der normale Personen-
verkehr ist, der an dieser Straße entlang kommt 
und diese Kontrollen zur Kenntnis nimmt.  

Abg. Hans-Christian Biallas (CDU): Sie haben 
von „Misstrauenskultur“ gesprochen und zum 
Ausdruck gebracht, dass Bewerber, die einen 
Hochschulabschluss vorweisen können, nur des-
halb nicht eingestellt werden, weil sie Muslime 
sind. Gibt es da konkrete Fälle, oder ist das mehr 
eine Vermutung? Bei einer Bewerbung geht es ja 
nicht nur um die Herkunft, sondern bei einer Be-
werbung gibt es andere Kriterien, die zum Erfolg 
führen.  

Ivkin: In einer Bewerbung steht nicht, dass je-
mand Muslim ist. Aber leider Gottes wird man 
sehr schnell, auch wenn man als Deutscher oder 
in Deutschland geboren ist, beispielsweise als 
kopftuchtragende Person abgestempelt. Man darf 
das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Wir 
haben die Erfahrung gemacht - gerade weil wir 
uns sehr stark um die Integration von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund in den Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt kümmern -, dass viele Be-
triebe eine junge Dame mit Kopftuch gerade auf-
grund der Religion nicht nehmen, weil sie schlicht 
und einfach nicht in das Bild des Unternehmens 
passt.  

Abg. Editha Lorberg (CDU): Ist es möglich, dass 
Sie uns Ihre Stellungnahme zur Verfügung stel-
len?  

Ivkin: Das mache ich sehr gerne.  

Abg. Hans-Christian Biallas (CDU): Ist Ihnen 
bekannt, dass die Landesregierung geradezu 
händeringend nach Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern mit Migrationshintergrund sucht, um sie im 
öffentlichen Dienst einzustellen? - Dies scheitert 
aber nicht daran, dass wir sie nicht wollen, son-
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dern dass wir zum Teil viel zu wenig Bewerberin-
nen und Bewerber haben. Dies möchte ich fra-
gen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, wer 
Muslim sei, habe im öffentlichen Dienst gar keine 
Chance. Wir suchen sie händeringend und wür-
den gerne noch mehr einstellen. Vielleicht können 
Sie uns dabei behilflich sein.  

Ivkin: Wir arbeiten in dieser Sache mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung zu-
sammen. Wir sind ein Einzelverband, der keiner 
politischen Richtung und auch keiner Glaubens-
richtung angeschlossen ist; dies möchte ich an 
dieser Stelle ganz klar festhalten. Unser Verband 
gehört keiner islamischen Gruppierung an. Auch 
wenn unser Verband „Bund Türkisch-Euro-
päischer Unternehmer“ heißt, haben wir auch 
deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer 
unter uns. Wir haben jugoslawische, italienische, 
griechische und noch viele andere Unternehmer 
bei uns.  

Uns geht es in erster Linie um den wirtschaftli-
chen Aspekt, um das Ausmaß von Moscheekon-
trollen und um die Frage, welche Folgen dies für 
die Zukunft haben könnte und zum Teil bereits 
hat.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Da wir hier 
ja nicht diskutieren dürfen und zu Beginn der An-
hörung an uns appelliert worden ist, nur Fragen 
zu stellen, tut es mir fast leid, dass wir Sie jetzt 
als Medium unserer Auseinandersetzung nutzen 
müssen und dass ich schon wieder eine Sugges-
tivfrage stelle. Können Sie sich vorstellen, dass all 
das, was mit den Händen an Integrationsarbeit 
aufgebaut wird, mit solchen verdachtsunabhängi-
gen Pauschalkontrollen vor Moscheen wieder ka-
putt gemacht wird und dass das vielleicht gemeint 
ist?  

Ivkin: Auch da will ich nicht alle über einen Kamm 
scheren. Aber zum größten Teil trifft das natürlich 
zu; das ist gar keine Frage.  

Vorsitzender Abg. Reinhold Coenen (CDU): Ich 
bitte darum, dass Sie die Stellungnahme Herrn 
Dr. Enste geben, damit wir sie den Ausschuss-
mitgliedern als Vorlage zur Verfügung stellen 
können.  

Türkisch-Islamische Union der Anstalt  
für Religion e. V. 

Dr. Ünlü: Ich bin Bundesgeneralsekretär von  
DITIB, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt 
für Religion, und Landesvorsitzender des DITIB 
Landesverbands Niedersachsen-Bremen.  

Die zentrale Aufgabe des Staates ist, die Freiheit 
und Sicherheit seiner Bürger zu schützen. Die 
Bürgerinnen und Bürger eines Staates haben ei-
nen Anspruch darauf, vor Kriminalität geschützt 
zu werden.  

Die Terroranschläge in verschiedenen Ländern 
und die entsprechenden Drohungen in Deutsch-
land - sie werden unter dem Begriff „islamistischer 
Terrorismus“ genannt; ich bezeichne das jedoch 
als „extremistischen Terrorismus“; denn Islam 
kann mit Terror nichts zu tun haben - haben den 
Ausschlag dafür gegeben, dass in Niedersachsen 
verdachtsunabhängige Kontrollen vor Moscheen 
durchgeführt werden.  

Wir als Bürger halten es für sehr wichtig, dass 
man unsere Sicherheit schützt. Dieses Recht ha-
ben wir. Es kommt jedoch darauf an, wie das al-
les gemacht wird, auf welche Art und Weise dies 
alles geschieht.  

In Niedersachsen stellen wir - trotz der Ausfüh-
rungen von Herrn Kolmey - keine erhöhte Gefahr 
fest. Moscheekontrollen, wie sie in Niedersachsen 
durchgeführt werden, sind mir weder in Deutsch-
land noch sonst wo in Europa bekannt. Sie wer-
den andernorts schlicht und einfach nicht durch-
geführt.  

Viele geplante Aktionen von Terroristen haben 
durch andere Maßnahmen gestoppt werden kön-
nen. Ich denke in diesem Zusammenhang an die 
Sauerland-Gruppe, die aufgedeckt worden ist. 
Dafür hat man keine Kontrollen vor Moscheen 
gebraucht.  

Die muslimische Gemeinschaft in Deutschland ist 
ein Teil dieses Landes und beruft sich auf die 
Rechtsstaatlichkeit, auf die Demokratie sowie auf 
die Gleichberechtigung und Gleichstellung aller 
Religionen. Dies erwarten auch wir.  

Durch die verdachtsunabhängigen Kontrollen vor 
Moscheen fühlen sich die Muslime - ich gehöre 
dazu - vom Staat diskriminiert, stigmatisiert und in 
ihrer Religionsausübung sehr gestört. Die Kontrol-
len werden nicht nur nach dem Gebet - auch das 
ist störend -, sondern auch vor dem Gebet durch-



16. WP Ausschuss für Inneres, Sport und Integration - 61. - öffentliche - Sitzung am 2. Dezember 2009 Seite 30 von 44 

führt. Die Muslime fragen sich zu Recht, wo die 
Religionsfreiheit, das Recht zur freien Religions-
ausübung bleibt.  

Es mag sein - und es ist wohl auch so -, dass sich 
die internationalen Terroristen hinter der Religion 
verstecken und dass sie die Religion für ihre 
Zwecke missbrauchen. Deshalb meine ich, dass 
die friedlich lebenden Muslime dieses Landes - 
das sind nach offiziellen Angaben über 99 % - 
vom Staat durch solche Aktionen nicht bestraft 
werden dürfen, so als wären sie Terroristen oder 
zumindest potenzielle Terroristen. Es kommt also 
darauf an, wie man die ganze Sache gestaltet.  

Ich bin Arzt und möchte in diesem Zusammen-
hang ein Beispiel nennen. Wir sind in der Lage, 
im Grunde genommen jede Erkrankung zu be-
kämpfen, auch die neue sogenannte Schweine-
grippe, Aids oder was auch immer. Allerdings 
muss man in Kauf nehmen, dass der Patient un-
ter Umständen sterben kann.  

Wenn es unsere Absicht ist, einen Teil unserer 
Gesellschaft zu stigmatisieren, dann können wir 
zwar jede Maßnahme ergreifen und durchführen. 
Ob dies allerdings gerechtfertigt ist, weiß ich 
nicht.  

Solche Aktionen lösen bei Nachbarn der Mo-
scheen und den Moscheebesuchern Angstgefüh-
le aus. Sie verstärken die ohnehin vorhandenen 
Vorurteile zwischen den beiden Gesellschaftstei-
len und erschweren das friedliche Zusammenle-
ben unterschiedlicher Religionsangehöriger. Der-
artige Aktionen können zur Verstärkung der Radi-
kalisierung insbesondere bei Jugendlichen füh-
ren.  

Das Beispiel mit den Kindern, das Herr Demir 
vorhin genannt hat, brauche ich wohl nicht zu wie-
derholen.  

Die Aktionen der Polizei vor den Moscheen sind 
im Hinblick auf die Terrorbekämpfung und die In-
tegration durch und durch kontraproduktiv. Sie 
nützen im Grunde genommen nur Terroristen, 
Extremisten und Radikalen; denn durch diese Ak-
tionen stellen wir eine langsam zunehmende Is-
lamfeindlichkeit fest. Hierfür gibt es viele Beispie-
le.  

Die aktuellen Ereignisse, die wir in der letzten Zeit 
erlebt haben, fordern uns dazu heraus, mehr für 
unsere Demokratie zu kämpfen. Unser Demokra-
tieverständnis muss sich aber auch in unseren 

Gesetzen widerspiegeln, nicht nur in Schriftform, 
sondern natürlich auch in der Anwendung.  

Die Religionsfreiheit, die freie Religionsausübung 
gehört genauso zu unserem Demokratiever-
ständnis wie die Gleichberechtigung aller Men-
schen.  

Die Ansichten der Muslime - so, wie sie sich we-
gen der Kontrollen insgesamt fühlen - sind bereits 
mehrfach genannt worden.  

Wenn man alles zusammenfasst und am Ende 
feststellt, dass in Niedersachsen keine erhöhte 
Gefahr durch Extremisten und Terroristen be-
steht, dann fragt man sich, warum überhaupt Mo-
scheekontrollen durchgeführt werden. Vor allem 
um die Sicherheit zu gewährleisten sind wir gerne 
dazu bereit, dort, wo es geht, mit der Polizei zu-
sammenzuarbeiten, aber nicht in der Art, dass die 
Muslime unter einen Generalverdacht gestellt 
werden.  

Abg. Sigrid Leuschner (SPD): Herr Dr. Ünlü, ich 
zitiere aus Ihrer Stellungnahme auf Seite 2:  

„Diese Tatsache und die polizeilichen Maß-
nahmen gegen Muslime erzeugen ein Klima 
des Misstrauens bei den Muslimen, aber auch 
in der Gesellschaft. Es kommt nicht nur darauf 
an, was tatsächlich beabsichtigt wird, sondern 
insbesondere darauf, wie es ankommt.“  

Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Der Innen-
minister des Landes Niedersachsen, Herr Schü-
nemann, hat gesagt, diese Maßnahmen würden 
Ihre Billigung finden. Ist das so? Haben Sie das 
zum Ausdruck gebracht, ja oder nein?  

Dr. Ünlü: Wir haben den Innenminister wegen 
dieser Maßnahmen um ein Gespräch gebeten. 
Wir stimmen dieser Maßnahme nicht zu. Dies ha-
ben wir klar und deutlich gesagt. Die Antwort des 
Innenministers auf unseren Vorwurf, dass in 
manchen Fällen grob vorgegangen worden sei, 
war, dass die Polizei in Zukunft sensibler vorge-
hen würde.  

Wir stimmen diesen Maßnahmen auf keinen Fall 
zu, es sei denn, es ist ein Verdachtsfall vorhan-
den. Dann sind wir gerne dazu bereit, mit der Po-
lizei zusammenzuarbeiten, aber nur unter der 
Voraussetzung, dass die Muslime nicht unter Ge-
neralverdacht gestellt werden.  

Lassen Sie mich noch etwas zur Abschreckungs-
wirkung von Moscheekontrollen sagen. Durch die 
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polizeilichen Kontrollen entsteht eine gewisse Ab-
schreckung sowohl bei den Muslimen als auch 
bei Nachbarn von Moscheen. Ein Muslim, der in 
einer Moschee ist und von seinen Arbeitskollegen 
gesehen wird, geht kein zweites Mal in eine Mo-
schee, in der kontrolliert wird, weil die Arbeitskol-
legen und seine Bekannten sofort eine Distanz 
aufbauen und ihn mit anderen Augen sehen.  

Wir alle sind Menschen; das darf man nicht ver-
gessen. Die Moscheekontrollen führen zu einer 
Abschreckung und zu einer Stigmatisierung der 
Muslime, was wir nicht haben möchten.  

Ich möchte noch etwas in Richtung von Herrn 
Kolmey vom LKA Niedersachsen sagen. Wir ha-
ben eine Zusammenarbeit mit der Polizei gefor-
dert, auch bei dem Besuch des Innenministers. 
Daraufhin hat sich eine Gruppe gebildet. Seit die-
ser Zeit läuft die Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass 
die Kontrollen im Zuge dieser Zusammenarbeit 
endlich abgeschafft werden.  

Erlauben Sie mir noch einen letzten Satz: Uns 
geht es darum, solche Kontrollen vor den Mo-
scheen abzustellen; denn dies führt dazu, dass 
man die Moscheen als Orte der Kriminalität und 
der Terroristen bezeichnen könnte. Diese Gefahr 
ist sehr groß. Deshalb ist uns wichtig, dass die 
Kontrollen abgeschafft werden.  

Wenn es dazu notwendig ist, § 12 Abs. 6 Nds. 
SOG abzuschaffen, dann sind wir dafür. Wenn es 
andere Möglichkeiten gibt, auf Moscheekontrollen 
zu verzichten, dann ist auch das für uns in Ord-
nung.  

 

TGN - Türkische Gemeinde in Niedersachsen 

Frau Dogrusöz: Ich möchte zunächst ein paar 
Sätze zu der konkreten Gesetzeslage äußern, 
weil wir uns sehr intensiv damit beschäftigt ha-
ben. Auch wenn unsere juristische Einschätzung 
bei Weitem nicht an das herankommt, was hier 
von Experten ausgeführt worden ist, haben wir zu 
diesem Thema trotzdem eine eindeutige Auffas-
sung.  

Wir können zu der konkreten Frage, ob § 12 
Abs. 6 Nds. SOG abgeschafft werden soll, Fol-
gendes festhalten: Unseres Erachtens ist es nicht 
erforderlich, dass der Paragraf ersatzlos gestri-
chen wird. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass 
in diesem Zusammenhang bestimmte Präzisie-

rungen seitens des Gesetzgebers ausreichend 
wären.  

Ich möchte kurz erklären, wie wir zu dieser Auf-
fassung gekommen sind. Der Vertreter des Lan-
deskriminalamts hat darauf hingewiesen, dass 
sich die von der niedersächsischen Polizei durch-
geführten Kontrollen im öffentlichen Verkehrs-
raum auf der Grundlage dieser Paragrafen durch 
ihre hohe präventive Wirkung bisher bewährt ha-
ben und dass sich diese Vorschrift mithin als ein 
effektives Gefahrenabwehrmittel herauskristalli-
siert hat. Wir möchten dies nicht in Abrede stel-
len.  

Wir möchten weiterhin nicht in Abrede stellen, 
dass Terroristen in gewisser Hinsicht auch in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Niedersach-
sen ihr Unwesen treiben. In diesem Zusammen-
hang möchte ich jedoch die Worte „Islam“ und 
„Terrorismus“ nur ungern in einem Satz und somit 
in einem Kontext erwähnen, was mir persönlich 
unangenehm ist, weil das eine das andere aus-
schließt. Die Differenzierung zwischen islamisch 
und islamistisch gereicht diesem Gedanken nicht 
wirklich zum Vorteil. Dies erwähne ich nur neben-
bei und ist mir ein persönliches Anliegen.  

Wir alle wissen um bestimmte vermeintlich isla-
mistische Bestrebungen auch in unserem Bun-
desland. Daher liegt es im Interesse aller Mitbür-
ger, vor allem der muslimischen Mitbürger, dass 
die Behörden angemessen auf diese Gefahren 
reagieren, primär natürlich auf präventiver Ebene.  

Die freiheitlich demokratische Grundordnung zu 
bewahren und zu beschützen ist unser aller An-
liegen in diesem Land, gleich welcher Religions-
zugehörigkeit.  

Es ist fraglich, ob die Voraussetzungen der Er-
mächtigungsgrundlage im Falle der Moschee-
durchsuchungen überhaupt erfüllt gewesen sind. 
Voraussetzung für Kontrollen gemäß § 12 Abs. 6 
Nds. SOG zur Bekämpfung des islamistischen 
Terrorismus sind Erkenntnisse der Sicherheitsbe-
hörden, dass sich potenzielle islamistische Ge-
walttäter an bestimmten Treff- und Sammelpunk-
ten aufhalten. Diese Erkenntnisse müssten nach 
unserer Auffassung also bereits vorliegen. Es ist 
ein Zirkelschluss anzunehmen, dass vorher Kon-
trollmaßnahmen durchgeführt werden können, um 
zu diesen Erkenntnissen zu gelangen.  

Weiterhin wurde angeführt, man werde bei den 
fraglichen Kontrollen die Grenze des Zumutbaren 
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nicht überschreiten. Dies ist angesichts des Ein-
griffs in ein Grundrecht wie Artikel 4 ein zu unbe-
stimmter Begriff, was letztlich die Grundrechtsbe-
einträchtigung vom Einzelfall abhängig macht, 
mithin von Verfassungs wegen nicht tragfähig er-
scheint.  

Nach unserer Ansicht ist die fragliche Ermächti-
gungsgrundlage vielmehr im Lichte der Grund-
rechte restriktiv zu handhaben. Hier findet ein 
Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte 
Ausübung der Religionsfreiheit statt. Deshalb ist 
das Gesetz schon von Grundrechts wegen so 
auszulegen und anzuwenden, dass Störungen 
von Gottesdiensten unter Ausschöpfung aller po-
lizeilicher Möglichkeiten und Kapazitäten zu un-
terbinden sind.  

Der Schutz des Grundrechtsträgers vor Störun-
gen ist nicht nur klassische Staatsaufgabe, son-
dern vor allen Dingen auch hauptsächlicher Ge-
genstand staatlicher Schutzpflichten im Sinne des 
Rechtsstaatsprinzips.  

Daher sind wir der Ansicht, dass eine komplette 
Streichung des § 12 Abs. 6 Nds. SOG in diesem 
Zusammenhang tatsächlich der Sache nicht zum 
Vorteil gereicht. Schließlich blieben nach einer 
Streichung noch immer die polizeiliche General-
klausel oder andere Vorschriften, worauf man 
sich letztendlich berufen könnte.  

Es gilt, in erster Linie das vorhandene Gesetzes-
instrumentarium rechtmäßig einzusetzen - was 
von den Behörden bisher leider verkannt worden 
ist -, mithin also den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit dem Grundrecht aus Artikel 4 des 
Grundgesetzes den Vorzug einzuräumen.  

Der Rechtsweg steht in dieser Hinsicht natürlich 
den betroffenen Personenkreisen offen. Die TGN 
regt an, dies von einer entsprechenden Stelle 
feststellen zu lassen.  

Das Ganze hat für uns auch eine politische Di-
mension, unabhängig von der rechtlichen Lage, 
zu der ich noch kurz Stellung beziehen möchte.  

Die Kontrollen vor den Moscheen haben eine ge-
fühlte Ebene, die jenseits von Gut und Böse ist. 
Die in Niedersachsen lebenden Muslime fühlen 
sich zutiefst verletzt. Ob das beabsichtigt ist oder 
nicht, lassen wir einmal dahingestellt. Sie fühlen 
sich verletzt, erniedrigt und diskriminiert. Dies 
kann man nicht mit Worten oder einfachen Phra-
sen beschreiben. Ein solches Verhalten seinen 

Mitbürgern gegenüber hinterlässt vielmehr un-
sichtbare, aber sehr schmerzhafte Narben.  

Die Muslime fühlen sich unter einen Generalver-
dacht gestellt. Ob das so beabsichtigt ist oder 
nicht, sei ebenfalls dahingestellt.  

Die Integrationsarbeit der Landesregierung, die 
unseres Erachtens auf Bundesebene fast schon 
Vorbildcharakter besitzt, wird durch diese un-
rechtmäßigen Moscheekontrollen konterkariert.  

Die Moscheekontrollen werfen ein unschönes Bild 
auf das gesellschaftliche Zusammenleben und 
fördern das gegenseitige Misstrauen. In erster Li-
nie erschüttern sie das Vertrauen in die eigene 
Polizei, was vor dem Hintergrund der Integrati-
onspolitik der letzten Jahrzehnte fatale, vor allen 
Dingen auch psychologisch fatale Auswirkungen 
haben kann.  

Kinder und Jugendliche vor den Moscheen entwi-
ckeln von vornherein eine Abwehrhaltung gegen-
über den eigenen Ordnungsbehörden.  

Ferner werden latent vorhandene Vorurteile und 
Ressentiments gegenüber Muslimen gefördert. 
Diese Praxis setzt damit falsche Akzente in der 
Integrationspolitik, die im Grunde genommen eine 
der größten Herausforderungen des nächsten 
Jahrzehnts in der Bundesrepublik darstellt.  

Die Signale, die von derartigem Vorgehen ausge-
hen, sind keine zukunftversprechenden Signale 
auf dieser Ebene. Daher bitten wir in dieser Hin-
sicht um eine Kurskorrektur.  

Abg. Jan-Christoph Oetjen (FDP): Könnten wir 
Ihre schriftliche Stellungnahme bekommen?  

Frau Dogrusöz: Ja, selbstverständlich.  

 

Landesverband der Muslime in  
Niedersachsen e. V., Schura Niedersachsen 

(Vorlage 1) 

Altiner: Ich freue mich darüber, dass sich der 
Landtag dieses Themas annimmt. Dies zeigt das 
Engagement des Landtages für das Anliegen der 
Muslime. Ich hoffe, dass sich hinsichtlich der Mo-
scheekontrollen in Zukunft etwas ändert.  

Zu Ausgrenzung anderer, zu Vorurteilen, Hass 
und Niedertracht sind die Menschen zu allen Zei-
ten fähig. Zivilisierte Gesellschaften jedoch haben 
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vielfältige Instanzen geschaffen, Menschen daran 
zu hindern, Niedertracht, zu der Menschen fähig 
sind, an ihren wehrlosen Mitmenschen auszule-
ben. Die wichtigsten Instanzen waren früher Kir-
chen oder Religionsgemeinschaften. In modernen 
Gesellschaften ist es der Staat, besser: der 
Rechtsstaat.  

Vorrangige Aufgabe des Staates ist es, vorbildli-
cher Hüter der Grundrechte in allen drei Gewalten 
zu sein. Wenn der Staat diese Funktion nach au-
ßen klar erkennbar vernachlässigt, brechen bei 
den Menschen leicht die Hemmungen weg. Sol-
che Prozesse beginnen langsam und unschein-
bar. Ist ein Klima vorhanden, in dem der Staat 
oder seine Akteure an einer vorhandenen oder 
erzeugten Welle der unterschwelligen Zustim-
mung an der Stigmatisierung von Minderheiten 
mitwirken - oft in Fortführung althergebrachter 
Vorurteile -, so wird auch die Schwelle der institu-
tionellen Diskriminierung leicht überschritten.  

Das ist nicht nur Theorie. Kaum haben Nieder-
sachsen sowie einige andere Bundesländer weib-
lichen Lehrkräften das Kopftuch verboten, also 
ein spezifisches Verbot für gläubige Muslima ver-
hängt, so entwickelte sich spontan auch der nicht 
öffentliche Arbeitsmarkt ungünstig, beginnend mit 
der Evangelischen Landeskirche und weiter über 
Arztpraxen bis hin zu Kassenbesetzungen in Su-
permärkten.  

Heute sind es in Niedersachsen die Moscheen - 
der unmittelbarste öffentliche Ausdruck einer Re-
ligionsgemeinschaft -, die erkennbar Gegenstand 
staatlicher Stigmatisierung geworden sind. Die 
Gläubigen spüren das. Nachbarn von Moscheen 
können sich dem freitagmittäglichen Treiben der 
Polizei kaum verschließen. Wo Rauch ist, da ist 
auch Feuer, wird sich der arglose Nachbar sagen.  

Hier wie auch beim Verbot des Kopftuchs in 
Schulen sehen wir die Verfassung verletzt. Von 
hier aus ist der Schritt zur Forderung verfas-
sungsgemäßer Verbote nicht mehr weit - ein an-
geheiztes Klima, in dem nun das Volk der 
Schweiz gesprochen hat und wo Minarette verbo-
ten werden sollen. Europa, Deutschland und Nie-
dersachsen drohen sich schrittweise von ihren 
besten Errungenschaften zu verabschieden und 
laufen Gefahr, am Grundrechtskatalog, an den 
Menschenrechten zu sägen. Die Muslime in Eu-
ropa merken, dass sie selbst nicht zur Zielscheibe 
dieser Entwicklung werden, nein, vielmehr dass 
sie es schon geworden sind.  

Wenn wir also nicht wollen, dass unsere Gesell-
schaft von Ausgrenzung und schleichendem Un-
recht bestimmt wird, müssen wir jederzeit jedem 
einzelnen Unrecht Widerstand entgegensetzen. 
Wer allmählich begreift, wohin staatliches Unrecht 
führen kann, fragt auch, wo es beginnt, und muss 
sich fragen, was er tun kann, um dies zu verhin-
dern.  

Allen politisch Verantwortlichen muss daran gele-
gen sein, dass in unserer Gesellschaft interkultu-
reller und interreligiöser Frieden sowie Ausgewo-
genheit herrschen, dass gegenseitiges Verstehen 
und Vertrauen das Klima im Land, in Europa wie 
auch international prägen - insbesondere den 
großen Volksparteien muss daran gelegen sein - 
und dass vom Dialog niemand ausgeschlossen 
wird, der sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt 
und der auf dem Boden unserer Verfassung 
steht. Vor allem die christlichen Parteien Deutsch-
lands und Europas haben eine große Erfahrung 
und Kompetenz darin, die Haltung gläubiger 
Menschen mit politischer Gestaltung und Verant-
wortung zu verbinden.  

Wir spüren zwischen der Position des Innenminis-
ters und den eben gemachten Ausführungen ei-
nen unüberbrückbaren Dissens. Es gab Thesen, 
die der Niedersächsische Ministerpräsident Chris-
tian Wulff zum Thema des interreligiösen Dialogs 
als Aufgabe unserer Gesellschaft am 14. Januar 
2005 in der Hofkirche der Residenz von München 
als friedensstiftendes politisches Programm gera-
dezu visionär proklamiert hat.  

Vor diesem Hintergrund messen wir den Ent-
scheid des Landtages zu § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
hinsichtlich einer Fortführung der verdachtsunab-
hängigen Moscheekontrollen. Wir sind zwar da-
für - wir haben sowohl der Polizei als auch den 
Rechtsgelehrten zugehört -, dass dieser Paragraf 
so bleiben kann. Allerdings muss hinzugefügt 
werden, dass Moscheekontrollen nicht durchge-
führt werden dürfen.  

Auch wir Muslime sind an der Seite der Polizei. 
Wenn ich abends ins Bett gehe und schlafen will, 
dann vertraue ich auf die Polizei.  

Moscheekontrollen haben eine Signalwirkung für 
die grundrechtspolitische Entwicklungsrichtung 
auch für die kommenden Generationen muslimi-
scher Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen.  

Nun liegt die Verantwortung bei Ihnen als Parla-
mentariern. Sie sollten sich nicht scheuen, eine 



16. WP Ausschuss für Inneres, Sport und Integration - 61. - öffentliche - Sitzung am 2. Dezember 2009 Seite 34 von 44 

für alle Seiten einvernehmliche Regelung zu fin-
den. Sie haben in Niedersachsen viel auf den 
Weg gebracht: Religionsunterricht, Religionsfort-
bildung in den Universitäten, Imamausbildung. 
Diesen Weg sollten Sie weitergehen und den 
Bürgerinnen und Bürgern ihre Ängste nehmen.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Auch wenn 
sich die Inhalte wiederholen, müssen wir die gan-
ze Bandbreite der Aktiven hören und können 
nicht nur eine religiöse Gruppe herausgreifen. In-
sofern habe ich volles Verständnis dafür, dass die 
Ausführungen zum Teil deckungsgleich mit dem 
Vortrag von DITIB oder der türkischen Gemeinde 
gewesen sind.  

In der schriftlichen Stellungnahme der Schura, die 
uns als Vorlage 1 vorliegt, führen Sie aus, Herr 
Altiner, dass Sie gegebenenfalls erwägen, eine 
gerichtliche Überprüfung zu machen. Sie haben 
eben bestätigt, dass Sie den Paragrafen selbst 
nicht infrage stellen, wenn er so interpretiert wird, 
wie z. B. wir ihn interpretieren.  

Bleiben Sie dabei, das gerichtlich überprüfen zu 
lassen, wenn der Gesetzgeber keine Konsequen-
zen zieht? - Die Verfassungsrechtler, die heute 
hier gesprochen haben, haben Ihnen ja die volle 
Unterstützung zugesagt.  

Altiner: Das werden wir auf alle Fälle durchfüh-
ren. Wir haben heute gehört, dass uns die Ver-
fassungsrechtler den Rücken in der Tat sehr ge-
stärkt haben. Das werden wir durchziehen!  

 

Deutschsprachiger Muslimkreis  
Braunschweig e. V. 

El Domiaty: Ich bin der Vorsitzende des 
Deutschsprachigen Muslimkreises Braunschweig 
e. V. Ich bin hier, um zu versuchen, Ihnen zu 
vermitteln, was unsere Gemeindemitglieder bei 
Moscheekontrollen empfinden und welche Wir-
kungen diese Kontrollen haben.  

Unsere Gemeinde in Braunschweig besteht seit 
etwa 40 Jahren. Dies hat Anfang der 70er-Jahre, 
ca. 1973/1974, mit Studenten aus verschiedenen 
Nationen begonnen, die in Braunschweig ihr Stu-
dium abschließen bzw. ihre Doktorarbeit machen 
wollten. Sie haben von der Universität Räumlich-
keiten verlangt, um ihre Gebete zu verrichten. Die 
Universität hat ihnen einen Raum im Keller des 
alten Mensagebäudes zur Verfügung gestellt. 
Dort haben die Leute fast 35 Jahre lang gebetet.  

Als die Gemeinde nach und nach gewachsen ist, 
musste sie umziehen. Daraufhin haben wir das 
Objekt in der Reichsstraße erworben, in dem wir 
zurzeit beten.  

Wir haben von Anfang versucht, überall Kontakte 
zu knüpfen und gute Beziehungen zu pflegen. Bis 
2001 sind wir überhaupt nicht beachtet worden, 
und man hat für uns kein Interesse gezeigt. Nach 
dem 11. September 2001 allerdings standen wir 
im Mittelpunkt der Geschehnisse, wurden von al-
len Seiten besucht und wegen verschiedener Sa-
chen angesprochen.  

An diesem Tag, am 11. September 2001, haben 
wir eine Presseerklärung herausgegeben, in der 
wir die Anschläge verurteilt haben, und an die 
Braunschweiger Zeitung geschickt. Dieser Artikel 
ist in der Ausgabe vom 12. September 2001 er-
schienen.  

Im Allgemeinen haben wir uns nicht zu beklagen. 
Es geht uns gut. Ich bin heute nur hier, um diesen 
Punkt zu besprechen, um den es geht. Wir jam-
mern nicht, und wir klagen nicht über alles. Es ist 
alles in Ordnung, außer in diesem Punkt, nämlich 
den Moscheekontrollen.  

Moscheekontrollen gibt es seit 2003. Wenn die 
Polizei kommt, stehen die Polizeiwagen am An-
fang und Ende der Straße. Das ist vor dem Ge-
bet. Die Polizei bleibt bis nach dem Gebet. Die 
Polizei hindert niemanden daran, in die Moschee 
zu gehen. Diejenigen, die nach dem Gebet aus 
der Moschee kommen, müssen sich ausweisen.  

Bei der letzten Kontrolle am 29. Mai 2009 haben 
manche von uns schon gesehen, dass die Polizei 
dort steht. Daraufhin sind einige Gläubige gar 
nicht in die Reichsstraße gegangen. Eine Person 
hat mir erzählt, dass er seinen Ausweis aus der 
Brieftasche im Auto holen wollte. Daraufhin hat 
ihn die Polizei verfolgt. Die Polizeibeamten haben 
gedacht, er hat etwas zu verbergen. Deshalb sind 
sie hinter ihm hergegangen und haben ihn ge-
fragt, warum er zurückgegangen ist.  

Nach einer Moscheekontrolle merkte man mehre-
re Wochen, dass die Zahl der Gläubigen weniger 
geworden ist.  

Die Sache hat noch eine andere Wirkung, näm-
lich die Angst, die bei den Menschen entsteht. 
Die Leute kommen vielleicht nicht mehr zum Ge-
bet. Obwohl hier in Deutschland am Freitag kein 
Feiertag und nicht frei ist, versuchen die Muslime 
in Absprache mit dem Chef, dem Meister oder 



16. WP Ausschuss für Inneres, Sport und Integration - 61. - öffentliche - Sitzung am 2. Dezember 2009 Seite 35 von 44 

dem Professor, die Zeit für das Gebet freizuneh-
men, damit sie dieser Pflicht nachgehen können. 
Die Gläubigen kommen in dieser Zeit in die Mo-
schee, um ihre Pflicht zu erledigen. Danach ge-
hen sie wieder an ihren Arbeitsplatz zurück oder 
fangen mit ihrer Schicht an. Das heißt, die ganze 
Sache muss schnell gehen.  

Der Imam weist immer darauf hin, dass die Frei-
tagsansprache nur eine halbe Stunde dauern und 
nicht in die Länge gezogen werden soll, weil alle 
nach dem Gebet noch irgendetwas zu tun haben.  

Die Leute haben Angst und kommen wegen der 
Kontrollen nicht zum Gebet. Viele Gläubige, die 
die Polizei sehen, gehen einfach weg und kom-
men gar nicht in die Moschee.  

Fehlende Gläubige haben auch eine finanzielle 
Auswirkung in unserem Verein, weil wir nicht nur 
von den Mitgliedsbeiträgen leben können - die 
Beiträge machen nicht einmal ein Drittel aus -, 
sondern wir sind auch auf Spenden angewiesen. 
Wenn die Gläubigen nicht zur Moschee kommen, 
dann gibt es nichts in der Spendenkasse. So 
können die Kosten für die Moschee nicht gedeckt 
werden.  

Eine andere Sache ist, dass die Kontrollen viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn die Polizei 
versucht, sie schnell durchzuführen, nimmt eine 
Kontrolle mindestens ein bis zwei Stunden in An-
spruch. Dadurch werden die Gläubigen daran ge-
hindert, rechtzeitig an ihren Arbeitsplatz zurück-
zukehren.  

Durch die Moscheekontrollen entstehen Probleme 
in der Gemeinde, weil die Leute dem Vorstand 
immer vorwerfen, er macht nichts, um die Gläubi-
gen von der Kontrolle zu befreien. Wenn die Poli-
zei erscheint sagt der Vorstand - das ist in den 
zurückliegenden sechs Jahren so gewesen -: Bit-
te, verhaltet euch ruhig. Wir haben keine Proble-
me mit der Polizei. Das ist eine Sache der Politi-
ker in Hannover. Das muss man mit denen re-
geln. Die Polizei macht nur ihre Arbeit. Wir müs-
sen helfen.  

Man muss dazusagen: Die Polizisten sind immer 
höflich gewesen. Es ist bislang immer ohne Rei-
bereien abgegangen. Nur einmal hat es ein Miss-
verständnis gegeben, was aber geklärt werden 
konnte. Im Großen und Ganzen ist die Sache 
immer „sauber“ gelaufen.  

Diese Praxis hinterlässt jedoch ein Gefühl der 
Verbitterung bei den Leuten. Sie sind entsetzt 

darüber, dass sie so behandelt werden und dass 
sie in einem Gotteshaus ihren Ausweis zeigen 
müssen, weil sie sonst das Gelände nicht verlas-
sen dürfen. Die Gläubigen haben kein Verständ-
nis für die Kontrollen und empfinden sie als Dis-
kriminierung und Erniedrigung. Das hören wir von 
den Gemeindemitgliedern ständig. Dem Vorstand 
wird vorgeworfen, dass er nichts dagegen tut, um 
die Sache zu beenden.  

Die Moscheekontrollen rufen bei den Menschen 
Angst hervor. Auch die Zuspitzung der Problema-
tik um die Muslime und um den Islam seit dem 
11. September 2001 macht den Menschen Angst. 
Früher hat man uns nicht viel Beachtung ge-
schenkt. Jetzt werden immer wieder Debatten mit 
großem Medienecho aufgemacht und in diesem 
Zusammenhang über multikulti, Leitkultur, Kopf-
tuch, Minarettverbot, sarazenische Äußerungen 
und dänische Karikaturen gesprochen. Diese Äu-
ßerungen geben den Menschen mit der Zeit ein 
deprimierendes Gefühl. Sie haben Angst davor, 
dass es in Zukunft noch schlimmer wird.  

Viele Leute, die nach Deutschland gekommen 
sind, haben sich wie im Paradies betrachtet und 
haben gesagt: Endlich sind wir in einer Demokra-
tie, und es gibt einen Rechtsstaat. Das ist für uns 
das Beste. - Das ist für viele wirklich das Beste 
gewesen, was sie jemals erreicht haben.  

Die Errungenschaften, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg erreicht worden sind - beispielsweise 
der freiheitliche Rechtsstaat usw. -, werden nach 
und nach abgebaut und kaputt gemacht. Das ist 
unser Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so zutrifft 
oder nicht. Es gibt Lauschangriffe, Rasterfahn-
dungen, Onlinedurchsuchungen und Moschee-
kontrollen ohne einen bestimmten konkreten Ver-
dacht.  

Vorhin wurde gesagt, es hat einen Verdacht bei 
einem konkreten Fall in Braunschweig gegeben, 
bei dem ein Zünder beschafft worden ist. Wir sind 
dafür, dass einer Sache nachgegangen und dass 
etwas getan wird, wenn es konkrete Anhaltspunk-
te gibt. Meines Wissens läuft diese Person aber 
noch immer frei herum. Ich frage mich, warum 
man diese Person nicht zur Rechenschaft ziehen 
kann, wenn die Polizei schon meint, sie hat In-
formationen, dass dieses oder jenes geschehen 
ist. Warum wird nichts getan?  

Wir sind dafür, dass einer Sache nachgegangen 
und dass gehandelt wird, wenn konkrete Informa-
tionen vorliegen oder wenn es einen konkreten 
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Verdacht gibt. Vielmehr wird aber die Sache so 
laufen gelassen, und wir werden jahrelang ver-
dachtsunabhängig kontrolliert. Das finden wir 
nicht in Ordnung.  

Wir sind nicht gegen Maßnahmen für die Sicher-
heit des Landes. Wir alle sind dafür; denn wir alle 
sind betroffen. Wir stehen hinter allem, was Kri-
minalität und Terror verhindert, und sind bereit, 
bei der Verhinderung mitzuhelfen. Aber dass un-
konkrete Sachen gemacht und alle Leute unter 
Generalverdacht gestellt werden, finden wir nicht 
in Ordnung.  

In den vergangenen Jahren ist viel über Terror 
gesprochen worden. Gott sei Dank ist bisher in 
Deutschland nichts passiert. Wenn etwas passiert 
wäre, dann wären wir die Ersten gewesen, die un-
ter Druck gesetzt worden wären. Wir sind froh 
darüber, dass bis jetzt in Deutschland kein einzi-
ger Mensch durch irgendwelchen Terror aus dem 
islamischen Milieu zu Schaden gekommen ist.  

Man muss allerdings dazusagen, dass Menschen 
durch fremdenfeindliche Angriffe ihr Leben verlo-
ren haben. Ich nenne nur Mölln, Solingen und 
Dresden. Nur weil der Täter in Dresden ein Spät-
aussiedler gewesen ist, kann es nicht sein, dass 
alle Spätaussiedler unter irgendeinem Verdacht 
stehen und kontrolliert werden.  

Bei Geschehnissen im Zusammenhang mit 
Amokläufen und ähnlichen Sachen ist nicht ver-
anlasst worden, Kontrollen vor Schulen durchzu-
führen. Deshalb verlangen wir eine normale Vor-
gehensweise, die den Leuten keine Angst macht.  

Wir werden immer wieder angesprochen, und es 
wird gesagt: Die Polizei ist wieder bei euch gewe-
sen. - Wenn ich jemanden aus der Politik treffe, 
dann ist das immer ein Thema. Wir wollen aus 
dieser Opferrolle herauskommen. Wir sind aller-
dings nicht diejenigen, die immer nur klagen und 
jammern.  

Durch die Moscheekontrollen werden auch die In-
tegrationsbemühungen in unserem Verein kaputt 
gemacht. Das Innenministerium ist auch für Integ-
ration zuständig. Von daher erwarten wir, dass 
das Ministerium im Interesse der Integration han-
delt. Man gibt Extremisten Wind in die Segel, 
wenn man die Leute, die sich für Integration ein-
setzen, so behandelt; denn dann wird gefragt, 
wozu Integration überhaupt noch gebraucht wird, 
wenn sowieso alle unter einem Generalverdacht 
stehen.  

Die Moscheekontrollen werden schon seit sechs 
Jahren durchgeführt. In Wolfsburg mussten sich 
Moscheebesucher sogar einen Stempel auf den 
Unterarm drücken lassen, wovon das Innenminis-
terium später abgesehen hat. Solche Sachen hin-
terlassen bei den Menschen ein Gefühl der Ver-
bitterung, was sicherlich im Interesse von nie-
mandem sein kann.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Sind Ihnen irgend-
welche Erfolge aus den Moscheekontrollen be-
kannt? Hat sich irgendetwas daraus ergeben? - 
Sie selbst haben ja den Zünder-Fall angespro-
chen und darauf hingewiesen, dass dieser Mann 
anscheinend noch immer frei herumrennt. - Das 
ist meine erste Frage.  

Meine zweite Frage: Können Sie uns sagen, wie 
lange diese Kontrollen durchschnittlich dauern?  

Meine dritte Frage: Ist es durch die Moscheekon-
trollen tatsächlich zu einer Abnahme der Zahl der 
Gläubigen in der Moschee gekommen?  

El Domiaty: Zunächst zu der Frage hinsichtlich 
der Dauer der Maßnahme: Die Polizei erscheint 
normalerweise vor dem Gebiet, vielleicht eine 
halbe Stunde oder auch weniger vorher. Sie war-
tet, bis das Gebet zu Ende ist. Dann beginnt die 
Kontrolle. Die Sache nimmt insgesamt vielleicht 
zwei, zweieinhalb Stunden oder ein bisschen 
mehr Zeit in Anspruch.  

Ich habe mich auf der Internetseite des Innenmi-
nisteriums über die Erfolge von Moscheekontrol-
len informiert. Der Innenminister hat auf die An-
frage von Frau Polat und Herrn Briese gesagt, 
dass alles, was bis jetzt erreicht worden ist, Delik-
te im Bereich des Verkehrs- und des Aufenthalts-
rechts gewesen sind. Terroristen sind bislang 
nicht festgenommen worden. Auch der Tages-
spiegel hat geschrieben, dass von Terroristen 
keine Spur sei.  

Abg. Editha Lorberg (CDU): Sie haben in Ihren 
Ausführungen einen Zusammenhang mit Amok-
läufen hergestellt, die in Deutschland stattgefun-
den haben, und darauf verwiesen, dass darauf 
nicht reagiert worden ist. Ist Ihnen bekannt, dass 
gerade im Kreis der Jäger Kontrollen durchgeführt 
werden, um einen Missbrauch von Waffen zu 
verhindern? - Ich finde es immer schwierig, wenn 
man einen solchen Zusammenhang herstellt; dies 
ist von Ihrer Seite, nicht von meiner Seite ge-
schehen. Dann möchte ich schon gerne wissen, 
ob Ihnen bewusst ist, dass der Gesetzgeber auch 
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auf solche Situationen reagiert und angemessene 
Kontrollen, beispielsweise bei den Jägern, durch-
führt.  

El Domiaty: Ich habe nicht behauptet, dass 
nichts getan wird. Ich habe nur gesagt, dass wir 
keine Kontrollen z. B. vor Schulen gesehen ha-
ben, die ähnlich wie bei der Moschee durchge-
führt werden.  

Abg. Klaus-Peter Bachmann (SPD): Herr El 
Domiaty, ich weiß, dass Sie insgesamt darunter 
leiden, dass das alles schon sehr lange dauert 
und dass sich die Dinge wiederholen. Wir haben 
ganz bewusst - dies möchte ich betonen und als 
Frage an Sie richten - Ihre Moschee - durch Sie 
als Vorsitzenden vertreten - zu dieser Anhörung 
eingeladen. Dass Sie jetzt so spät drankommen, 
ist sicherlich bedauerlich, was die Frage der Auf-
merksamkeit angeht.  

Wir haben Sie deshalb eingeladen, weil Ihre Mo-
schee in Niedersachsen durchschnittlich am 
meisten kontrolliert wird. Bei dem Konzept, das 
Sie eben erläutert haben, ist das absolut unver-
ständlich.  

Ich als örtlicher Abgeordneter sage den Kollegin-
nen und Kollegen der anderen Fraktionen: Wenn 
es diejenigen, die dort den Vorstand bilden und 
zu den Aktiven gehören, nicht gäbe, bräche in 
Braunschweig z. B. die gesamte Gesundheitsver-
sorgung zusammen, nur um das einmal deutlich 
zu machen.  

Weil Sie mit diesem offenen Konzept arbeiten - 
alles auf Deutsch, simultan übersetzen, ständig 
Tage der offenen Tür durchführen, sich für Be-
gegnungen öffnen -, frage ich Sie: Würden Sie 
eine Delegation des Innenausschusses einladen, 
um vielleicht das eine oder andere an Wider-
sprüchlichkeiten aufzuklären, warum man Sie so 
besonders im Fokus hat? Finden Sie es nicht 
auch gut, dass gerade der Braunschweiger Poli-
zeipräsident das heute gehört hat? - Vielleicht hat 
ja er einen gewissen Einfluss darauf - ich möchte 
allerdings alle Moscheen gleich behandelt wis-
sen -, besonders Sie aus dem Fokus zu nehmen.  

El Domiaty: Bei uns in der Gemeinde gibt es eine 
große Zahl von Intellektuellen, hoch gebildeten 
Menschen, Professoren, Ärzten, Leuten, die zur-
zeit ihre Doktorarbeit in Braunschweig machen, 
Studenten usw. Besonders diejenigen Leute - 
mehr als die anderen - finden solche Aktionen er-
niedrigend. Wir haben Leute aus allen möglichen 

Gesellschaftsschichten und Nationalitäten. Bei 
uns ist die deutsche Sprache die gemeinsame 
Sprache. Wir haben Leute mit ca. 24 verschiede-
nen Nationalitäten. Um miteinander kommunizie-
ren zu können, müssen wir Deutsch sprechen, 
sonst geht das nicht.  

 

Polizeidirektion Braunschweig, 
Polizeipräsident Harry Döring 

(Vorlage 5) 

Polizeipräsident Döring: Aufgrund der bisherigen 
Ausführungen gehe ich davon aus, dass es für 
den § 12 Abs. 6 Nds. SOG und die Abschaffung 
einen Konsens geben wird, und zwar in der Form, 
Herr Bachmann, dass es Gründe gibt, die Vor-
schrift zu behalten. Mir geht es insbesondere dar-
um, für die Region Braunschweig darzustellen, 
warum der § 12 Abs. 6 Nds. SOG auch aus ande-
ren Gründen sehr wichtig ist. Hier geht es aus-
schließlich um Menschen, die in der Region woh-
nen.  

Ich möchte damit beginnen, dass wir im Groß-
raum Wolfsburg/Braunschweig/Salzgitter das 
Volkswagenwerk haben. VW beschäftigt rund 
60 000 Menschen, die über sehr hochwertige 
Fahrzeuge verfügen. In Wolfsburg beispielsweise 
sind mehr Fahrzeuge zugelassen, als Einwohner 
in der Stadt leben.  

Die Entwicklung nach 1989/1990 hat dazu ge-
führt, dass die Zahl der Kraftfahrzeugaufbrüche 
und -diebstähle sowie der Wohnungseinbrüche im 
Großraum Braunschweig erheblich zugenommen 
hat, und zwar in einer Art und Weise, die ich mir 
jetzt erspare darzulegen. Ich habe Ihnen dazu 
Übersichten zur Verfügung gestellt, aus denen 
Sie erkennen können, was in den Jahren von 
1990 bis 1997 - ich meine es so, wie ich es sage - 
im Großraum Braunschweig los war.  

Wir sind dieser Kriminalität hinterhergelaufen. Sie 
ist ohne Ende angestiegen, und sie hat sich auf 
einem hohen Level eingependelt.  

Im Jahr 1998 haben wir die Änderung des Nds. 
SOG hinsichtlich § 12 Abs. 6 gehabt. Das hatte 
damals die Bewandtnis, dass wir Erkenntnisse 
hatten, dass ein Großteil der Täter in unserem 
Raum aus Osteuropa kam. Wir haben zuneh-
mend die Erkenntnis gewonnen, dass es keine 
Einzeltäter, sondern organisierte Gruppen, also 
Banden sind.  



16. WP Ausschuss für Inneres, Sport und Integration - 61. - öffentliche - Sitzung am 2. Dezember 2009 Seite 38 von 44 

Dies führte dazu, dass wir aufgrund des § 12 
Abs. 6 Nds. SOG erheblich kontrolliert haben, si-
cherlich mit anderen Maßnahmen, die Fahndun-
gen und Observationen anbelangten. Die Ergeb-
nisse können Sie den Übersichten entnehmen, 
die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Wir 
können in diesen Straftatbeständen zum Teil 
Rückgänge um 100, 200 und 300 % verzeichnen.  

Allerdings haben wir 2002 eine Zunahme gehabt. 
In dieser Zeit gab es die sogenannten Polenmärk-
te und Flohmärkte. Dort wurden Airbags, Naviga-
tionsgeräte und Radiogeräte en masse verkauft. 
Sie kamen überwiegend aus unserem Bereich. Im 
Jahr 2002 haben Herr Bartling - er war damals 
Innenminister - und ich uns in Helmstedt getroffen 
und waren über das, was sich dort entwickelt hat, 
wenig begeistert.  

Die weiteren Maßnahmen haben dazu geführt, 
dass die intensive Anwendung des § 12 Abs. 6 
Nds. SOG zur Rückführung der Kriminalität führ-
te. Wir haben dazu zwei Großkontrollen durchge-
führt. Ich erspare mir die Inhalte; diese habe ich in 
meinem schriftlichen Bericht niedergelegt.  

Wir haben weiterhin eine sehr starke Intensivie-
rung der Zusammenarbeit mit der polnischen Po-
lizei, weil nicht nur die Bandenkriminalität, son-
dern auch die organisierte Kriminalität dahinter 
steckt. Auch diese Erkenntnisse liegen uns vor. 
Die Rückgänge bis zum Jahr 2008 - dies habe ich 
bereits erwähnt - sind ausgesprochen positiv.  

Wir haben allerdings in jüngster Zeit, seit 2008 
wieder Anstiege, und zwar insbesondere beim 
schweren Diebstahl. Das sogenannte Home-
jacking ist ein Verfahren, bei dem Täter in Woh-
nungen und Häuser einbrechen und die Schlüssel 
holen, um dann in die Garagen zu gehen und die 
Autos herauszuholen. Hierbei geht es um hoch-
wertige Fahrzeuge, insbesondere um T5- und T4-
Modelle, VW Tuareg und Tiguan sowie die Model-
le A 6 und A 8 der Firma Audi. Hier laufen wir im 
Augenblick mächtig hinterher.  

Wir haben Erkenntnisse darüber, dass das orga-
nisierte Gruppen aus Polen und neuerdings auch 
aus Tschechien sind, weil wir selbst Fahrzeuge 
präpariert haben, um festzustellen, wohin die Au-
tos gebracht werden, und die Täter zu fassen. Mit 
der polnischen Polizei sind wir mittlerweile so 
weit, dass wir in Polen an diese Gruppen heran-
gehen.  

Wenn es bisher überwiegend die Nachtzeit war, 
so müssen wir neuerdings morgens um 10.30 Uhr 
auf der Straße sein, weil diese Fahrzeuge vormit-
tags aus den Garagen und von den Parkplätzen 
geholt werden. Zum Teil werden Garagen aufge-
macht und zunächst die kleineren Fahrzeuge 
herausgeholt, weil die größeren dahinter stehen. 
Das ist ein Umstand, der die Menschen in unserer 
Region belastet.  

Stellen Sie sich einmal vor: Sie kommen nach 
Hause, die Wohnung ist durchwühlt, und das 
Fahrzeug ist weg. Das ist etwas, was schon 
traumatisiert, weil es zu bestimmten Verhaltens-
weisen führt, beispielsweise dazu, das Haus auf-
zugeben und sich einen anderen Wohnbereich 
und sogar eine andere Arbeitsstelle zu suchen.  

Aktuell haben wir am Wochenende in einem uk-
rainischen Bus 40 Navigationsgeräte sicherge-
stellt. Wir sind an diesen Bus nur über die Maß-
nahme nach § 12 Abs. 6 Nds. SOG herange-
kommen. Der Wert dieser Navigationsgeräte liegt 
zwischen 120 000 und 160 000 Euro. Dahinter 
stecken noch zwei Russen, die beteiligt waren. 
Auch hier ist der internationale Bezug in Richtung 
Osten gegeben.  

Wir haben zurzeit noch etwas, was insbesondere 
Menschen belastet, die bei uns im Großraum in 
Hochhäusern oder in sehr großen Häusern woh-
nen: In den oberen Etagen werden regelmäßig 
Wohnungen aufgebrochen. Wir haben Feststel-
lungen, dass nicht sesshafte Osteuropäer in die-
sen Wohnungen betteln und dass wir anschlie-
ßend genau in diesen Bereichen Aufbrüche zu 
verzeichnen haben. Das treibt uns im Augenblick 
um.  

Deshalb ist meine Bitte - der Gesetzentwurf for-
dert ja, § 12 Abs. 6 Nds. SOG komplett zu strei-
chen -, diese Bestimmung insbesondere für die 
Kriminalitätsbekämpfung zu belassen.  

Abg. Jan-Christoph Oetjen (FDP): Herr Döring, 
wir haben bereits bei der ersten Beratung des 
Gesetzentwurfs parteiübergreifend festgestellt - 
dies gilt sowohl für die CDU und die FDP als auch 
für die SPD -, dass wir den § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
nicht generell streichen wollen. Dies hat auch 
Herr Bachmann heute zu Beginn der Anhörung 
ausgeführt. Dazu stehen wir. Im Rahmen der heu-
tigen Diskussion hat sich herausgestellt, dass 
§ 12 Abs. 6 Nds. SOG vom Grundsatz her not-
wendig ist.  
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Einige haben vorgeschlagen, § 12 Abs. 6 Nds. 
SOG im Hinblick auf die Frage der Religionsfrei-
heit und im Bereich von Moscheekontrollen zu 
konkretisieren. Ich würde mich über ein State-
ment darüber freuen, wie Sie es beurteilen, wenn 
wir § 12 Abs. 6 Nds. SOG dahin gehend konkreti-
sieren, dass Kontrollen im Bereich von Moscheen 
nicht möglich sind. Wie würden Sie die Situation 
im Verhältnis zu den anderen Möglichkeiten ein-
schätzen, die Sie im Bereich der Aufklärung in 
Richtung Terrorismus haben, hinsichtlich der Kul-
turvereine usw., die ja keine religiöse Stätten 
sind?  

Polizeipräsident Döring: Es ist bekannt, dass ich 
sehr freiheitsliebend und auch sehr freiheitsden-
kend bin. Benjamin Franklin hat einmal gesagt: 
Wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgibt, 
hat am Ende beides verspielt, und er hat auch 
selbst Schuld.  

Es ist richtig, wenn ein Gesetz konkret aussagt, 
was die Polizei darf und was sie nicht tun soll. 
Dazu sind heute Vormittag Ausführungen ge-
macht worden; ich kann mich dahinter versam-
meln. Auch für die Polizei ist es wichtig, Rechtssi-
cherheit zu haben; denn mit unseren Maßnahmen 
wollen wir vor Gericht nicht hinten herunterfallen, 
sondern wir wollen unsere Arbeit beweiskräftig er-
ledigen. Von daher kann ich nur jedes Gesetz 
begrüßen, das zum einen sicher ist, uns zum an-
deren aber auch die Maßnahmen zubilligt, die wir 
für unsere Arbeit benötigen.  

Insbesondere in Bezug auf das Thema, worüber 
wir heute diskutieren, sage ich: Wenn die Glau-
bensfreiheit durch das Nds. SOG nicht ein-
schränkbar ist, muss man sich darum kümmern. 
Ich habe eben sehr gut zugehört. Dann ist es mit 
Sicherheit sehr sinnvoll, sich über diesen Part 
Gedanken zu machen.  

Sehen Sie mir aber bitte nach, dass ich keine 
Formulierungsvorschläge machen kann; denn 
diese würde ich nicht „aus der kalten Hose“ ma-
chen.  

Das ist mit Sicherheit ein Thema, das sehr genau 
und äußerst intensiv bearbeitet werden muss. In 
diesem Zusammenhang müssen insbesondere 
die Betroffenen mit an den Tisch, um darüber zu 
reden.  

Aus meiner Sicht sind wir auf einem guten Weg, 
auch und gerade in Braunschweig, weil diese 
Gespräche stattfinden. Ich freue mich darüber, 

dass vor mir Herr Dr. Ünlü gesprochen hat. Wenn 
Sie feststellen, dass wir beide uns begrüßen und 
dabei anlächeln, dann werden Sie merken, dass 
wir uns kennen und dass wir uns natürlich über 
diese Problematik unterhalten.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Ich möchte zunächst 
einmal klarstellen, dass die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen die Polizei in Niedersachsen 
nicht zahnlos machen will. Aber selbst wenn man 
darüber nachdenkt, § 12 Abs. 6 Nds. SOG sogar 
ganz zu streichen und nicht nur zu modifizieren, 
hat die Polizei noch immer andere Eingriffsins-
trumente wie z. B. § 13 Abs. 1 Nr. 2 a Nds. SOG, 
oder sie kann Kontrollstellen einrichten. Mittler-
weile gibt es die Norm zur Kfz-Kennzeichen-
abgleichung. Alles das, was Sie angesprochen 
haben, insbesondere Kfz-Diebstahl mit internatio-
nalem Bezug, können Sie auch mit anderen Ins-
trumenten im Nds. SOG bekämpfen.  

Uns geht es in erster Linie darum, dass nicht will-
kürlich und anlasslos in die Rechte der Betroffe-
nen eingegriffen wird. Das ist ja der große Streit-
punkt in dieser Debatte. Es ist sehr deutlich ge-
worden, dass das faktisch so gemacht und insbe-
sondere so empfunden wird.  

Meine ganz konkrete Frage: Finden eigentlich 
Rechtsbelehrungen statt, wenn Sie diese Kontrol-
len durchführen? Klären Sie die Betroffenen auf? 
- In einem Beitrag der muslimischen Community 
hat mich gewundert, als Folgendes gesagt wor-
den ist: Die Leute haben den Eindruck, dass sie 
das Gelände nicht verlassen dürfen, wenn sie ih-
ren Ausweis nicht vorzeigen. - Das ist faktisch 
falsch. Wer den Ausweis nicht dabeihat, kann ge-
hen.  

Ich habe noch eine Frage hinsichtlich der Erfolge 
der Moscheekontrollen. Ist aus Ihrer Sicht bis jetzt 
irgendein Erfolg messbar? Können Sie sagen, Sie 
hätten dadurch, zumindest aus polizeilicher Sicht, 
einen positiven Zweck erreicht? Wenn ja, wie 
sieht er genau aus? 

Polizeipräsident Döring: Herr Briese, Rechtsbe-
lehrungen finden selbstverständlich statt. Ich bin 
meinem Vorredner insoweit dankbar, als er darauf 
hingewiesen hat, dass die Polizei in Braun-
schweig ausgesprochen höflich und somit sehr 
vernünftig mit den Menschen umgeht. Ich lege 
sehr viel Wert darauf.  
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(Klaus-Peter Bachmann [SPD]: Sie entschul-
digen sich sogar, dass sie das machen müs-
sen!)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei in 
Braunschweig, die ich sehr gut kenne, haben kein 
Problem mit guten Umgangsformen.  

Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man 
sich ausweisen muss. Ich will jetzt aber nicht in 
eine Rechtsdiskussion eintreten.  

Zu den Ergebnissen kann ich Ihnen sagen: Ja, es 
gibt Ergebnisse. Da bitte ich aber auf das LKA zu-
rückzugreifen, weil sich diese Ergebnisse nicht 
einzig und allein auf eine Kontrolle in Braun-
schweig beziehen, sondern das ist ein Geflecht 
von Maßnahmen - Herr Kolmey hat das heute 
Morgen dargestellt -, das insgesamt über einen 
bestimmten Zeitraum eine Rolle spielt.  

Abg. Hans-Christian Biallas (CDU): Ich möchte 
deutlich etwas sagen, weil immer wieder von Mo-
scheekontrollen die Rede ist. Die Moscheen sel-
ber werden ja gar nicht kontrolliert, wenn ich das 
richtig weiß, sondern es finden verdachtsunab-
hängige Kontrollen im Umfeld von Moscheen 
statt. Das ist ein ziemlicher Unterschied.  

Ich frage Sie, ob das, was vorhin zum Ausdruck 
gebracht worden ist, zutrifft, nämlich dass in 
Braunschweig überdurchschnittlich viel vor Mo-
scheen kontrolliert wird und bei einer Moschee 
überdurchschnittlich mehr als bei anderen Mo-
scheen, und ob es dafür eventuell Gründe gibt, 
die genannt werden können.  

Sie haben eben angesprochen, dass Kontrollen 
nicht voraussetzungslos stattfinden, sondern dass 
Sie in Gesprächen mit den betroffenen Moschee-
gemeinden sind, auch mit den Beteiligten. Viel-
leicht können Sie etwas dazu sagen, welche Ver-
abredungen es aufgrund dieser Gespräche hin-
sichtlich des polizeilichen Handelns gibt.  

Polizeipräsident Döring: Ich beginne mit der letz-
ten Frage: Es gibt keine festen Absprachen - so 
weit sind wir noch nicht -, sondern wir haben uns 
lediglich über die Problematik und die Inhalte un-
terhalten. Wir haben aus unserer Sicht deutlich 
gemacht, warum diese Kontrollen vor, also au-
ßerhalb der Moscheen stattfinden.  

Es gibt eine Kontrolle, die mir bekannt ist - dies 
betrifft den ersten Teil Ihrer Frage -, zu der ich ad 
hoc etwas sagen kann. Da fand die Kontrolle auf 
Wunsch der Moscheebesucher innerhalb der Mo-

schee statt, weil sie nicht wollten, dass sie bei der 
Kontrolle vor der Moschee von Bürgern gesehen 
werden.  

Wenn ich das richtig sehe, sind diese Moschee-
besuche, soweit sie in die Diskussion gekommen 
sind, parlamentarisch aufgearbeitet worden. Si-
cherlich sind die Darstellung und auch die Sicht-
weise manchmal unterschiedlich. Aber das sind 
die Gründe, warum wir gemeinsam über diese 
Kontrollen sprechen. Die letzte Kontrolle in 
Braunschweig fand im Mai dieses Jahres statt.  

 

Hessisches Landeskriminalamt, 
Vizepräsident Roland Desch 

(Vorlage 10) 

Vizepräsident Desch: Der Gesetzentwurf der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sieht vor, § 12 
Abs. 6 Nds. SOG ersatzlos zu streichen. Vor die-
sem Hintergrund habe ich mich, was den Vortrag 
angeht, breiter aufgestellt, als wenn es nur um die 
Frage der sogenannten Moscheekontrollen ginge. 
Dies gibt mir Gelegenheit, mit manchen Irritatio-
nen aufzuräumen, die Hessen betreffen und die 
heute geäußert worden sind.  

Wir haben in Hessen - später als in Niedersach-
sen, nämlich erst im Jahr 2000 - eine Eingriffsbe-
fugnis erhalten, die die sogenannte verdachts-
unabhängige Kontrolle betrifft, auch Schleier-
fahndung genannt. Wir haben damals versucht - 
dies ist heute zum Teil angeklungen -, sehr eng 
zu beschreiben, in welchen Kriminalitätsfeldern, in 
welchen Örtlichkeiten usw. wir solche verdachts-
unabhängigen Kontrollen durchführen können.  

In den knapp zehn Jahren können wir eine Er-
folgsbilanz vorlegen, die, wenn es eine solchen 
Gesetzentwurf in Hessen gäbe, mich dazu bräch-
te, mit allen Informationen und Argumenten eine 
Streichung dieser Eingriffsbefugnis auf jeden Fall 
zu verhindern. Denn - man muss sich einmal die 
Ausgangssituation vor Augen halten - nach dem 
Mauerfall und nach dem Inkrafttreten des Schen-
gen-Abkommens sind viele Kontrollmöglichkeiten 
an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 
weggefallen. Dies hat dazu geführt, dass wir ein 
enormes Anwachsen internationaler Kriminalität 
in den verschiedensten Deliktsbereichen hatten, 
nämlich bei Menschenhandel und Schleusung bis 
in den Bereich der Eigentumskriminalität.  

Für Hessen kann ich feststellen, dass wir in den 
vergangenen zehn Jahren durchaus sehr schöne 
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Erfolge für die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger erreichen konnten, auch mit diesem Ins-
trumentarium. So konnten wir die Aufklärungs-
quote erheblich steigern.  

Insbesondere in den Bereichen der international 
organisierten Wohnungseinbrüche und Kfz-Auf-
brüche - Herr Döring hat dies bereits angespro-
chen - haben wir die Zahl der Delikte um mehr als 
die Hälfte reduzieren können. Dies ist sicherlich 
auch den Kontrollen oder dem Kontrolldruck und 
dem damit verbundenen Entdeckungsrisiko für 
Straftäter zu verdanken. Von daher brauchen wir - 
ich gehe davon aus, auch die Kollegen in Nieder-
sachsen - dieses Instrument auf jeden Fall wei-
terhin, um entsprechende verdachtsunabhängige 
Kontrollen durchzuführen.  

Dass wir auch andere Eingriffsbefugnisse haben, 
sowohl zur Strafverfolgung - dies steht hier nicht 
zur Debatte - als auch zur Gefahrenabwehr, ist 
wohl klar. Aber diese Eingriffsbefugnisse erfor-
dern in der Regel andere Erkenntnislagen. Gera-
de die verdachtsunabhängige Kontrolle ist die 
Kontrolle, bei der man noch keinen konkreten 
Verdacht und Hinweis hat und trotzdem Identitäts-
feststellungen vornehmen sowie gegebenenfalls 
mitgeführte Sachen - dies gilt auch in Hessen - 
durchsuchen kann.  

Zum Thema Moscheen: Natürlich gibt es auch in 
Hessen Moscheen. Wir haben eine vielfältige Mo-
scheenlandschaft. Natürlich führen auch wir Kon-
trollen im Zusammenhang und im Umfeld - oder 
wie auch immer man das bezeichnen will - von 
Moscheen durch. Ich empfinde dies zunächst ein-
mal - auch das ist heute Morgen schon kurz an-
gesprochen worden - nicht als Eingriff in die Reli-
gionsfreiheit. Dies ist heute Morgen von den Vor-
tragenden sehr unterschiedlich bewertet worden.  

Wir haben in Hessen - dies muss ich allerdings 
hinzufügen - bisher noch keine Kontrolle - bei uns 
ist die Befugnis in § 18 Abs. 6 niedergelegt - auf 
verdachtsunabhängige Kontrollen gestützt, son-
dern auf andere Kontrollbefugnisse.  

Für mich ist Folgendes entscheidend: Die ver-
dachtsunabhängigen Kontrollen stehen dafür, in-
ternationale Kriminalitätsformen gefahrenabweh-
rend zu bekämpfen. Wir haben keine Schwierig-
keiten, wenn es um bandenmäßige Eigentums-
kriminalität geht. Wir haben keine Probleme, 
wenn es um organisierte Kriminalität geht. Wir 
sollten aber erkennen, dass auch islamistischer 
oder internationaler Terrorismus eine Form von 

internationaler Kriminalität ist, bei der es darum 
geht, auch über die Grenzen hinweg, zum Teil 
auch aus dem Ausland gesteuert, entsprechende 
Straftaten zu planen, vorzubereiten und gegebe-
nenfalls durchzuführen.  

Wenn es uns trotz der Drohszenarien und der 
Drohungen, die in diesem Jahr in der Bundesre-
publik Deutschland stattgefunden haben, bislang 
gelungen ist, hier Anschläge zu verhindern, dann 
ist das sicherlich auch dem nachhaltigen Kontroll-
verhalten der deutschen Polizei - egal ob das 
Bundespolizei oder Länderpolizeien sind - zu ver-
danken.  

Dazu zählt auch - internationaler Terrorismus ist 
ein Organisationsdelikt -, in die Kommunikations-
strukturen einzudringen oder - Herr Kolmey hat es 
angesprochen - Transporte von Zündern festzu-
stellen und zu verhindern, dass es dann zu einem 
Anschlag kommt.  

Insoweit sind Kontrollen im Einzelfall und auf-
grund der Erkenntnislage im Umfeld von oder im 
Zusammenhang mit Moscheen notwendig.  

Vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, ohne 
weiter auf die Details einzugehen: Sowohl § 12 
Abs. 6 Nds. SOG als auch § 18 Abs. 6 in Hessen 
sind notwendig und können im Einzelfall zur Ab-
wehr von Gefahren im Zusammenhang mit inter-
nationalem Terrorismus eingesetzt werden.  

Abg. Ralf Briese (GRÜNE): Eines habe ich nicht 
verstanden, Herr Desch: Finden die Kontrollen in 
Hessen im Umfeld von Moscheen anlasslos statt 
oder nur dann, wenn Sie eine etwas konkretisier-
tere Verdachtslage haben? Wenn ja, wie häufig 
praktizieren Sie diese Kontrollen im Umfeld von 
Moscheen?  

Vizepräsident Desch: Im Gegensatz zu unserem 
Berichtswesen, das die verdachtsunabhängigen 
Kontrollen angeht - hier ist in den vergangenen 
zehn Jahren ein aufwendiges Berichtswesen 
etabliert worden -, haben wir hierüber keine Sta-
tistik. Deshalb kann ich Ihnen zur Anzahl der Kon-
trollmaßnahmen nichts sagen. Allerdings haben 
wir im Rahmen von Fahndungstagen Kontrollen 
aufgrund konkreter Erkenntnisse durchgeführt. 
Soweit es um andere Maßnahmen geht, sind 
auch diese auf eine entsprechenden Erkenntnis-
lage gestützt.  

Lassen Sie mich Ihnen den Unterschied nahe-
bringen, weil das immer wieder hinterfragt worden 
ist: Lageerkenntnisse sind allgemeine Erkenntnis-
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se. Daneben gibt es weiterführende Erkenntnisse, 
die sich auf einen konkreten Einzelfall beziehen. 
Diese stützen dann andere Maßnahmen aus dem 
Polizeigesetz.  

 

Prof. Dr. Volkmar Götz 
Juristische Fakultät der  

Georg-August-Universität Göttingen 

Prof. Dr. Götz: Die Befugnis der Polizei zur Kon-
trolle von Verkehrsteilnehmern zum Zwecke der 
vorbeugenden Verbrechensbekämpfung ist in der 
Entwicklung des Polizeirechts relativ neuartig. 
Begonnen hat die Entwicklung mit der Gesetzge-
bung Bayerns. Niedersachsen folgte mit dem § 12 
Abs. 6 Nds. SOG im Jahr 1998 unter der Geltung 
des damals noch die Bezeichnung „Gefahrenab-
wehrgesetz“ führenden Polizeigesetzes.  

Wir müssen uns klarmachen, dass es in Deutsch-
land zwei Regelungstypen gibt: zum einen den 
Regelungstyp, den Bayern kreiert hat, nämlich 
den Typ der Schleierfahndung. Dieser Typ ist 
ganz auf die Abschaffung der Grenzkontrollen im 
Schengen-System bezogen. Dies bedeutet, dass 
im Grenzgebiet und auf den Durchgangsstraßen 
Kontrollen zur Bekämpfung der internationalen 
Kriminalität vorgenommen werden. Diese Kontrol-
len sind nach dem Modell einer Identitätsfeststel-
lungsbefugnis gestaltet. Diesem Modell sind die 
Länder Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen 
und Thüringen gefolgt. Niedersachsen ist einen 
ganz anderen Weg gegangen. Niedersachsen hat 
ein anderes Modell eingeführt, auf das ich gleich 
zu sprechen kommen werde.  

Das bayerische Modell der Schleierfahndung hat 
Probleme hervorgerufen, weil die Befugnis der 
Identitätsfeststellung Folgebefugnisse nach sich 
zieht. Wenn eine Identitätsfeststellung erlaubt ist, 
dann ist, wenn die Identitätsfeststellung nicht an 
Ort und Stelle gelingt, auch ein Festhalten, eine 
Mitnahme zur Dienststelle, äußerstenfalls sogar 
die Feststellung der Identität mittels erkennungs-
dienstlicher Maßnahmen möglich. Vor allem sind 
zwangsläufig damit verbundene Folgebefugnisse 
zur Durchsuchung von Personen und Sachen 
möglich.  

Zur verfassungsrechtlichen Seite kann man sa-
gen, dass diese Folgebefugnisse diejenigen 
neuralgischen Punkte gewesen sind, die bisher in 
der Verfassungsrechtsprechung zu Bedenken ge-
führt haben. Zwei Urteile - eines vom Landesver-

fassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern 1999 
und ein neueres aus Bayern aus dem Jahr 2006 - 
haben für die Ausübung dieser Folgebefugnisse 
höhere Eingriffsschwellen verlangt.  

Zu dem Modell Niedersachsens: Das ist ganz an-
ders konstruiert. Es beruht nur auf einer Anhalte- 
und Befragebefugnis, außerdem der Befugnis, 
das Vorzeigen mitgeführter Ausweispapiere zu 
verlangen, und einer Sichtkontrolle mitgeführter 
Sachen. Das sind bei allen Kontrollen, die auf den 
Straßen durchgeführt werden, Sichtkontrollen des 
Automobils. Es gibt keine Befugnis zur Identitäts-
feststellung, keine der genannten Folgebefugnis-
se.  

Dieses Modell hat Niedersachsen im Jahr 1998 
deutschlandweit zum ersten Mal eingeführt. Es 
hat alsbald Gefolgschaft gefunden, nämlich noch 
im Jahr 1998 zunächst beim Bund für die Bun-
despolizei. Die Bundespolizei kontrolliert in Zügen 
und auf Flughäfen nach demselben Modell, das 
Sie in § 12 Abs. 6 Nds. SOG finden, und im 
Grenzgebiet nach dem Modell der Schleierfahn-
dung mit Identitätsfeststellungsbefugnis.  

Das niedersächsische Modell ist übernommen 
und zum Teil abgewandelt worden. Aber im 
Grundsatz ist es in Brandenburg, in Sachsen-An-
halt, in Rheinland-Pfalz und im Saarland ganz 
gleich. Schließlich ist es auch von Mecklenburg-
Vorpommern übernommen worden.  

Alle diese Länder kombinieren es zum Teil mit 
dem Schleierfahndungsmodell, indem sie sagen: 
Im Grenzgebiet kann die Schleierfahndung mit 
Identitätsfeststellung stattfinden. - Im Übrigen ge-
samten Verkehrsraum finden diese Kontrollen 
nach dem Modell „Anhalten, Befragen, Sichtkon-
trolle“ statt, ohne die Folgebefugnisse zur Durch-
suchung von Personen und Sachen.  

Der interessanteste Fall ist der Fall des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatte das Lan-
desverfassungsgericht zu einer früheren Rege-
lung nach dem Schleierfahndungsmodell ein Ur-
teil gefällt, das Bedenken gegen die Schleier-
fahndung auf den Durchgangsstraßen und 
schließlich auch Bedenken gegen die Folgebe-
fugnisse erhob.  

Interessant ist, dass der Gesetzgeber des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern darauf reagierte, in-
dem er eine Vorschrift erließ, dass die Kontrollen 
zur Verbrechensbekämpfung im Verkehrsraum 
nunmehr im gesamten Verkehrsraum zulässig 
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sind, allerdings beschränkt auf die vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Be-
deutung.  

Ich möchte mich im Hinblick auf die verfassungs-
rechtlichen Fragen, die anstehen, auf einige 
Feststellungen konzentrieren.  

Die erste Feststellung ist: Es muss klargemacht 
werden, dass der Zweck der Kontrollen die vor-
beugende Verbrechensbekämpfung ist, und zwar 
die Verhütung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung mit internationalem Bezug. Mit diesem 
Inhalt bezieht sich § 12 Abs. 6 Nds. SOG auf § 1 
Abs. 1 Satz 3 unseres Gesetzes. Ich erinnere 
noch einmal daran: Die grundlegende Aufgabe ist 
die Verhütung von Straftaten. Diese Bestimmung 
besagt, dass die Polizei im Rahmen dieser Auf-
gabe nach Satz 1, also der Gefahrenabwehr, 
Straftaten zu verhüten hat.  

Die Verhütung von Straftaten im Rahmen vorbeu-
gender Verbrechensbekämpfung ist nicht, wie 
häufig vertreten wird, etwas von der Gefahrenab-
wehr und der Strafverfolgung völlig Verschiede-
nes. In der Polizeirechtslehre wird oft vertreten, 
das sei eine neue, dritte Polizeiaufgabe. Das ist 
sie nicht. Der niedersächsische Gesetzgeber sagt 
klar: Das alles ist im Rahmen der Gefahrenab-
wehr. - Das ist, wie wir uns bei den Kontrollen 
nach § 12 Abs. 6 Nds. SOG klarmachen können, 
die Abwehr vorhandener Gefahren. Die Kontrol-
len nach § 12 Abs. 6 Nds. SOG sind nichts ande-
res als Verfahren zur Aufdeckung vorhandener, 
aber bisher nicht erkannter Gefahren. Wenn man 
so will, sind es Maßnahmen, um das Dunkelfeld 
der vorhandenen Verfahren im Einzelfall zu ver-
kleinern.  

Wenn § 12 Abs. 6 Nds. SOG etwa bei Autobahn-
kontrollen eingesetzt wird - das ist, wie wir vorhin 
gehört haben, in Niedersachsen in größerem Um-
fang der Fall -, wenn dabei Waffen, Drogen, ein-
geschleuste Ausländer, Schmuggelgut usw. ent-
deckt wird und wenn durch die polizeilichen Ein-
griffe, die dann folgen, die Gefahr entdeckt ist, 
dann wird die Fortsetzung der betreffenden Delik-
te unterbunden. Das ist nichts anderes als Gefah-
renabwehr.  

Zweitens. Durch die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts und der Landesverfas-
sungsgerichte ist die vorbeugende Verbrechens-
bekämpfung seit Langem als legitime Verfolgung 
wichtiger Sicherheitsbelange anerkannt, und zwar 
selbst für die in unserem Zusammenhang nicht in 

Rede stehenden verdeckten und daher als viel 
schwerwiegender eingestuften Eingriffe. 

Die verfassungsrechtlichen Kontrollmaßstäbe - 
dies ist bekannt - sind die Anforderungen an die 
Bestimmtheit der Ermächtigung und die Verhält-
nismäßigkeit der Eingriffsbefugnisse. So sagt et-
wa das Urteil zur elektronischen Erfassung von 
Kfz-Kennzeichen, dass der Anlass der Maßnah-
me im Gesetz bestimmt sein muss.  

Freilich, dieses Urteil hatte dann - dies ist aber 
hier nicht entscheidend - für die Zulässigkeit von 
Stichproben als zweite Eingriffsauslösungs-
schwelle gesprochen.  

Bei den Kontrollen nach § 12 Abs. 6 Nds. SOG 
hat man lange dazu geneigt, sie nicht nur als ver-
dachts- und ereignisunabhängig anzusehen, son-
dern darüber hinaus als anlassunabhängig. So 
hat man das lange gesehen und kommentiert.  

Ich bin der Auffassung, dass die letztere Sicht-
weise, also anlassunabhängig, aufgegeben wer-
den sollte. Sie ist wohl spätestens durch die 
jüngste Gesetzesänderung in Niedersachsen 
überholt. In das Gesetz vom 16. Januar dieses 
Jahres ist ausdrücklich ein Anlassbezug - „auf der 
Grundlage polizeilicher Lageerkenntnisse“ - ein-
gefügt worden.  

Es stellt sich nun die Frage, ob das schon aus-
reicht. Ich möchte die Frage nicht verengt darauf 
beziehen, das Gesetz verfassungsgerichtsfest zu 
machen, sondern meine, die Frage richtet sich an 
die rechtspolitische Verantwortung des Gesetz-
gebers. Der Gesetzgeber kann die neueren Re-
gelungen aus den anderen Bundesländern zum 
Vergleich heranziehen. Dieser Vergleich eröffnet 
eine ganze Reihe von Optionen und Varianten, 
die der niedersächsische Gesetzgeber prüfen 
könnte - ich kann weitergehend sagen: prüfen 
sollte -, etwa die Dokumentation der Lage-
erkenntnisse als Maßnahmevoraussetzung oder 
die Hochzonung der Anordnungsbefugnis durch 
Behördenleitervorbehalte oder aber auch die zeit-
liche und örtliche Befristung der jeweiligen Ge-
samtmaßnahme, um die es sich handelt.  

Drittens. Die Kontrollen sollen Gefahren aufde-
cken und Störer ermitteln. Sie werden diesen Er-
folg aber immer nur bei einer Minderheit - man 
kann sagen: einer kleinen Minderheit - der Kon-
trollierten haben. Bei allen übrigen Kontrollierten 
handelt es sich um Nichtstörer.  
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Meines Erachtens ist es einerseits zwar abwegig 
zu sagen, diese Nichtstörer würden durch die 
Kontrolle den Störern gleichgestellt. Andererseits 
ist es aber, um die Verhältnismäßigkeit und Zu-
mutbarkeit der Kontrollen zu wahren, notwendig, 
dass diese Kontrollen auf das anlassbezogen un-
umgänglich notwendige Maß beschränkt werden.  

Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit der Kon-
trollen bestimmen sich hier nicht nur nach dem 
Maß, das der eventuelle und noch unentdeckte 
Rechtsbrecher verdient, sondern sie bestimmen 
sich in erster Linie nach den Auswirkungen auf 
das rechtstreue Publikum. Diesem wird ja die Last 
auferlegt, den Kontrolleingriff hinzunehmen.  

Daher müssen die Kontrollen im Endergebnis ei-
ne Ausnahme bleiben. In der Handhabung der 
Kontrollen müssen unzumutbare Einwirkungen 
auf die Freiheit des Einzelnen vermieden werden. 
Im Regelfall allerdings sind die Kontrollen nach 
dem niedersächsischen Modell verhältnismäßige, 
weil nur gering belastende Eingriffe.  

Weitere Wortmeldungen ergaben sich nicht. 
Damit schloss der Ausschuss die Anhörung 
ab.  

*** 

 



Anlage






