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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
mit Antwort der Landesregierung
- Drucksache 17/5519 -

Ist das Grundrecht auf Religionsfreiheit für Christen in den niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen und Asylunterkünften gewährleistet?
Anfrage der Abgeordneten Burkhard Jasper, Frank Oesterhelweg, Ansgar Focke und Angelika Jahns (CDU) an die Landesregierung,
eingegangen am 06.04.2016, an die Staatskanzlei übersandt am 11.04.2016
Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung vom 04.05.2016,
gezeichnet
Boris Pistorius

Vorbemerkung der Abgeordneten
Medien berichten seit Beginn der Flüchtlingswelle von Übergriffen gegen Christen, Drusen und Jesiden in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.
So schreibt die Welt am Sonntag am 27. September 2015 unter dem Titel „Verfolgt in Deutschland“:
„Said ist Kickboxer. Er ist quer durch die Türkei zu Fuß gelaufen. Dass seine Probleme in Deutschland erst richtig anfangen würden, hätte er niemals gedacht. ….. ‚Ich bin vor dem iranischen Geheimdienst geflohen, weil ich dachte, in Deutschland kann ich endlich frei meine Religion leben‘,
sagte Said. ‚Aber ich kann in meinem Asylbewerberheim nicht offen sagen, dass ich Christ bin.
Dann werde ich bedroht.‘
Streng gläubige Muslime vermitteln dort die Ansicht: Wo wir sind, herrscht die Scharia, herrscht unser Gesetz. In der Küche dürfen Christen ihre Speisen nicht zubereiten. Wer nicht fünfmal am Tag
in Richtung Mekka betet, wird gemobbt. ‚Vor allem Christen, die vom Islam konvertiert sind, haben
als Minderheit zu leiden‘, sagt (Pfarrer Gottfried) Martens. ‚Und sie stellen sich schon die Frage:
Was passiert, wenn die streng gläubigen muslimischen Flüchtlinge das Heim verlassen? Müssen
wir uns als Christen in Zukunft in diesem Land verstecken?‘
…..
Max Klingbert, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte: ‚Ehrenamtliche berichten von Aggressionen bis hin zu Enthauptungsdrohungen von Sunniten gegen Schiiten, doch am härtesten
trifft es Jesiden und Christen‘, sagt Klingberg. ‚Bei christlichen Konvertiten, die ihren Glauben nicht
verheimlichen, geht die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Übergriffen oder Mobbing zu werden, gegen
100 %‘.
Ali Reza Rahmani aus dem Iran: ‚Als Christ bin ich im Asylbewerberheim nicht sicher. Es handelt
sich längst um ein flächendeckendes Problem.‘„
In der Welt am Sonntag vom 27. März 2016 (Nr. 13) schreibt der Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion, Volker Kauder, MdB, in einem Essay mit der Überschrift „Wir müssen die
Christen besser schützen“ über Erkenntnisse und Erfahrungen zur Situation der Christen in Flüchtlingsheimen bzw. -unterkünften:
„Bislang erreichten uns beunruhigende Nachrichten über Bedrängung oder Benachteiligung von
Christen ausschließlich aus dem Ausland. Doch in den letzten Monaten ist dies auch bei uns zu einem Thema geworden. Wir müssen uns mit Berichten auseinandersetzen, nach denen Christen in
Flüchtlingsheimen vermehrt Opfer von Übergriffen einiger muslimischer Mitbewohner werden.
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Offenbar gelingt es intoleranten Muslimen in einigen Heimen durchaus, eine Atmosphäre der Angst
und der Bedrohung zu schaffen. Die Vorwürfe reichen von verbalen Einschüchterungen über zerrissene Bibeln, zerbrochene Taufkreuze bis hin zu physischer Gewalt wie z. B. der Verweigerung
des Gebrauchs der Toilette mit dem Hinweis auf die angebliche Unreinheit des christlichen Benutzers oder der Androhung und Austeilen von Prügel. Besonders Konvertiten, also Menschen, die
vom Islam zum Christentum übergetreten sind, müssen - so die Schilderungen - sogar damit rechnen, mit dem Tode bedroht zu werden.
Sie sind mit der berechtigten Hoffnung auf Sicherheit und Geborgenheit nach Deutschland gekommen. Für Christen gilt dies in besonderer Weise. Viele suchen bei uns Schutz, weil sie in ihren
Heimatländern wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Ihnen muss es wie eine Ironie des Schicksals vorkommen, wenn sie in einer Flüchtlingsunterkunft den gleichen Anfeindungen ausgesetzt
sind wie in ihrer Heimat.“
Bereits in der Antwort der Landesregierung auf eine frühere Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung eines der Fragesteller (Drs. 17/2517) im Dezember 2014 wird von ähnlichen Vorfällen in
Niedersachsen berichtet.
Unter Bezugnahme auf die Urteile des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs vom 29.01.2016,
Az. StGH 1, 2 und 3/15, Rn. 46, und vom 22.08.2012, Az. StGH 1/12, Rn. 54-56, weisen wir darauf
hin, dass wir ein hohes Interesse an einer vollständigen Beantwortung unserer Fragen haben, die
das Wissen und den Kenntnis-/Informationsstand der Ministerien, der ihnen nachgeordneten Landesbehörden und, soweit die Einzelfrage dazu Anlass gibt, der Behörden der mittelbaren Staatsverwaltung aus Akten und nicht aktenförmigen Quellen vollständig wiedergibt.

Vorbemerkung der Landesregierung
Nicht erst im Rahmen der aktuellen Flüchtlingsbewegung sind Menschen unterschiedlicher Nationalität und Religion nach Deutschland und damit auch nach Niedersachsen gekommen, um Schutz
vor Krieg, politischer Verfolgung und großer Not zu suchen. In den Einrichtungen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) sind daher Flüchtlinge aus einer Vielzahl von Herkunftsländern mit unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen untergebracht.
Die in Niedersachsen für die Erstaufnahme und Unterbringung zuständigen Stellen berücksichtigen
im Rahmen der Möglichkeiten die besonderen Belange und Interessen der Bewohnerinnen und
Bewohner. Dies gilt etwa für alleinerziehende Frauen, Flüchtlinge mit besonderen gesundheitlichen
Einschränkungen und selbstverständlich wird auch bei der Unterbringung in den Räumlichkeiten
auf die Religionszugehörigkeit der Personen geachtet. Ein zielgerichtetes auf die Belange der Bewohnerschaft ausgerichtetes Belegungsmanagement soll im Übrigen auch maßgeblich dazu beitragen, Spannungen innerhalb der Bewohnerschaft möglichst zu vermeiden. Dies setzt aber voraus, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner den für die Unterbringung und soziale Betreuung
zuständigen Stellen auch offenbaren und mitteilen, welche persönlichen Belange bei der Unterbringung berücksichtigt werden sollen. Dies ist in der Praxis nicht immer der Fall. Sofern der LAB NI
bekannt ist, dass es sich um Christen handelt, werden deren Belange im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt und eine Unterbringung in gemeinsamen Räumen mit muslimischen Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst vermieden. Entsprechendes gilt für Menschen unterschiedlicher
Nationalitäten. Grundsätzliche diesbezügliche Probleme sind jedoch in der Vergangenheit nicht
aufgetreten.
Die aufgrund der hohen Asylzugänge bis vor kurzem noch angespannte Belegungssituation
schränkte die Möglichkeiten, allen Interessen der Bewohnerinnen und Bewohnern zu entsprechen,
erheblich ein. Sofern jedoch Bedrohungsszenarien bekannt wurden und werden, werden die betroffenen Personen unverzüglich innerhalb der LAB NI auf andere Standorte oder auf die niedersächsischen Gemeinden nach dem Aufnahmegesetz verteilt. Eine konsequente, auch strafrechtliche Verfolgung derartiger Übergriffe ist selbstverständlich.
Die Situation von Christen in Flüchtlingsunterkünften ist in den vergangenen Wochen und Monaten
vermehrt von Vertreterinnen und Vertretern christlicher Organisationen und von Kirchen und Privatpersonen an Bundes- und Landesstellen herangetragen worden. Sowohl seitens der Bundesregie2
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rung als auch durch den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz wurde zum Ausdruck gebracht,
dass die geäußerten Sorgen ernst genommen werden und der Schutz von Christen in Aufnahmeeinrichtungen gewährleistet wird.
Darüber hinaus wird auf die bereits in der Vorbemerkung der Fragestellerinnen und Fragesteller
erwähnte Beantwortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Ansgar Focke (CDU) vom
02.12.2014 (LT-Drs. 17/2517) verwiesen.

1.

Welche Erkenntnisse über Diskriminierungen, Anfeindungen und körperliche Angriffe
gegenüber Christen, Drusen und Jesiden in niedersächsischen Asyl- und Erstaufnahmeeinrichtungen im Jahr 2015 und in den ersten Monaten dieses Jahres liegen der
Landesregierung vor?

Straftaten werden gemäß des bundeseinheitlichen Definitionssystems als Fälle der Politisch motivierten Kriminalität erfasst, wenn nach Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung
des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen eine Person wegen ihrer u. a. Religionszugehörigkeit gerichtet sind und die Tathandlung damit in einem Kausalzusammenhang steht.
Im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen der Politisch motivierten Kriminalität
werden diese Straftaten dem Themenfeld „Hasskriminalität“ mit dem Unterthema „Religion“ zugeordnet. Dabei ist eine differenzierte Erfassung der genauen Religionszugehörigkeit (z. B. christlich,
jesidisch) nicht möglich. Es bestehen daher derzeit keine Auswertemöglichkeiten zur Religionszugehörigkeit. Eine Anpassung des Themenfeldkataloges befindet sich aktuell in der Gremienbefassung (Innenministerkonferenz und deren Arbeitskreis II Innere Sicherheit). Zukünftig soll voraussichtlich im Themenfeld „Hasskriminalität“ für die Unterthemen „Christenfeindlich“, „sonstige Religionen“ und anderen eine differenzierte Erfassung und Auswertung möglich sein.
Im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem NIVADIS ist eine Erfassung der Religionszugehörigkeit von Opfern nicht möglich, sodass auch hier eine Auswertemöglichkeit nicht gegeben ist.
Das Landeskriminalamt Niedersachsen erstellt seit dem 01.01.2015 ein gesondertes Lagebild, in
dem Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte und deren Bewohner dargestellt werden. Neben statistischen Daten des Meldedienstes fließen dort auch Straftaten und Sachverhalte auf Grundlage
von WE(wichtiges Ereignis)-Meldungen und Verlaufsberichten ein. Auf Grundlage dieses Lagebildes sind der Polizei keine Straftaten bekannt geworden, die sich gezielt gegen Personen wegen ihrer Religionszugehörigkeit als Christen, Drusen oder Jesiden gerichtet haben.
Darüber hinaus liegen keine Erkenntnisse vor. Auseinandersetzungen, die deutlich über das verbale Maß hinausgehen ließen sich bisher nicht offensichtlich auf die jeweilige Religionszugehörigkeit
zurückführen.

2.

Wie beabsichtigt die Landesregierung, solche Vorfälle zu vermeiden?

Siehe Vorbemerkung.

3.

Gibt es eine Berichtspflicht der entsprechenden Einrichtungen hinsichtlich solcher Fälle?

Innerhalb der LAB NI gibt es eine allgemeine Berichtspflicht über Übergriffe und Störungen jeglicher Art.

4.

Ist es in niedersächsischen Unterkünften vorgekommen, dass christlichen Flüchtlingen
von anderen Flüchtlingen die Zubereitung ihrer Speisen verboten wurde, weil ihnen ein
unreines Speiseverhalten vorgeworfen wurde und sie damit diskriminiert wurden?

Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor. An allen Standorten der LAB NI erfolgt die Verpflegung zentral.
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Gab es Fälle von Übergriffen des Wachpersonals auf christliche Flüchtlinge?

Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor. Im Übrigen wird auf Frage 1 verwiesen.

6.

Ist eine Häufung von Diskriminierungen und Angriffen gegenüber konvertierten christlichen Flüchtlingen in niedersächsischen Einrichtungen aufgetreten?

Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor.

7.

Welche Maßnahmen sind ergriffen worden, um die Religionsfreiheit für Christen, Drusen und Jesiden zu schützen?

Die Einrichtungen werden grundsätzlich religionsneutral geführt. Beim Erstgespräch durch den Sozialdienst wird auf das Grundrecht der Religionsfreiheit verwiesen. Die Vertreterinnen und Vertreter
verschiedener Kirchengemeinden stehen mit den Einrichtungen in regelmäßigem Kontakt. Die jeweiligen Kirchengemeinden und Kirchenräume außerhalb der Liegenschaften können von den Bewohnerinnen und Bewohnern jederzeit aufgesucht werden. Kontakte werden bei Bedarf über den
Sozialdienst vermittelt. Dem Wunsch nach einer homogenen Zimmerbelegung (z. B. Jesiden nicht
mit Muslimen einer Nationalität) wird nach Möglichkeit Rechnung getragen.

8.

Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, dass eine nach Religionen getrennte Unterbringung von Flüchtlingen das falsche politische Signal wäre, um das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in Deutschland zu fördern?

Eine strikte Trennung von Flüchtlingen nach Glaubensrichtungen und Herkunftsstaaten in den Aufnahmeeinrichtungen wird grundsätzlich auch im Hinblick auf das zukünftige Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft nicht für sinnvoll erachtet. Insbesondere die Toleranz gegenüber
anderen Religionen und Nationalitäten sollte daher gerade auch in den Aufnahmeeinrichtungen von
allen erwartet und vorgelebt werden. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

9.

Wie arbeitet die Landesregierung mit den christlichen Kirchen zusammen, um die Ausübung des Glaubens für die Christen in den Flüchtlingsunterkünften zu gewährleisten?

Es wird auf die Beantwortung der Frage 7 verwiesen.

10. Wie hoch ist die Zahl bzw. wie hoch ist der Prozentsatz der nach Deutschland und nach
Niedersachsen seit 2015 gekommenen Christen, Drusen und Jesiden unter den Flüchtlingen?
Im Ausländerzentralregister (AZR) werden gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes über das Ausländerzentralgesetzes (AZR-Gesetze) nur freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehörigkeit gespeichert. Hierbei wird nicht nach Glaubensrichtungen oder Rechtsschulen der unterschiedlichen
Religionen differenziert. Entsprechendes gilt für die in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen
zum Zwecke der Aufnahme, Unterbringung, Verteilung und weiteren aufenthaltsrechtlichen Bearbeitung gespeicherten Daten in der Niedersächsischen Ausländersoftware (NIAS). Daher liegen
keine validen Daten über die seit 2015 nach Deutschland und nach Niedersachsen gekommenen
Christen, Drusen und Jesiden vor.

11. Wird die Zugehörigkeit von Flüchtlingen zu Religionsgemeinschaften systematisch ermittelt und ausgewertet? Wenn nein, warum nicht?
Nein. Eine systematische Ermittlung der Religionszugehörigkeit von Flüchtlingen würde eine Verpflichtung zur Offenbarung der Religionszugehörigkeit voraussetzen. Eine solche Verpflichtung wä4
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re jedoch im Hinblick auf die vom Grundgesetz geschützte negative Glaubensfreiheit, also das in
Artikel 4 i. V. m. Artikel 140 und Artikel 136 WRV statuierte Grundrecht, die eigene religiöse oder
weltanschauliche Überzeugung zu verschweigen, verfassungsrechtlich problematisch (vgl. auch
BVerfGE 49, 375, 376; 65, 1, 39). Zumindest bedürfte es hierfür einer gesetzlichen Regelung, die
bislang in den einschlägigen bundesrechtlichen Asylvorschriften nicht vorhanden ist.

12. Welche Vorkehrungen trifft die Landesregierung hinsichtlich der Unterbringung dieser
Flüchtlingsgruppen?
Siehe Vorbemerkung.

13. Beabsichtigt die Landesregierung, diese Flüchtlinge in bestimmten Unterkünften zu
konzentrieren oder sie von anderen Flüchtlingsgruppen zu separieren?
Nein.

14. Inwieweit werden Leitungen und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften und -einrichtungen hinsichtlich der besonderen Gefährdung von beispielsweise Christen geschult und informiert?
Die LAB NI hat Informationsmaterial beschafft und dieses an die zuständigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verteilt. Schulungen haben bislang nicht stattgefunden, es sind allerdings ergänzende
Fortbildungen angedacht. Des Weiteren finden in den Einrichtung anlassbezogen Informationsveranstaltungen statt sowie Schulungen im Bereich interkulturelle Kompetenz. Insbesondere der Sozialdienst informiert, berät und weist auf Entwicklungen hin.
Darüber hinaus wird am Standort Oldenburg der LAB NI den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freigestellt, sich weitergehende Informationen z. B. über Jesiden, Kurden und Araber anzueignen. Diese Vorträge werden u. a. durch die Stadt Oldenburg organisiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine Zeitgutschrift für die Dauer des Vortrages.

15. Inwieweit wird bei der Auswahl des Betreuungs- und Wachpersonals Sorge dafür getragen, dass die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Thematik
sensibilisiert sind bzw. werden?
Der Wachdienst wird an allen Erstaufnahmeeinrichtungsstandorten von externen Dienstleistern
übernommen. Am Standort GDL Friedland wird der Sicherheitsdienst zum Teil von einem externen
Dienstleister übernommen, zum Teil von der am Standort ansässigen Feuerwache. In den allgemeinen Anforderungen an den Sicherheitsdienst im Rahmen der Ausschreibungen wird insbesondere Wert auf die interkulturelle Kompetenz gelegt und eine Beschulung in diesem Bereich erwartet. Bei Problemen werden diese direkt mit der Sicherheitsfirma vor Ort geklärt. Des Weiteren erfolgt eine Unbedenklichkeitsüberprüfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(Ausgegeben am 13.05.2016)
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