
I. Die Terroranschläge in den USA stellen eine neue Qualität der Bedrohung für
die freiheitlichen und weltoffenen Gesellschaften dar. Es ist deutlich ge-
worden, wie verwundbar demokratisch strukturierte Gesellschaften sind. Dar-
aus resultiert der Anspruch von Gesellschaft und Bürgerinnen und Bürgern
auf Schutz und auf das Ergreifen von Maßnahmen gegen die Gefahren und die
Verunsicherungen, aber auch der gleichzeitige Anspruch und die Erwartung
an den Staat, die Freiheits- und Bürgerinnen- und Bürgerrechte zu wahren und
zu sichern. 

II. Die Mittel und Instrumente, die den Schutz gewährleisten sollen, können
keine absolute Sicherheit versprechen, denn sie sind für liberale Gesellschaften,
die auf einem freiheitlichen Grundkonsens aufbauen und die sich als integra-
tionsoffen für Menschen vielfältiger kultureller und religiöser Herkunft und
Identität verstehen, begrenzt – andernfalls drohen Sicherheit in Überwachung
und Freiheit und Gleichheit in Unfreiheit, Ausgrenzung und Diskriminierung
umzuschlagen.

III. Jede gesetzgeberische Maßnahme und alle Mittel, die zum Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger ergriffen werden, müssen geeignet, erforderlich und ziel-
gerichtet sein. Sie müssen den rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit und den der Unschuldsvermutung gegenüber allen, einschließlich
der ausländischen Bürgerinnen und Bürger, streng beachten. Sie müssen parla-
mentarischer und juristischer Kontrolle unterliegen.

IV. Der Landtag ist der Auffassung, dass die Zielgenauigkeit eines solchen Hand-
lungsansatzes unerlässlich ist, da die Auseinandersetzung über die Mittel zur
Begegnung dieser neuen Herausforderung vor dem Hintergrund einer anderen
Kultur, einer anderen Religion steht. Das erfordert einerseits klare Abgren-
zungen und andererseits ein Höchstmaß an Sensibilität. Es muss alles unter-
nommen werden, damit nicht Angehörige einer Religion oder einer Kultur
als potenzielle Terroristen stigmatisiert werden. Dies würde dem Radika-
lismus dienen, Feindbilder schaffen und zur Fortsetzung der Gewalt führen.

V. Der Landtag begrüßt deshalb, dass auf Bundesebene die Verdachtsausweisung
von Ausländerinnen und Ausländern verhindert wurde. Denn ein Klima der
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Verdächtigungen kann leicht zu falschen Anschuldigungen führen. Ein
Rechtsstaat darf aber nicht auf der Basis bloßer Vermutungen handeln, son-
dern nur auf Grund erwiesener Tatsachen. Der Landtag begrüßt auch, dass es
keine Erweiterung der Kompetenzen des Bundeskriminalamtes um die Be-
fugnis zu verdachtsunabhängigen Vorermittlungen geben wird.

VI. Der Landtag begrüßt, dass die mögliche Aufnahme biometrischer Merkmale
in den Pass zur Verbesserung der Fälschungssicherheit nicht in den Maß-
nahmenkatalog aufgenommen wird, sondern ein geordnetes Gesetzgebungs-
verfahren durchlaufen wird.

VII. Der Landtag ist der Auffassung, dass Sicherheit nicht nur durch die klassischen
polizeirechtlichen Maßnahmen zu erreichen ist. Vielmehr bedarf es einer Stär-
kung der Zivilgesellschaft. Dazu gehört der Dialog der Religionen und Kul-
turen ebenso wie sozialer Ausgleich und Prävention. Die Kommunikation
und der Dialog mit den in Deutschland lebenden Muslimen und anderen reli-
giösen und kulturellen Minderheiten muss auf allen staatlichen Ebenen ver-
stärkt werden, und die für diese Dialoge erforderlichen Strukturen müssen so
schnell wie möglich geschaffen werden. 

VIII. Der Landtag ist der Auffassung, dass der Datenschutz ein Bürgerinnen- und
Bürgerrecht und Menschenrecht ist und kein staatlicher Gnadenakt, der nach
Belieben widerrufen werden kann. Das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung garantiert jedem Menschen, dass öffentliche Stellen nur nach vor-
heriger Prüfung der Verhältnismäßigkeit in das persönliche Rechtsgut ein-
greifen dürfen. Nicht die Bürgerinnen und Bürger müssen ihre unveräußer-
lichen Rechte gegenüber dem Staat begründen. Der Staat muss sich vielmehr
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern für den Eingriff in ihre Privatsphäre
rechtfertigen. Datenschutzregelungen, das zeigen die Erfahrungen der letzten
zehn Jahre, haben der Aufklärung von terroristischen Verbrechen nicht ent-
gegengestanden. Informationsdefizite bei den Sicherheitsbehörden dürfen
nicht dem Datenschutz in die Schuhe geschoben werden. 

IX. Der Landtag hält die obligatorische Durchführung der Regelanfrage in allen
Fällen der Einbürgerung weder als erforderlich noch verhältnismäßig und
sieht daher keinen Anlass für eine Änderung des bisherigen Verfahrens. Eine
derartige unterschiedslose Ausweitung der bereits im bisherigen Einbür-
gungsverfahren möglichen Anfrage auf alle antragstellenden Ausländerinnen
und Ausländer stellt diese unter den generellen Verdacht verfassungsfeind-
licher Einstellung, ohne dass dieser Verdacht hinreichend begründet wäre. Das
Ziel der zunehmenden Identifikation der ausländischen Bevölkerungsteile mit
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kann über das Aussprechen
eines Generalverdachts nicht erreicht werden.

X. Der Landtag ist der Auffassung, dass Rasterfahndungen grundsätzlich nur
unter der Voraussetzung einer richterlichen Anordnung eingeleitet werden
sollen. Die fortschreitende Digitalisierung von persönlichen Daten in unserer
Informationsgesellschaft ermöglicht ein immer lückenloseres Bild der per-
sönlichen Lebensumstände des Einzelnen. Auf Grund des großen Kreises an
Betroffenen und der Schwere des Eingriffs sind hohe Anforderungen an die
Recht- und Verfassungsmäßigkeit der Rasterfahndung zu stellen. Die Prüfung
von einem unabhängigen Gericht, inwieweit die Voraussetzungen erfüllt sind,
ist unabdingbar.

XI. Die/der Datenschutzbeauftragte ist bereits bei der Konzeption der Raster-
fahndung und der Auswahl der Auskunftsadressaten mit einzubeziehen. Die
Datenerhebung, -verarbeitung und -löschung sind durch die/den Daten-
schutzbeauftragte/n zu kontrollieren. Angemessene, konkrete Löschfristen
für Daten von Betroffenen, gegen die sich keine weiteren Überprüfungen
richten, sind gesetzlich festzusetzen und deren Einhaltung zu überprüfen.
Gegenüber diesen Betroffenen sind Grund und Umfang der Datenerhebung
sowie die etwaige Weitergabe der Daten und das Datum der Datenlöschung
zu benennen. 

XII. Der Landtag tritt für eine Befristung der automatisierten Rasterfahndung ein,
um die Wirksamkeit überprüfen zu können.
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XIII. Der Landtag ist der Auffassung, dass bei allen Maßnahmen zur Umsetzung der
Sicherheitskonzepte Transparenz und Kontrolle gewährleistet sein müssen,
um das Vertrauen der Bürger in die Rechtmäßigkeit des Handelns der Er-
mittlungsbehörden zu bewahren und zu stärken.

XIV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– das momentane jährliche Einstellungskontingent von 300 Polizeian-
wärtern/-innen beizubehalten;

– durch Einstellung von Verwaltungsangestellten die Polizei von Verwal-
tungsaufgaben zu entlasten;

– bei der besseren Ausstattung der Justizvollzugsanstalten im Besonderen auf
die Einstellung von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern und Psychologin-
nen/Psychologen zu achten;

– die Stellung, Kompetenz und personelle Ausstattung der/des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz ist zu stärken;

– über Eingriffe in die Freiheitsrechte regelmäßig zu berichten und die Wirk-
samkeit der Maßnahmen durch eine begleitende Evaluation über Ziel-
setzung und Zielerreichung zu überprüfen;

– vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber den Migrantinnen und Mi-
granten zu ergreifen und die Angebote zur Zusammenarbeit wahrzu-
nehmen;

– Migrantinnen und Migranten offen und sachlich über die eingeleiteten
Maßnahmen in den entsprechenden Heimatsprachen zu informieren;

– im Verbund mit anderen Bundesländern die Einrichtung einer Professur
für Islamwissenschaften zu fördern; 

– ein Dialoggremium von Menschen unterschiedlicher Kulturen auf Landes-
ebene als Ansprechpartner und Beratungsgremium für die Landesregierung
einzurichten.

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher
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