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Unterschriftsverlangen der "MEGA" gegenüber Jugendlichen

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 18 vom 27.10.2004:

Die Einsatzgruppe der Landespolizei "MEGA" tritt derzeit gehäuft anlässlich mögli−
cher Versammlungen auf dem und/oder wegen sonstiger Frequentierung des Sol−
datenfriedhofs in Halbe anlässlich des Volkstrauertages an ausgewählte Jugendli−
che mit der Aufforderung heran, eine vorformulierte schriftliche Erklärung, dass
diese im Zusammenhang mit diesem Anlass und/oder gelegentlich dieses Anlasses
keine Straftaten begehen werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Was ist nach Erkenntnissen der Landesregierung die wesentliche Intention
für das in der Vorbemerkung genannte polizeiliche Tätigwerden?

2. Inwieweit ist als rechtliche Grundlage für das in der Vorbemerkung genannte
Tätigwerden der polizeiliche Aufgabenbereich eröffnet?
(Bitte konkrete Darlegung nach den Kriterien der abstrakten und/oder der
konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Benennung
einschlägig betroffener Rechtsgüter!)

3. Aufgrund welcher konkreten Befugnisnormen des öffentlichen Sicherheits−
und/oder Polizeirechts erfolgt das in der Vorbemerkung genannte polizeiliche
Tätigwerden?
(Bitte konkrete Benennung der einschlägigen Befugnisnormen und Darlegung
der zugrundeliegenden tatbestandsbegründeten Umstände aus präventiven
Erwägungen!)

4. In welchen konkreten Regionen/Landkreisen im Land Brandenburg findet das
in der Vorbemerkung genannte polizeiliche Vorgehen statt?
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5. Welche rechtlichen Konsequenzen, insbesondere versammlungsrechtlicher
Art sind mit der Versagung der in der Vorbemerkung genannten Unter−
schriftsleistung nach Erkenntnissen der Landesregierung für − von der ge−
nannten polizeilichen Maßnahme betroffene − Personen voraussichtlich
verbunden.

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine
Anfrage wie folgt:

zu Frage 1:

Mit dem in der Vorbemerkung genannten polizeilichen Tätigwerden sollen die An−
gesprochenen für die Einhaltung von Rechtsvorschriften sensibilisiert und von der
künftigen Begehung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten abgehalten werden. 

zu Frage 2:

Mit der Durchführung schriftlicher Belehrungen erfüllt die Polizei die ihr gemäß § 1
Abs. 1 S. 2 BbgPolG zugewiesene Aufgabe zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten. Die Rechtsgüter, die durch solche Maßnahmen geschützt werden sollen,
hängen von den im Einzelfall befürchteten Straftaten ab.

zu Frage 3:

Das fragliche polizeiliche Tätigwerden in Gestalt von Belehrungen unterschreitet als
bloßes informelles Handeln die Eingriffsschwelle, so dass es einer zu Grund−
rechtseingriffen ermächtigenden Befugnisnorm nicht bedarf. Soweit eine solche
Belehrung in schriftlicher Form ergeht und mit einer Unterschrift des Betroffenen
versehen wurde, liegen für die damit verbundene Datenerhebung die Vorausset−
zungen des § 30 Abs. 1 Nr. 1 BbgPolG vor. Danach kann die Polizei personenbe−
zogene Daten über potentielle Gefahrenverursacher erheben, wenn dies zur Ge−
fahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, erfor−
derlich ist. Aufgrund der Tatsache, dass der Volkstrauertag von zahlreichen Ange−
hörigen der rechtsextremistischen Szene unter dem Vorwand des sogenannten
"Heldengedenkens" dazu missbraucht wird, Wehrmacht und Waffen−SS zu ver−
herrlichen und die Verbrechen des Dritten Reiches zu verharmlosen, rechnet die
Polizei in diesem Zeitraum mit verstärkten Versuchen, die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung zu stören.

zu Frage 4:

Schriftliche Belehrungen im Zusammenhang mit dem in der Vorbemerkung ge−
schilderten Anlass wurden in den Landkreisen Märkisch−Oderland und Dahme−
Spreewald durchgeführt.

zu Frage 5:

Soweit ein schriftlich belehrter Bürger um seine Unterschrift gebeten wurde, hat die
Unterschriftsleistung ausschließlich freiwilligen Charakter und deren Ablehnung
keine rechtlichen Konsequenzen.


