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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Zulässigkeit der Übermittlung von Daten arabischer Migrantinnen und Migranten durch Ausländerbehörden
an die Polizei

Die Kleine Anfrage 2033 vom 24. September 2004 hat folgenden Wortlaut:

Wie die „Rheinpfalz“ vom 23. September berichtet, hat die rheinland-pfälzische Polizei bereits seit einiger Zeit die Ausländer-
behörden in die Suche nach potenziellen Terroristen eingeschaltet. Sie sollen Personen, vornehmlich Araber und Muslime, mit be-
sonderen Merkmalen melden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welchen Inhalt hat dieses Merkblatt?
2. Wie viele und welche Rückmeldungen der Ausländerbehörden hat es auf der Grundlage dieses Merkblattes gegeben?
3. Welchen Staaten und welchen Religionen gehörten die rückgemeldeten Personen an?
4. Wie wurden die übermittelten Daten weiterverarbeitet und welche Maßnahmen wurden daraufhin ergriffen?
5. Welche Rechtsgrundlage besteht für deratige Meldungen?
6. Hat es vor Ausgabe des Merkblattes eine datenschutzrechtliche Prüfung gegeben und zu welchem Ergebnis ist sie gekommen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. Oktober
2004 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die terroristischen Ereignisse des 11. September 2001 in den USA, bei denen etwa 3000 Menschen getötet wurden, forderte auch
von den rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden eine sofortige Reaktion, zumal bereits kurz nach diesen Anschlägen feststand,
dass drei der Attentäter zuvor legal in Deutschland lebten, bis sie zur Durchführung der Anschläge in die USA reisten. Nach der
damaligen Beurteilung der Sicherheitslage, die auch heute noch Gültigkeit besitzt, musste davon ausgegangen werden, dass sich
weitere, noch nicht identifizierte Personen in Deutschland aufhalten und weitere Anschläge vorbereiten. Zudem lagen Anhalts-
punkte dafür vor, dass weitere in Deutschland lebende Personen an den Vorbereitungen zu den Anschlägen des 11. September 2001
beteiligt waren. 

Nach den ersten Erkenntnissen über die Ereignisse des 11. September 2001 handelte es sich bei den Terroristen um Personen, die
normalerweise Kontakte zu Ausländerbehörden haben. Dies galt und gilt auch für potenzielle Terroristen, was die Vermutung nahe
legte, dass sich aus Kontakten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ausländerbehörden mit Personen aus arabischen Ländern
u. U. wertvolle Hinweise auf potenzielle islamistische Gewalttäter ergeben könnten. Unmittelbar nach den Anschlägen intensivierte
die Polizei deshalb u. a. auch die Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden.

Im Oktober 2001 hat das Landeskriminalamt zur Sensibilisierung der bei den Ausländerbehörden tätigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ein Tischpapier verfasst und verteilt. Auf Bundesebene wurde im Jahre 2002 ein Merkblatt für Ausländerbehörden „Krite-
rien der Verdachtsgewinnung im Hinblick auf terroristische Gewalttäter“ erarbeitet, welches in Rheinland-Pfalz jedoch nicht ver-
teilt wurde, da das Ziel der Sensibilisierung mit dem rheinland-pfälzischen „Tischpapier für Ausländerbehörden“ erreicht wurde.
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Das Tischpapier, welches kurz nach den Anschlägen des 11. September 2001 entstand und auf der damaligen ersten Erkenntnislage
aufbaute, ist heute nicht mehr aktuell. 

Auf Bundesebene wird derzeit der Entwurf eines auf aktuellen Kenntnissen aufbauenden Merkblattes für Ausländerbehörden be-
raten.

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Das im Oktober 2001 an die Ausländerbehörden verteilte Tischpapier ist als Anlage beigefügt.

Die Weitergabe des Tischpapiers an die Ausländerbehörden erfolgte im Rahmen einer begleitenden Informationsveranstaltung mit
den Leitern der Ausländerämter, in der darauf hingewiesen wurde, dass dieses Tischpapier kein starres Schema darstellt und der
Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerämter zur Erkennung von Auffälligkeiten dienen und insbe-
sondere auch dazu beitragen soll, dem Aufkommen eines Generalverdachts gegen bestimmte ethnische Bevölkerungsgruppen ent-
gegenzuwirken.

Zu Fragen 2 bis 4:

Eine statistische Erfassung von Rückmeldungen der Ausländerbehörden, die auf das Tischpapier zurückzuführen waren, erfolgte
nicht. 

Zu Frage 5:

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Ausländerbehörden erfolgt nur im konkreten Verdachtsfall. Die Zu-
lässigkeit der Datenübermittlung wurde überprüft und ergibt sich aus den einschlägigen Bestimmungen des Landesdatenschutzge-
setzes.
Danach dürfen personenbezogene Daten an öffentliche Stellen übermittelt werden, wenn sie der rechtmäßigen Erfüllung der Auf-
gaben der Stelle dienen, der die Daten übermittelt werden. Dies ist nach den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes dann
der Fall, wenn die Datenübermittlung zur Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist (§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2
Nr. 2 Landesdatenschutzgesetz). 
Darüber hinaus ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Ausländerbehörden an die Polizei auch dann zu-
lässig, wenn die Datenübermittlung zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar drohenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist (§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 4 Nr. 4 Landesdatenschutzgesetz). 
Ferner ist auch auf die Bestimmungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes hinzuweisen, wonach zwischen allgemeinen Ord-
nungsbehörden (Ausländerbehörden) und der Polizei personenbezogene Daten übermittelt werden können, soweit dies zur Er-
füllung polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Aufgaben notwendig ist (§ 34 Abs. 1 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz).

Zu Frage 6:

Am 28. November 2002 erörterte das Landeskriminalamt mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) Fragen zur Raster-
fahndung. Dabei wurde auch das bundesweite Merkblatt für Ausländerbehörden „Kriterien der Verdachtsgewinnung im Hinblick
auf terroristische Gewalttäter“ thematisiert. Den Vertretern des LfD wurde zudem das rheinland-pfälzische „Tischpapier für Aus-
länderbehörden“ ausgehändigt. Eine Rückäußerung des LfD ist nicht erfolgt.

Walter Zuber
Staatsminister
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Anlage

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Tischpapier
für die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ausländerämter

Kriterien der Verdachtsgewinnung im Hinblick auf Terroristische Gewalttäter

1. Ausgangslage:

Am 11. September 2001 wurden in den USA insgesamt vier Verkehrsflugzeuge entführt und gezielt zur Begehung terroristischer
Anschläge benutzt. Hierbei haben nach bisherigem Stand mindestens 5 000 Menschen ihr Leben verloren, darunter auch deutsche
Staatsangehörige.
Die Art und Weise der Begehung der Anschläge sowie die in der Folge durch die us-amerikanischen Ermittlungsbehörden gewon-
nenen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass es sich bei den Tätern dieser Anschläge um eine Gruppierung islamistischer Extre -
misten handelt. 
Die Ermittlungen der amerikanischen und deutschen Ermittlungsbehörden haben zur Identifizierung von drei Tatverdächtigen ge-
führt, die zumindest teilweise in Deutschland gelebt haben.

Der Generalbundesanwalt hat gegen einen deutschen Staatsangehörigen und weitere unbekannte Täter ein Ermittlungsverfahren
wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gem. § 129 a StGB (Bildung einer terroristischen Vereinigung) eingeleitet
und das Bundeskriminalamt mit der Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung beauftragt.

Die in den USA begangenen Anschläge dürften als die weltweit bislang spektakulärsten und schwersten Fanaltaten terroristischer
Gewalttäter anzusehen sein. Die offenbar koordinierte Vorgehensweise von Selbstmordattentätern, lässt auf das Vorgehen einer
professionell gesteuerten Gruppierung schließen. Von besonderer Bedeutung erscheint in diesem Zusammenhang, dass von den bis-
lang 19 in den USA identifizierten Tatverdächtigen 16 vor den Anschlägen über europäische Staaten eingereist sein sollen und min-
destens drei Personen in Deutschland gelebt bzw. sich hier aufgehalten haben.

Auch muss vermutet werden, dass in Deutschland weitere noch nicht identifizierte Personen wohnhaft oder aufenthältig sind, die
diesem Täterprofil (so genannte „Schläfer“) entsprechen und zur Begehung vergleichbarer Taten aufgerufen werden können.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Erkenntnisse kann die Gefahr eines terroristischen Anschlages durch die in Rede stehen-
den Täter nicht ausgeschlossen werden. 

2. Kriterien der Verdachtsgewinnung

Auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse könnte es sich bei potenziellen Gefährdern oder Unterstützern um Personen handeln,
die folgende Merkmale erfüllen:

– männlich,
– mindestens 18 und nicht älter als 40 Jahre,
– islamische Religionszugehörigkeit,
– Student,
– legaler Aufenthaltsstatus (ohne räumliche Beschränkung),

– Staatsangehörigkeit/Nationalität (siehe Anlage A),
– auffallende Reisetätigkeit in islamische Länder (Afghanistan, Pakistan, Jemen, usw.). 

Hierbei handelt es sich um einen Personenkreis, der normalerweise Kontakte zu den Ausländerämtern hat.

Aus diesem Grund wird darum gebeten, die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Ausländerämtern für diesen Personen-
kreis zu sensibilisieren und anzuhalten, im Verdachtsfall Meldungen über die Amtsleitung an die örtlich zuständige Kriminal-
direktion – Kommissariat 12 – zu erstatten.
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Anlage A

Stand: 4. Oktober 2001

Staatsangehörigkeit: Geburtsland oder Nationalität (auch mehrfach)
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– Afghanistan

– Pakistan

– Palästina

– Libanon

– Libyen

– Ägypten

– Algerien

– Bahrein

– Irak

– Iran

– Vereinigte Arabische Emirate

– Staatenlose oder

– „ohne Angaben“

– Israel (Erfassungskriterium Palästinenser)

– Bangladesch

– Eritrea

– Mauretanien

– Indonesien

– Jemen

– Jordanien

– Kuweit

– Marokko

– Oman

– Saudi-Arabien

– Somalia

– Sudan

– Syrien

– Tunesien


