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Mehr Sicherheit und Ordnung für Niedersachsen 

Handlungskonzept für einen starken Rechtsstaat im Kampf gegen 

Kriminalität, Extremismus und Terrorismus 

Terroranschläge und Amokläufe haben in den vergangenen Wochen erneut Europa und auch 
Deutschland erschüttert. Die CDU in Niedersachsen gedenkt der vielen Opfer und zahlreichen Ver-

letzten sowie ihren Angehörigen. 

Die aktuelle Sicherheitslage ist geprägt durch eine Vielzahl an Bedrohungen. Wir danken den 

Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden, die mit großem Engagement und persönlichem Einsatz All-

tagskriminalität sowie vielfältige Verbrechen ermitteln, aufklären und bekämpfen. 

Hinzu kommen größere und immer zahlreichere Einsatzlagen. Die Gewaltbereitschaft politischer 

Extremisten und sogenannter Hooligans, auch und besonders gegen Staatsbedienstete, steigt. Zu-
gleich wird die Bedrohung durch religiös begründeten Terrorismus immer konkreter. In Nieder-

sachsen leben sogenannte Gefährder sowie selbsternannte Glaubenskämpfer, die als Rückkehrer 
aus den Krisengebieten Syriens und des Nordiraks eine konkrete Bedrohungslage begründen.  

Die Extremisten und Kriminellen traumatisieren ihre Opfer, verursachen erhebliche Schäden und 
verunsichern in hohem Maße die Menschen. 

Angesichts dieser Herausforderungen will die CDU erreichen, dass die Niedersachsen auch weiter-
hin sicher leben und sich sicher fühlen können. Unsere wehrhafte Demokratie und unser starker 

Rechtsstaat müssen sie schützen. Das Land muss viel mehr tun, um seinen Bürgern mehr Sicher-

heit vor Kriminellen, Extremisten und Terroristen zu geben. Sie erwarten zu Recht, dass der 

Staat Kontrolle und Wehrhaftigkeit beweist, aber auch präventiv handelt. 

Uns ist bewusst, dass es einen absoluten Schutz nicht geben kann. Straftaten müssen dann aber 

auch mit allen Mitteln unseres Rechtsstaates aufgeklärt, die Täter zügig bestraft und den Opfern 
geholfen werden. 

Mehr Sicherheit vor Kriminalität 

Es darf keine rechtsfreien Räume geben. Das schließt das konsequente Vorgehen gegen soge-

nannte Kleinkriminalität und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ein. Das Schutzgut der öf-

fentlichen Ordnung muss Teil des Polizei- und Ordnungsrechts bleiben. Der Begriff steht für die 

ungeschriebenen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es ist nicht nur eine juristische, 
sondern eine politische Grundsatzentscheidung, den Schutz auch dieser Regeln gesetzlich zu ver-

ankern.  

Die Polizei muss personell gestärkt und besser ausgestattet werden, um die Sicherheit der Men-

schen zu erhöhen. Die CDU in Niedersachsen fordert daher konkret: 

- Die Polizei muss in Niedersachsen personell verstärkt werden, um ihre Präsenz – insbeson-

dere bei Veranstaltungen und an hochfrequentierten Räumen sowie in einbruchgefährde-
ten Wohn- und Gewerbegebieten – zu erhöhen, die Spezialkräfte zur Bekämpfung von 

Schwerstkriminalität und organisierter Kriminalität zu stärken sowie Überlastungen zu ver-
hindern bzw. abzubauen. Hierfür sind zunächst 1.000 zusätzliche Polizisten auszubilden 

und einzustellen. 

- Darüber hinaus sind 200 zusätzliche Verwaltungsstellen für die Polizei zu schaffen, damit 

die Polizeibeamten von administrativen Aufgaben entlastet werden und sich auf ihre Si-
cherheitsaufgaben konzentrieren können. 

- Wir fordern ein Personalentwicklungskonzept, das die in den kommenden Jahren anste-
hende Pensionierung von fast 50 Prozent des Personals auffängt. 
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- Durch eine angemessene Bezahlung und Beförderungsaussichten, kontinuierliche Stellen-

hebungsprogramme, die regelmäßige Evaluation der Dienstposten und Arbeitsplätze sowie 

eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und weitere Maßnahmen muss die At-

traktivität des Berufes gesteigert werden. 

- Die technische Infrastruktur und Datenerfassungssysteme müssen kurzfristig verbessert 
und zugleich bürokratische Aufgaben auf das notwendige Maß reduziert werden, um 

mehr Zeit für die Kernaufgaben der Polizei zu gewinnen. 

- Um die stark angestiegene Einbruchskriminalität durch organisierte und überregional 

agierende Banden zu bekämpfen, fordern wir eine polizeiliche Koordinierungsstelle, die 
in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt Täter- und Bewegungsprofile erarbeitet, 

länderübergreifende Schwerpunktkontrollen koordiniert sowie den schnellen und besseren 
Informationsaustauch zwischen den Landespolizeibehörden organisiert. 

- Darüber hinaus bedarf es Vereinbarungen Niedersachsens mit den benachbarten Bun-

desländern, die insbesondere im Bereich der Einbruchskriminalität eine stärkere gemein-

same Täterfahndung sowie eine intensivere Zusammenarbeit bei konkreten Ermittlungs-
verfahren und in der Prävention ermöglichen. 

- Polizei und Kommunen sollen vor Ort für besonders gefährdete Wohn- und Gewerbege-
biete Präventionskonzepte gegen Einbruchskriminalität entwickeln. Das Landeskriminal-

amt soll hierfür Vorschläge machen und Beratungsangebote vorhalten. Die Unionsfraktion 
im Deutschen Bundestag ist mit gutem Beispiel vorangegangen und hat ein erweitertes 

Programm zu Einbruchssicherung durchgesetzt. Unser Ziel ist es, dass die entsprechenden 

KfW-Zuschüsse für die Sicherung gegen Einbruchsdiebstahl bereits ab einer Investition von 
500 Euro (bisher 2.000 Euro) beantragt werden können. 

- Der Wohnungseinbruch soll künftig grundsätzlich als schweres Delikt gelten. Diese 
Form der Kriminalität verursacht erhebliche Schäden und kann die Opfer traumatisieren. 

Im Strafrecht darf es keinen minder schweren Fall des Wohnungseinbruchs mehr geben. 
International operierende Einbrecherbanden nutzen moderne Kommunikationsmöglichkei-

ten. Die Polizei benötigt die rechtlichen, fachlichen und technischen Möglichkeiten, um 
dem wirksam zu begegnen. Verkehrs- und Kommunikationsdaten geben neue Möglichkei-

ten, um Einbruchskriminalität zu bekämpfen und müssen von der Polizei genutzt werden 
können. Dies gilt auch, wenn keine Bandenkriminalität vorliegt.  

- Die Polizeibeamten sollen im Außendienst mit Kameras zur laufenden Einsatzdokumenta-
tion (sogenannte Bodycams) ausgestattet werden, um unberechtigte Vorwürfe gegen sie 

widerlegen und körperliche Angriffe und Beleidigungen besser beweisen zu können. Eine 
Begrenzung des Einsatzes der Bodycams auf den öffentlichen Raum lehnen wir ab.  

- Angriffe auf Bedienstete staatlicher Institutionen sind konsequenter zu verfolgen und zu 
ahnden. Die Fälle körperlicher Angriffe und Beleidigungen gegen Polizisten sowie gegen 

Beschäftigte anderer Behörden bis hin zu Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren häufen 
sich. Hohe Sanktionen sind auch Ausdruck des starken Staates, der Angriffen gegen seine 

Institutionen mit aller Härte und Konsequenz begegnet. Das Strafmaß von derzeit bis zu 

drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei einem Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte soll auf eine Mindeststrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug er-

höht werden. Dieser Schutz soll sich auf alle Handlungen im Zusammenhang mit dem 
Dienst erstrecken. Angriffe auf Staatsbedienstete in ihrem Privatleben, die auf ihren Beruf 

zurückzuführen sind, müssen hiervon ebenfalls erfasst werden. 

- Ein Kompetenzzentrum gegen Netz- und Cyberkriminalität soll die Kräfte und Kompe-

tenzen der Sicherheitsbehörden bündeln, die gegen Kriminalität im Internet ermitteln. Es 
muss eng mit den Ermittlungsbehörden in der Fläche und im Bund kooperieren sowie per-

sonell und sachlich jederzeit schlagkräftig ausgestattet sein, um den Kriminellen im Netz 
voraus zu sein. Das Kompetenzzentrum soll insbesondere schwere Kriminalität wie sexuel-
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len Missbrauch, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Waffenhandel, Wirtschaftsspio-

nage, Betrugsdelikte, aber auch die Kommunikation von extremistischen und terroristi-

schen Gruppierungen im Internet – auch im sogenannten Darknet – ermitteln und bekämp-
fen. Dafür ist die Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzorganen sinnvoll und not-

wendig. 

Mehr Sicherheit vor terroristischen Gefahren 

Die Terroranschläge, die Europa und auch Deutschland erschüttert haben, sowie zahlreiche durch 

die Sicherheitsbehörden vereitelte Anschläge machen die Bedrohung durch radikalislamistische 
Terroristen konkret. Auch in Niedersachsen besteht diese Gefahr. Zu den ersten Pflichten des Staa-

tes gehört es, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, Terror zu bekämpfen und Gewaltbereit-
schaft einzudämmen. 

Der Bund und andere Länder handeln konkret um den Schutz der Menschen zu verbessern. Die rot-
grüne Landesregierung möchte hingegen die Befugnisse der Polizei einschränken. Vor diesem Hin-

tergrund fordert die CDU auch für Niedersachsen eine personelle und finanzielle Schwerpunktset-
zung bei der Bekämpfung radikalislamistischer und terroristischer Bedrohungen sowie weitere ge-

zielte Maßnahmen. Die CDU in Niedersachsen fordert konkret: 

- Die Spezialkräfte des Landeskriminalamtes, insbesondere den Staatsschutzes, sowie den 

Verfassungsschutz zur Islamismusbekämpfung personell zu stärken. Die fachlichen Kom-

petenzen dort müssen weiter gestärkt und die Ermittlungskapazitäten ausgebaut werden. 

- Für den Einsatz bei konkreten Terrorlagen wollen wir eine deutlich bessere Ausstattung 

der Einsatzkräfte erreichen. Sie müssen über ballistische Schutzwesten und Helme mit hö-
herer Klassifizierung als heute, über sondergeschützte Fahrzeuge sowie über Waffen verfü-

gen, die es ihnen erlauben, Anschlagszenarien auch nach dem Muster von Paris oder Bom-
bay zu bekämpfen. 

- Die Polizei braucht moderne Kommunikationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Apps für 
Smartphones oder Kanäle für Bekanntmachungen in sozialen Netzwerken, um die Bürger 

im Terror- oder Katastrophenfall sofort vor Gefahren warnen und informieren zu können. 

- Für die Feuerwehren, Rettungsdienste und den Katastrophenschutz müssen die beste-

henden Einsatzkonzepte und Planungen an die neue Bedrohungslage angepasst werden. 

- Potentielle Anschlagsziele, insbesondere sicherheitsrelevante Liegenschaften der Justiz, 

der Polizei und des Verfassungsschutzes, sind gegen Angriffe und Attentate besser zu si-
chern. Dafür sind weitere Investitionen in diese Gebäude und geeignete Maßnahmen wie 

standardmäßige Sicherheitskontrollen an den Gerichten notwendig. Auch das Behörden-
netz und die IT-Systeme benötigen besseren Schutz gegen Angriffe von außen. 

- Die Videoüberwachung an zentralen öffentlichen Plätzen sowie in Bussen und Bahnen 
muss ausgebaut werden. Dies steigert das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Video-

überwachung hilft, Kriminalität zu verhindern und besser aufzuklären. Gerade in Terrorla-

gen können Sicherheitsbehörden so deutlich schneller einen Überblick bekommen und Ge-
fahren bekämpfen. Moderne intelligente Videosysteme erkennen stehen gelassene Ob-

jekte, gestürzte Personen und sonstige Notlagen und sollen daher vermehrt zum Einsatz 
kommen. 

- Wir fordern, dass die Polizei, entgegen der Pläne der rot-grünen Landesregierung, weiter-
hin verdachtsunabhängige Personenkontrollen (sogenannte Schleierfahndung) ohne bü-

rokratische Einschränkungen durchführen kann. Gerade grenzüberschreitende Kriminalität 
kann so wesentlich besser bekämpft werden. 

- Das niedersächsische Polizeirecht muss zur verbesserten Terrorabwehr evaluiert werden. 

- Die Speicherung und Erhebung von Telekommunikationsverkehrsdaten ist praxisge-

rechter auszugestalten. Auch die Anbieter von E-Mail-Diensten und die Betreiber Sozialer 
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Medien müssen verpflichtet werden, Verkehrsdaten zu speichern. Der Straftatenkatalog, 

der zu einer Verkehrsdatenspeicherung ermächtigt, muss erweitert werden, etwa um den 

Tatbestand der Terrorismusfinanzierung. Die Frist für die Speicherung von bisher nur zehn 
Wochen ist deutlich zu erhöhen. 

- Für die Entschlüsselung von chiffrierter Kommunikation über das Internet im Rahmen 
der Telekommunikationsüberwachung ist eine entsprechende Rechtsgrundlage erforder-

lich (sogenannte Quellen-TKÜ). 

- Für die Terrorismusbekämpfung müssen gezielt zusätzliche IT-Experten, etwa zum soge-

nannten Darknet oder zur Cyberkriminalität wie Kreditkartenmissbrauch über das Internet, 
sowie Experten für den arabischen Sprach- und Kulturkreis ausgebildet und eingestellt wer-

den. 

- Eine gut funktionierende Justiz ist für die Sicherheit ebenfalls von elementarer Bedeutung. 

Die Staatsanwaltschaften und die Generalstaatsanwaltschaften benötigen zur Verfol-
gung terroristischer Taten zusätzliche Stellen. Wir fordern die Einrichtung einer Zentral-

stelle Extremismus auf der Ebene der Generalstaatsanwaltschaft. Zudem brauchen wir für 
diesen Bereich zusätzliche Richter. 

- Da in den kommenden Jahren auch etwa 50 Prozent der Mitarbeiter des Niedersächsischen 
Landesamtes für Verfassungsschutz die Pensionsgrenze erreichen, bedarf es eines Perso-

nalentwicklungskonzepts zur Verjüngung, dem Erhalt und dem Ausbau der Fähigkeiten 
des Verfassungsschutzes. Um die Personalstärke bedarfsgerecht auszubauen, sind die Aus-

bildung, Qualifizierung, Spezialisierung, Besoldung und Beförderung sowie ein Einstel-

lungsprogramm erforderlich. 

- Die Pläne der rot-grünen Landesregierung, das Mindestalter zur Ermittlung des Verfas-

sungsschutzes bei Jugendlichen von 14 auf 16 Jahre zu erhöhen, lehnen wir ab. 

- Die von der rot-grünen Landesregierung im Rahmen der Novellierung des Niedersächsi-

schen Verfassungsschutzgesetzes (NVerfSchG) geplanten aufwändigen bürokratischen 
Dokumentationspflichten lehnen wir ab, weil die Mitarbeiter damit bei ihren eigentlichen 

Aufgaben behindert werden. 

- Eine enge Kooperation des Niedersächsischen Verfassungsschutzes mit dem polizeili-

chen Staatsschutz sowie mit dem Kompetenzzentrum gegen Netz- und Cyberkriminalität 
ist unter Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur effektiven Terrorismus-

bekämpfung notwendig. 

- Wir wollen die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzorgane auf der Länderebene, mit 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst und der vom Bund 
aufzubauenden sogenannten Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbe-

reich, insbesondere für den schnellen und zuverlässigen Datenaustauch, verbessern bzw. 
ermöglichen. 

- Die CDU will die Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden erweitern und ihnen, wie der 
Polizei, die Nutzung von Verbindungsdaten, wie etwa Telefonrufnummern oder IP-Adres-

sen ermöglichen. Zusätzlich sollen sie die Befugnis zur Onlinedurchsuchung zur Vorbeu-

gung terroristischer Aktivitäten bekommen. 

- Der Zugriff der Sicherheitsorgane auf das Schengen Informationssystem, Visa-Informati-

onssystem, Fingerabdruck-, DNA- und Kfz-Daten innerhalb der Europäischen Union 
muss schnell und einfach möglich sein. Dafür sind entsprechende Vereinbarungen zu tref-

fen und Schnittstellen aufzubauen. Es muss die Möglichkeit eines Abgleichs von biometri-

schen Daten geschaffen werden. 

- Es ist erforderlich, die biometrischen Daten aller Einreisenden – sowohl EU-Staatsbürger, 
als auch Drittstaatenangehöriger – zu erfassen. Dafür ist eine Änderung des Schengener 

Grenzkodex nötig. Ziel ist es, auch sogenannte „Foreign-Fighters“ und IS-Rückkehrer mit 
der Staatsbürgerschaft europäischer Mitgliedsstaaten zu erfassen.  
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- Der Bundesnachrichtendienst muss seine Kooperation mit befreundeten Nachrichten-

diensten auf der Basis der in Deutschland geltenden Gesetze weiter ausbauen. 

- Der illegale Waffenhandel innerhalb Europas muss weiter eingeschränkt werden. 

- Der Terrorismus ist eine weltweite Bedrohung. Die innere Sicherheit muss daher zugleich 

als europäische, nationale und föderale Aufgabe verstanden werden. Vor diesem Hinter-
grund ist eine sekundärrechtliche Verankerung der Definition von innerer Sicherheit auf 

der Ebene der Europäischen Union erforderlich. 

- Die europäische Polizeibehörde Europol muss als Plattform für den Datenaustausch ver-

stärkt eingesetzt werden. Es sollten auch nationale und europäische Behörden und Agentu-
ren Zugang zu den bestehenden Datenbanken haben. Nationale Behörden sollten je nach 

Fall an Europol oder Eurojust, die EU-Stelle für justizielle Zusammenarbeit, Daten über-
mitteln. 

Mehr Sicherheit durch die Möglichkeit zum Einsatz der Bundeswehr im Terrorfall 

In einer konkreten und schweren Terrorlage müssen alle Maßnahmen getroffen werden, die die Si-
cherheit der Bevölkerung erhöhen. Nach dem Grundgesetz kann im Katastrophenfall – auf Antrag 

der Polizei – auch die Bundeswehr unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 klarge-
stellt, dass dies auch ein Terroranschlag sein kann. Das von der Bundesregierung im Juli 2016 be-

schlossene Weißbuch zur Sicherheitspolitik stellt diese Rechtslage noch einmal dar. 

Nach den Anschlägen von Paris und Brüssel wissen wir, dass es zu schweren Terrorangriffen an ver-
schiedenen Orten kommen kann. Um dieser Gefahr zu begegnen, muss zunächst die Polizei bes-

tens ausgerüstet sein. Wenn bei einem schweren Terrorangriff die Polizei an ihre personellen oder 
materiellen Grenzen stößt, entscheidet sie, ob, wann und was sie zur Unterstützung braucht. Die 

Polizeiführung hat das notwendige Lagebild, um einzuschätzen, ob sich eine konkrete Situation in 
Richtung einer sogenannten terroristischen Großlage entwickelt, und welche Mittel sowie welche 

Art von Unterstützung sie im Einzelfall benötigt. Das können auch Kräfte und Fähigkeiten der Bun-
deswehr sein. 

Es geht dabei um ein gemeinsames Handeln, um eine zeitlich begrenzte Unterstützung in einer 
akuten Bedrohungssituation und nur unter Führung der Polizei. Wer hier, wie die SPD, versucht, 

die Sicherheitsbehörden gegeneinander auszuspielen oder Ängste in der Bevölkerung zu schüren, 
verweigert sich der Vorsorge gegen schwere Terrorangriffe und lenkt von eigenen Versäumnissen 

ab.  

Eine gemeinsame wirkungsvolle Gefahrenabwehr – insbesondere bei terroristischer Bedrohung – 

liegt im Interesse aller und ist innerhalb des rechtlichen Rahmens daher sinnvoll und notwendig! 
Die CDU in Niedersachsen fordert konkret: 

- Die rechtlichen Möglichkeiten einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur von Polizei, 

Sicherheitsbehörden und Bundeswehr müssen ausgeschöpft und diese vorbereitet wer-

den, um, da wo notwendig und zulässig, jederzeit einen wirkungsvollen Beitrag der Bun-

deswehr zur Gefahrenabwehr an der Grenze von innerer und äußerer Sicherheit zu ermög-
lichen. Auf diese Weise wird eine gemeinschaftliche und verantwortungsvolle Sicherheits-

vorsorge für die Menschen in unserem Land gewährleistet. 

- Der Einsatz der Bundeswehr erfolgt unter Federführung der Polizei. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts kann das unter engen Voraussetzungen auch mit ho-
heitlichen Befugnissen und militärischen Mitteln erfolgen. 

- Soldaten haben in diversen Auslandseinsätzen umfassende Erfahrung gesammelt (z. B. Or-
ganisation von Checkpoints, Umgang mit Sprengstoffbedrohungen, Evakuierung). Sie brin-

gen Kenntnisse und Fähigkeiten mit, die bei einer Terrorgroßlage gebraucht werden kön-
nen. Dasselbe gilt für Sanitätskräfte, die Erfahrungen mit Schuss- oder Brandverletzungen 
haben. Diese Kompetenzen und Fähigkeiten sollen im terroristischen Katastrophenfall ge-
nutzt werden können. 
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- Wir wollen die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Innenbehörden, Polizei und Bun-

deswehr sicherstellen. Deshalb muss es regelmäßige Übungen geben. Wir begrüßen die 

Absicht des Bundesministeriums der Verteidigung, noch in diesem Jahr eine Stabsrahmen-
übung durchzuführen und in einem Treffen mit dem Bundesminister des Innern, der Bun-

desministerin der Verteidigung, dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz und ausge-
wählten Vertretern der Innenministerkonferenz Details hierfür festzulegen.  

Mehr Sicherheit durch bessere Prävention 

Prävention ist der beste Opferschutz. Jede Straftat, die in der Entstehung vermieden oder vor der 
Tat verhindert werden kann, verbessert die Sicherheitslage. Präventionsarbeit findet auf allen 

staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen statt. Sie basiert auf einem engen Zusammenwirken von 
staatlichen Organen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Die Vernetzung ist wichtig, um Ge-

walt und Straftaten bereits im Vorfeld wirksam zu verhindern. Das gilt insbesondere für die Extre-
mismusprävention. Konkret fordert die CDU in Niedersachsen dafür: 

- In enger Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Polizei soll ein engmaschiges 
Netz von Präventionsräten unter der Regie der Landräte, Oberbürgermeister und Bürger-

meister die Sicherheit und Ordnung vor Ort stärken. 

- Niedersachsen braucht ein schlüssiges Handlungskonzept zur Islamismusbekämpfung 

sowie, darauf aufbauend, ein Landesprogramm zur Islamismusprävention. Dieses muss 

auch die Radikalisierungsprävention im Internet beinhalten. 

- Wir fordern ein Frühwarnsystem gegen Radikalisierung. Ergänzend zu den bestehenden 

Maßnahmen gegen Salafismus, Islamismus und Extremismus müssen Präventionsstruktu-
ren ausgebaut werden, um gezielt auch das Umfeld von Gefährdern zu sensibilisieren. In 

kommunalen Präventionsnetzwerken sollen alle eingebunden werden, die einen direkten 
Zugang zu gefährdeten Gruppen haben. Schulen, Polizei, Jugend- und Sozialarbeit sind in 

ständigem Austausch und bilden damit vor Ort eine wichtige Schnittstelle zwischen Prä-
vention und Sicherheit. In speziellen Initiativen müssen insbesondere die Mütter sensibili-

siert und befähigt werden, ihr Wissen über Radikalisierung und die Gefahren des Salafis-
mus an andere Mütter oder Familienangehörige weiterzugeben. 

- Um ein Abdriften junger Menschen in die Radikalität zu verhindern, sind auch Hilfsange-

bote und niedrigschwellige Beratungssysteme für Angehörige unabdingbar. 

- Eine zentrale Rolle bei der Integration und Intervention bei Radikalisierungsgefahr haben 
die Einrichtungen der Jugendhilfe und die Schulen. In die Sprachförderung und Wertever-

mittlung muss mehr investiert werden. An den Schulen muss Prävention und Kriseninter-
vention von Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen geleistet werden. Dies wollen 

wir weiter verstärken. 

- Mit der Aufklärung über religiösen Fanatismus, politischer Bildung und flächendecken-

den Beratungsstellen zur Deradikalisierung soll die Präventionsarbeit gestärkt werden. 

- Wir setzen uns für eine intensivere Forschung über religiös motivierten Terrorismus sowie 
zur Radikalisierung ein. Dabei sollen auch Ansätze zur Prävention erforscht werden. 

- Wir wollen frühzeitig verhindern, dass Jugendliche und Heranwachsende durch Propa-

ganda und Hassprediger radikalisiert werden und sich salafistischen und islamistischen 

Gruppen anschließen. Polizei und Ordnungsbehörden müssen alle rechtlichen Möglichkei-
ten ausschöpfen, um aggressive Anwerbeversuche im öffentlichen Raum und im Internet 

zu verhindern. 

- Die Sympathiewerbung für terroristische und kriminelle Vereinigungen muss wieder 

unter Strafe gestellt und Vermögenseinziehungen müssen erleichtert werden. 



7 

 

- Nachdem der Deutsche Bundestag den neuen Straftatbestand der Terrorismusfinanzie-

rung eingeführt hat, muss die Spendensammlung islamistischer Gruppen konsequent un-

terbunden werden, um terroristischen Vereinigungen die finanzielle Grundlage zu entzie-
hen. Hierfür ist auch eine bessere Regulierung auf europäischer Ebene erforderlich. In der 

EU sollte ein System etabliert werden, das die Finanzaktivitäten von Verdächtigen spei-
chert, um durch die Auswertung dieser Daten Terrorverdächtige aufzuspüren. 

- Zudem wollen wir die Finanzierung von Moscheen durch extremistische Organisationen 
rechtlich unterbinden. 

- Im Justizvollzug ist der Ausbau der Strukturen der Extremismusprävention und der Dera-
dikalisierung erforderlich. 

- Wir fordern einen Krisendienst für Menschen in psychischen Notlagen. Das Gesetz zur 
Hilfe und zum Schutz psychisch erkrankter Menschen muss die rechtliche Grundlage für 

diesen Krisendienst legen. Hochspezialisierte Berater müssen landesweit Betroffenen und 
deren Angehörigen rund um die Uhr zur Verfügung stehen und bei Bedarf schnelle Hilfe 

veranlassen. Die Gesundheitsverwaltung ist zu stärken und bestehende Strategien und 
Konzepte weiterzuentwickeln, um die Situation von Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen zu verbessern. 

- Die ärztliche Schweigepflicht ist ein hohes Gut. Sie ist Grundlage für das besondere Ver-

trauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Zurecht untersteht sie daher einem besonde-
ren Schutz. Die Ausnahme, die Paragraf 34 des Strafgesetzbuches (StGB) zum Schutz der 

Allgemeinheit für die Gefahrenabwehr zulässt, muss für den Arzt konfliktfrei zu seiner 

grundsätzlichen Schweigepflicht geregelt werden, damit er sich bei Hinweisen auf Ter-
rorpläne eines Patienten offenbaren und diese vereiteln kann. 

- Die Möglichkeit der Kontrolle der Besucher von Moscheen, die mit radikalislamistischen 

Hasspredigern oder Salafisten zusammenarbeiten, muss erhalten bleiben. Ziel ist es, 

Kenntnisse über potentielle Gefährder zu gewinnen, Möglichkeiten der Prävention und der 
Ansprache für Aussteigerprogramme zu erlangen. 

- Nicht-deutsche Hassprediger müssen umgehend ausgewiesen werden. 

- Die niedersächsischen Sicherheitsbehörden benötigen die rechtlichen, technischen und 

personellen Voraussetzungen, um beispielsweise durch verdeckte Maßnahmen oder eine 
grundgesetzkonforme Vorratsdatenspeicherung Verbrechen zu verhindern oder aufzu-

klären. Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden. 

- Die CDU in Niedersachsen spricht sich dafür aus ,die Möglichkeit zu schaffen, verurteilte 

Extremisten, von denen weiterhin eine Gefahr ausgeht, als ergänzendes Mittel mit einer 
elektronischen Fußfessel zu überwachen. Dazu müssen im Land und im Bund die entspre-

chenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden. 

- Wir wollen verhindern, dass Terroristen nach einer Teilnahme an Kampfhandlungen oder 

Anschlägen im Ausland zu uns nach Deutschland zurückkehren. Tun sie es dennoch, müs-
sen sie so umfassend wie möglich überwacht werden. Angefangen mit Meldeauflagen, über 

den Einsatz der Fußfessel bis hin zu Kommunikationsüberwachung und Observation müs-

sen alle Möglichkeiten genutzt werden. 

- Der Deutsche Bundestag hat durch eine Änderung im Strafgesetzbuch Reisen ins Ausland 

in terroristischer Absicht unter Strafe gestellt. Um zu verhindern, dass Unterstützer des 
islamistischen Terrorismus in Niedersachsen einen Vorbereitungs- oder Rückzugsraum fin-

den, muss das Land diese Möglichkeit mit voller Härte nutzen. 

- Kampfbereite Islamisten können an der Ausreise gehindert werden, indem ihnen der Rei-

sepass sowie der Personalausweis entzogen werden. Die Sicherheitsorgane müssen über 
die genannten Strukturen gefährdete Personen gezielt identifizieren und ihnen die Aus-
weisdokumente entziehen. 
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- Deutschen, die für eine terroristische Vereinigung kämpfen und mindestens eine weitere 

Staatsangehörigkeit besitzen, soll die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden 

dürfen. 

- Ausländer, die eindeutig als Gefährder identifiziert sind oder schwere Straftaten began-

gen haben, müssen konsequent abgeschoben werden – auch in Krisengebiete, in denen es 
ausreichend sichere Gebiete gibt. Besitzen solche Personen eine doppelte Staatsbürger-

schaft, soll ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und danach die Abschiebung 
vollzogen werden. 

Mehr Sicherheit durch mehr Vertrauen in Polizei und Verfassungsschutz 

Die Politik der rot-grünen Landesregierung in Niedersachen ist geprägt von Misstrauen in die Poli-
zei und den Verfassungsschutz. Sie stellt nicht die Bekämpfung der Kriminalität und des Extremis-

mus in den Mittelpunkt ihrer Politik, sondern sie schwächt die Sicherheitsorgane mit mehr Büro-
kratie, Verboten und Auflagen. 

Aus ideologischen Gründen versagen SPD und Grüne  dabei, die Arbeit der Polizei und des Verfas-
sungsschutzes zu verbessern und der aktuellen Sicherheitslage anzupassen. Damit sind sie ein Ri-

siko für die Sicherheit und Ordnung in Niedersachsen. Die CDU in Niedersachsen fordert ein Ende 
dieser Misstrauenskultur gegen unsere Sicherheitsorgane: 

- Wir bestehen darauf, die sogenannte Beschwerdestelle im Innenministerium aufzulösen, 

weil sie die Arbeit der Polizei einem Generalverdacht aussetzt. Gegen keine andere Berufs-
gruppe im öffentlichen Dienst wurde eine solche Beschwerdestelle eingerichtet. Es gibt be-

währte Verfahren der Kontrolle, Beschwerdestellen vor Ort und die Dienstaufsicht. 

- Wir lehnen die Pläne der Landesregierung ab, die Befugnisse der Polizei und der Kommu-

nen als Ordnungsbehörden zu reduzieren. 

- Wir wollen das Schutzgut der öffentlichen Ordnung im Polizei- und Ordnungsrecht erhal-

ten. 

- Wir lehnen die geplante Kennzeichnungspflicht für niedersächsische Polizeibeamte bei 

geschlossenen Einsätzen ab. 

- Wir sprechen uns dafür aus, die Möglichkeiten der Videoüberwachung durch die Polizei zu 

erweitern und nicht, wie Rot-Grün, einzuschränken. 

- Wir wollen die Polizei und den Verfassungsschutz von Bürokratie entlasten und nicht, 

wie Rot-Grün, weiter belasten. 

- Wir fordern das Innenministerium auf, die den Dienstbetrieb hemmende und nicht sachge-

rechte Anordnung zurückzunehmen, das Pfefferspray der Polizeibeamten vor und nach 
einem Einsatz zu wiegen. 

- Wir lehnen die Abschaffung der Bannmeile als Sicherheitszone des Parlaments ab. 

Forderungen, insbesondere seitens der Grünen, der niedersächsischen Polizei den Einsatz von 

Diensthunden, Dienstpferden oder Pfefferspray bei Demonstrationen zu untersagen, sind Aus-

druck eines falschen ideologischen Bildes der Polizei als Werkzeug obrigkeitsstaatlicher Struktu-
ren. Dies verkennt, dass die Sicherheitsorgane der Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet 

sind und die Freiheitsrechte der Niedersachsen verteidigen und schützen. 

Die CDU in Niedersachsen unterstützt die Polizei und den Verfassungsschutz bei ihrer wichtigen 

Arbeit. Wir wollen für die Menschen in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Ordnung erreichen. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit! 


