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Sicherheitspolitisches Konzept der CDU in Niedersachsen 
7-Punkte-Sofort-Programm gegen Terror und Islamismus 

Nach dem größten islamistisch motivierten Terroranschlag in Deutschland, dem Attentat auf den 
Weihnachtsmarkt in Berlin am Abend des 19. Dezember 2016, wurde in ganz Deutschland in den 
vergangenen Wochen viel über die Sicherheitslage und über mögliche Konsequenzen diskutiert. 

Ein Grundpfeiler in unserer freiheitlichen Demokratie bleibt die innere Sicherheit; darüber herrscht 
parteiübergreifende Einigkeit. Aber natürlich stellen sich derzeit wichtige Fragen, wie in Deutsch-
land, aber besonders auch in Niedersachsen, die Sicherheit und der Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger verbessert werden können. Die CDU in Niedersachsen ist der Auffassung, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, um das Land sicherer zu machen. Es geht nicht nur darum, die Einsatz-
kräfte massiv zu stärken, die bestehenden Gesetze konsequenter anzuwenden und die Bevölke-
rung viel entschlossener zu schützen. Es geht nicht nur darum, diejenigen schneller ausfindig zu 
machen und sie noch wirksamer zu bestrafen, die unser Asylrecht für ihre menschenverachtende 
Ideologie unter dem Deckmantel einer falsch interpretierten Religion missbrauchen und die unsere 
Freiheitsrechte bewusst mit Füßen treten. Vielmehr muss es darum gehen, dass unser Land in die-
ser Krise, in dieser Herausforderung die richtigen Antworten und Lösungen bereitstellt, um unsere 
Werte und unsere Freiheit wachsam und wirksam zu verteidigen.  

Die CDU in Niedersachsen begrüßt daher die von den Bundesministern de Maiziére und Maas vor-
gelegten 10 Punkte der Bundesregierung zur Inneren Sicherheit. Diese enthalten klare und richtige 
Arbeitsaufträge an die Länder, die wir vollumfänglich umsetzen wollen.  

Mehr Sicherheit für Niedersachsen 

Wir schützen gemeinsam unser Land, unsere Bevölkerung und unsere Werte mit aller rechtsstaatli-
chen Härte und Konsequenz gegen Terror und islamistischen Fundamentalismus: 

1. Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden umfassend und länderübergreifend vernetzen 

Es häufen sich Fälle, in denen Terrorangriffe, aber auch Mord und Vergewaltigungen hätten verhin-
dert werden können, wenn die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den deutschen und 
europäischen Sicherheitsbehörden untereinander und mit anderen Behörden, wie Ausländeräm-
tern, Schulen oder Jugendämtern besser funktioniert hätte. Das gilt für den Fall des Attentäters 
von Berlin, aber auch für die Terrorzelle von Hannover. Für die Zukunft muss dies ausgeschlossen 
werden. 

Zwischen dem polizeilichen Staatsschutz in Niedersachsen, dem niedersächsischen Landeskrimi-
nalamt, dem niedersächsischen Verfassungsschutz sowie dem polizeilichen Einsatz- und Streifen-
dienst muss ein unmittelbarer elektronischer Datenaustausch mit den Ausländerbehörden der 
Landkreise, Städte und Gemeinden dauerhaft und insbesondere im Falle eines Anfangsverdachtes 
möglich sein. Dabei müssen die Sicherheitsbehörden auf die biometrischen Daten der Aufnahme-
behörden unmittelbar zugreifen können. Zusätzlich müssen die niedersächsischen Sicherheitsbe-
hörden aufs Engste mit den Sicherheits- und Justizbehörden der anderen Bundesländer, des Bun-
des, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem Bundesamt für Informationstechnologie 
und Sicherheit sowie den Sicherheitsbehörden von Europol, Interpol und den Europäischen Grenz-
schutzorganen verknüpft werden. 

Die Einreise nach Deutschland muss klar reguliert und kontrolliert werden. Wer bei der Einreise 
seine Identität nicht mit gültigen Ausweispapieren nachweisen kann und kein Asylbegehren äu-
ßert, wird künftig sofort an der Grenze zurückgewiesen. Ein Asylantrag kann nur in Transitzentren 
an den deutschen Grenzen gestellt werden. Nur dort können Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz bezogen werden. In den Transitzentren werden zunächst durch erkennungsdienst-
liche Maßnahmen die Identität sowie etwaige Vorstrafen festgestellt und in einem beschleunigten 
Verfahren die Erfolgsaussichten des Asylantrags geprüft.  
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Es gilt eine strenge Residenzpflicht. Asylbewerber ohne Ausweispapiere müssen aktiv an ihrer 
Identitätsfeststellung mitwirken. Die Einreise ohne gültige Ausweispapiere ist bereits heute eine 
Straftat und muss bei Asylbewerbern, die nicht zu ihrer Identitätsfeststellung beitragen, auch kon-
sequent strafrechtlich verfolgt werden. Nur wessen Identität zweifelsfrei geklärt ist, wer keine er-
heblichen Vorstrafen aufweist und wessen Asylantrag Aussicht auf Erfolg hat, darf in die Bundesre-
publik einreisen. Alle anderen Asylbewerber werden auf Basis des geltenden Dublin-Abkommens 
unmittelbar aus den Transitzentren wieder zurückgeführt.  

Alle in der Vergangenheit noch nicht ausreichend registrierten und überprüften Asylbewerber wer-
den in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder unter strikter Residenzpflicht erneut über-
prüft. Diejenigen, deren Verfahren negativ beschieden wird und die keine Duldung erhalten, wer-
den unmittelbar aus der Erstaufnahmeeinrichtung in ihre Heimatländer zurückgeführt. Wer seine 
Identität verschleiert und nicht an der Identitätsfeststellung mitwirkt, ist in Beugehaft zu nehmen. 

2. Polizei, Verfassungsschutz und Justiz zielgerichtet stärken 

Die niedersächsische Polizei muss dauerhaft mehr Präsenz zeigen können. Sowohl in den städti-
schen Ballungszentren als auch im ländlichen Raum sorgt mehr sichtbare und wahrgenommene Po-
lizei auch für mehr Sicherheit. Bis 2022 werden deshalb in Niedersachsen 22.000 Polizeivollzugsbe-
amte ihren Dienst versehen und damit rund 3.000 mehr als heute. Das niedersächsische Polizeiein-
satzkonzept sollte künftig stärker an den Einsatzschwerpunkten ausgerichtet werden. 

Das Sondereinsatzkommando (SEK) in Niedersachsen wird aufgrund erhöhter Terrorgefahren um-
gehend personell verstärkt, technisch einsatzorientiert ausgestattet und luftbeweglich so aufge-
stellt, dass jeder Ort in Niedersachsen innerhalb maximal einer Stunde erreichbar ist. 

Zusätzlich werden jeweils landesweit zuständige Kompetenz- und Koordinierungszentren zur nach-
haltigen Bekämpfung von Terrorismus und Cyberkriminalität beim LKA mit zusätzlicher personeller 
Ausstattung aufgebaut. Mit diesen Zentren werden Terrorwarnungen erfasst und frühzeitig is-
lamistischen Anschlägen vorgebeugt. Dazu werden zehn Islamwissenschaftler oder Spezialisten 
mit vergleichbarer Qualifikation beim LKA und beim Verfassungsschutz eingestellt. 

Die personelle Verstärkung des Verfassungsschutzes und des Landeskriminalamtes mit Spezialis-
ten für die Bekämpfung von Salafismus und islamistischem Extremismus erfolgt parallel. Dazu ge-
hört auch die Ermittlung im Internet ebenso wie die Prävention von Radikalisierung. 

Das niedersächsische Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und das Verfas-
sungsschutzgesetz sowie ggfs. weitere ressortübergreifend notwendige Regelungen werden dazu 
im Frühjahr 2017 in einer an die Bedrohungslage angepassten Form vom Landtag verabschiedet. 
Dabei werden insbesondere zusätzliche Kontrollinstrumente zur effektiveren Überwachung sog. 
Gefährder geschaffen, namentlich der Einsatz elektronischer Fußfesseln, Kontaktverbote sowie die 
Möglichkeit des präventiven Hausarrests. Dieses in Deutschland neue, international bereits be-
währte Instrument bietet zusammen mit der Fußfessel eine Alternative zur Inhaftierung und ver-
besserte Möglichkeiten bei der Eingrenzung von Gefährdern. Der Aufforderung des Bundes zur 
Schaffung solcher rechtlichen Möglichkeiten wollen wir möglichst schnell nachkommen. Außer-
dem wird die Möglichkeit eröffnet, erkannte Gefährder für die Dauer von bis zu zwei Jahren durch 
richterliche Anordnung in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen, um die Begehung geplanter Ter-
rorakte zu verhindern. Damit werden dann auch die Gefährder erfasst, die Terrorakte begehen wol-
len, aber nicht in Abschiebehaft genommen werden können, weil sie deutsche Staatsbürger sind. 

Für die schnellere Strafverfolgung der Täter ist die bestehende Schwerpunktstaatsanwaltschaft im 
Bereich der Terrorbekämpfung personell deutlich zu stärken. 

3. Ausstattung und Möglichkeiten der polizeilichen Einsatzkräfte verbessern 

Die Anstrengungen der Landesregierung zur verbesserten Eigenschutzausstattung der Polizei sind 
richtig. Mit Blick auf mögliche schwere Terrorlagen werden zusätzlich für Streifenwagen in jeder 
Polizeiinspektion Schutzausrüstungen höchster Schutzkategorien bereitgestellt. Zudem müssen 
ausreichend gepanzerte Fahrzeuge für schwere Bedrohungslagen zur Verfügung stehen. Ein jeweils 
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eigenes Kompetenzzentrum für Soziale Medien bei der jeweiligen Polizeidirektion überwacht 
sämtliche Aktivitäten der Sozialen Netzwerke (insbesondere Twitter und Facebook) zur Unterstüt-
zung von Polizeieinsätzen in Großeinsatzlagen bei der Terrorbekämpfung.  

Potentielle Anschlagsziele, insbesondere Großveranstaltungen sowie sicherheitsrelevante Liegen-
schaften der Justiz, der Polizei und des Verfassungsschutzes, sind gegen Angriffe und Attentate 
besser zu sichern. Dafür sind entsprechende Investitionen in Gebäude und Schutzanlagen sowie 
standardmäßige Sicherheitskontrollen an den Gerichten notwendig. Auch das Behördennetz und 
die IT-Systeme benötigen besseren Schutz gegen Angriffe von außen. 

Die ärztliche Schweigepflicht ist ein hohes Gut. Sie ist Grundlage für das besondere Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient. Zu Recht untersteht sie daher einem besonderen Schutz. Die 
Ausnahme, die Paragraf 34 des Strafgesetzbuches (StGB) zum Schutz der Allgemeinheit für die Ge-
fahrenabwehr zulässt, muss für den Arzt konfliktfrei zu seiner grundsätzlichen Schweigepflicht ge-
regelt werden, damit er sich bei Hinweisen auf Terrorpläne eines Patienten offenbaren und diese 
vereiteln kann. 

Im Wege der Amtshilfe kann bei schweren Einsatzlagen unter Führung der Polizei auf Antrag auch 
der Einsatz der Bundeswehr im Innern, vor allem beim Objektschutz, die eigentlichen Polizeiein-
satzkräfte entlasten. Gemeinsame Übungen sind dazu auch in Niedersachsen anzusetzen. 

4. Speicherung und Erhebung von Telekommunikationsverkehrsdaten 

Die niedersächsischen Sicherheitsbehörden erhalten die rechtlichen, technischen und personellen 
Voraussetzungen zur bedrohungsgerechten Überwachung von Messenger- oder Email-Diensten 
und weiteren sozialen Netzwerken. Die Provider müssen rechtlich verpflichtet werden, den Sicher-
heitsbehörden die Dekryptierungsschlüssel zur Verfügung zu stellen. Alle Maßnahmen zur Durch-
führung von verdachtsunabhängigen Kontrollen im gesamten Bundesland werden rechtlich ermög-
licht, soweit nicht bereits der Bund dafür die notwendigen Regelungen getroffen hat.  

Die Videoüberwachung an zentralen öffentlichen Plätzen sowie in Bussen und Bahnen wird umge-
hend ausgebaut. Die Betreiber müssen sicherstellen, dass die Überwachung ständig unmittelbar 
ausgewertet werden kann. Die Speicherfristen müssen deutlich verlängert werden, um den Ermitt-
lungsbehörden über einen längeren Zeitraum den Zugriff auf Aufzeichnungen zur Aufklärung von 
Daten zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Vorratsdatenspeicherung. 

5. Asylrecht ist kein Einwanderungsrecht - Missbrauch konsequent verhindern 

Politisch Verfolgten gewähren wir auf Basis unseres Grundgesetzes Asyl. Kriegsflüchtlinge werden 
für den Zeitraum des Krieges in ihrem Land bei uns den notwendigen Schutz erhalten. Vorausset-
zung für den humanitären Schutzstatus in Deutschland ist die Anerkennung der Gesetze in unse-
rem Land und damit in erster Linie des deutschen Grundgesetzes. Zudem setzt die Anerkennung 
als Asylbewerber oder als Flüchtling eine ordnungsgemäße Erfassung biometrischer Daten sowie 
die Erstellung eines Ersatzausweises voraus. Dies ist die Voraussetzung für den Erhalt von Sozial-
leistungen. Der deutsche Rechtsstaat hat einen Rechtsanspruch darauf zu wissen, wer in Deutsch-
land lebt und integriert werden will.  

Ausländer, die als Gefährder identifiziert sind oder bereits im europäischen und außereuropäi-
schen Ausland Straftaten begangen haben, müssen konsequenter abgeschoben werden. Für die 
Abschiebehaft von ausreisepflichtigen Personen, von denen eine unmittelbare Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit ausgeht, wird ein eigener Haftgrund geschaffen. Für den Zeitraum ihrer Ab-
schiebehaft ist die Mobilfunkerreichbarkeit einzuschränken. 

Asylbewerber und Flüchtlinge, die aktiv ihre Staatsangehörigkeit verschleiern, dürfen in Nieder-
sachsen nicht geduldet werden. Die freie Wohnsitzwahl wird entgegen der bisherigen niedersäch-
sischen Praxis ausgesetzt. Es gilt die Residenzpflicht. Das Land nimmt seine Steuerungsfunktion 
aktiv wahr, um so Parallelgesellschaften besser vorzubeugen. Das Land wird die Polizei sowie die 
Ausländerbehörden der Städte und Landkreise bei der Abschiebung aktiv unterstützen und diese 
koordinieren. 
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Niedersachsen wird dem Gesetz über die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als si-
chere Herkunftsstaaten zustimmen. Damit werden die Asylverfahren von Menschen aus den drei 
Maghreb-Staaten beschleunigt und abgelehnte Bewerber aus diesen Ländern können schneller ab-
geschoben werden. Die Abschiebehaft wird auch hier zügig umgesetzt.  

6. Radikalisierung in Niedersachsen bekämpfen und vorbeugen 

Rückzugsräume für Hassprediger, Salafisten oder deren Vereine dulden wir nicht. Terroristen fin-
den künftig in Niedersachsen keinen Ort des Versteckens mehr. Sämtliche Formen der Planungen 
von Anschlägen und der Ausbildung oder Rekrutierung von Terroristen werden unter Strafe ge-
stellt und führen unmittelbar zur Aufenthaltsbeendigung. Kampfbereite Islamisten mit deutscher 
Staatsangehörigkeit müssen an der Ausreise gehindert werden, indem ihnen der Reisepass sowie 
der Personalausweis entzogen werden. 

Moscheen, in denen radikalislamistische Hassprediger oder Salafisten verkehren, müssen stärker 
überwacht werden. Potentielle Gefährder werden so schneller erkannt, aber ebenso Aussteigern 
ein Weg aus der Radikalisierung aufgezeigt. Die Finanzierung von Moscheen durch extremistische 
Organisationen wird rechtlich unterbunden und die Annahme von Zuwendungen von verbotenen 
Organisationen als schwere Straftat eingestuft. Die Sympathiewerbung für terroristische und kri-
minelle Vereinigungen wird unter Strafe gestellt. Vermögen sowie die Fahrerlaubnis können entzo-
gen werden. 

Der Schutz gerade junger Menschen vor extremistischer Hetze oder Hasspredigern muss höchste 
Priorität in der Zusammenarbeit von Polizei, Schule, Ausbildung, Elternhaus und politischer Bil-
dung haben. Islamismus- Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen wie-
der ein ressortübergreifendes Präventionskonzept des Landes gegen Islamismus. Die von Bundes-
justizminister Maas angekündigte Präventionsoffensive muss in Niedersachsen sinnvoll ergänzt 
und unterstützt werden. Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen und Religionen ge-
lingt, wenn der deutsche Spracherwerb im Mittelpunkt der Bildungsanstrengungen steht. Die Aus-
bildungspakte der Wirtschaft und des Handwerks sind Beispiele für die Prävention vor Radikalisie-
rung. Dort, wo Chancen entstehen und auch ergriffen werden, kann Integration zu einem Erfolg für 
ganz Niedersachsen werden. 

7. Beweislastumkehr bei Altersfeststellung einführen 

Nach dem Mord an einer Studentin in Freiburg durch einen angeblich 17-jährigen unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer ist das Verfahren zur Altersfeststellung von ohne Ausweispapiere nach 
Deutschland eingereisten Jugendlichen in den Fokus gerückt. Minderjährige unbegleitete Auslän-
der müssen in Deutschland nach dem Jugendhilferecht behandelt werden, brauchen vor Eintritt der 
Volljährigkeit keinen Asylantrag zu stellen und können daher nur unter ganz engen Voraussetzun-
gen abgeschoben werden – selbst wenn sie in Deutschland Straftaten begangen haben. Wenn Aus-
weispapiere fehlen, fällt den Behörden die exakte Feststellung des Alters oft schwer. Dies wird lei-
der immer wieder von einzelnen ausländischen männlichen Straftätern ausgenutzt, die sich als 
minderjährig ausgeben, obwohl sie bereits volljährig sind.  

Das behördliche Verfahren zur Altersfeststellung nach § 42 f SGB VIII, wonach bei Zweifeln im Er-
gebnis rechtlich von der Minderjährigkeit des Ausländers auszugehen ist, ist daher zu ändern und 
eine Beweislastumkehr einzuführen. Es ist niemandem zu vermitteln, dass erwachsene ausländi-
sche Straftäter in Deutschland den Schutz des Jugendhilferechts genießen und der Steuerzahler 
dafür mit 5.000-7.000 Euro monatlich zur Kasse gebeten wird, während Menschen, die hier ein Le-
ben lang gearbeitet haben, häufig mit einer Grundsicherung von weniger als 800 Euro im Monat 
auskommen müssen. 


