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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Volker Bajus, Julia Willie Hamburg, Marie Kollenrott und Imke Byl 
(GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

„Nackt bis auf die Mund-Nasen-Maske“1? - Sind die Polizeieinsätze gegen Klimaaktivistinnen 
und Klimaaktivisten in Osnabrück verhältnismäßig? 

Anfrage der Abgeordneten Volker Bajus, Julia Willie Hamburg, Marie Kollenrott und Imke Byl 
(GRÜNE), eingegangen am 28.01.2022 - Drs. 18/10662  
an die Staatskanzlei übersandt am 02.02.2022 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 01.03.2022 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Am 22.01.2022 kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, über den die taz 
berichtete.2 Im Rahmen einer Aktion für Klimaschutz setzten sich zwei Aktivistinnen und Aktivisten 
von der örtlichen Extinction Rebellion-Gruppe auf zwei Straßen in der Nähe der Fußgängerzone, um 
Passantinnen und Passanten auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Aktion verlief nach An-
gaben des Berichts durchgängig friedlich. Eine der beiden Klimaaktivistinnen/-aktivisten wurde von 
der Polizei aufgefordert, die Straße zu räumen. Dem sei sie unmittelbar nachgekommen. In der Folge 
wurde sie laut Pressebericht festgenommen und auf die Wache gebracht, wo sie sich laut Bericht im 
Rahmen der Identitätsfeststellung komplett „Nackt bis auf die Mund-Nasen-Maske“ 3 entkleiden 
musste, was einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellen würde.  

In der NOZ vom 27.01.2022 wird die Stellungnahme der Polizei dazu wie folgt zitiert: „Während der 
Maßnahme hat keine ganzheitliche Entkleidung der Person stattgefunden“4. Ähnlich heißt es in der 
HAZ am 27.01.2021 5 

Nach einem Bericht der NOZ vom 14.01.2022 kam es Mitte September 2021 in Osnabrück zu einer 
Hausdurchsuchung bei einem Aktiven von Fridays for Future. Der Tatvorwurf war eine Sachbeschä-
digung, die im Juli stattgefunden haben soll, bei der das Wasser einer Indoor-Surfanlage in einem 
lokalen Textil-Kaufhaus mit Farbmitteln verunreinigt worden war.6 Zu der Sachbeschädigung hat sich 
eine Gruppe bekannt, die damit auf die Ausbeutung in der Textilproduktion aufmerksam machen 
wollte.  

Bei der Hausdurchsuchung wurden bei dem erwähnten 22-jährigen Aktiven Laptop und Handy be-
schlagnahmt. In Verdacht geraten war er nicht direkt, sondern wegen einer Videoüberwachung im 
Kaufhaus, die jemanden gezeigt haben soll, der dem Verdächtigen ähnlichsehen solle. Laut taz sei 

                                                
1  https://taz.de/Klimaschutz-Aktivistin-eingeschuechtert/!5827846/  
2  Ebd. 
3  ebd. 
4  https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/klimaaktivistin-musste-mich-bei-der-polizei-osnabrueck-aus-

ziehen-21048693 
5  https://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Musste-sich-Klimaaktivistin-Lynn-bei-der-Polizei-Osnabrueck-

nackt-ausziehen 
6  https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/fridays-for-future-osnabruecker-ortsgruppe-beklagt-unverha-

eltnismaessigen-polizeieinsatz-20701552 
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der Verdacht auf ihn wegen einer Funkzellenabfrage gefallen, die den 22-jährigen in derselben Funk-
zelle mutmaßte7. Offensichtlich wurde bei der Sachbeschädigung ein politischer Hintergrund vermu-
tet, und - so mutmaßen Klimaaktive laut Zeitungsbericht - der Betroffene sei nur deswegen in den 
Fokus der Ermittlungen geraten, weil er von Klimaprotesten her als politisch aktiv bekannt geworden 
sei. 

 

1. Warum ist die Aktivistin festgenommen und mit zur Wache genommen worden, obwohl 
der Protest nach Angaben des Berichts der taz friedlich war und sie nach Angaben von 
Zeugen der Aufforderung der Polizei unmittelbar Folge geleistet hat? 

Zur Zeit des Vorfalls wurde die Person sitzend auf der Fahrbahn der Lortzingstraße in Osnabrück 
angetroffen. Sie trug ein Plakat um den Hals mit der Aufschrift „Ich habe Angst vor Hunger und Ver-
teilungskampf wegen der Klimakrise“. Durch diese Aktion wurde der Straßen- und dadurch auch der 
öffentliche Personennahverkehr erheblich behindert. Mehrere Fahrzeuge wurden aufgrund dieser 
Aktion zum Stillstand gebracht. Aus diesem Anlass wurde die Aktivistin durch Polizeibeamte ange-
sprochen und gebeten, die Fahrbahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kam sie nach, wobei sie sich 
beim Aufstehen von den Einsatzkräften helfen ließ. Sie wurde zum Fahrbahnrand geleitet und dort 
aufgrund des festgestellten Sachverhaltes als Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der Nöti-
gung im Straßenverkehr gemäß § 240 StGB belehrt und befragt. Sie machte daraufhin keine Anga-
ben zum Sachverhalt, zu ihrer Person und konnte sich auf Nachfrage nicht ausweisen. Zur Feststel-
lung Ihrer Identität gemäß § 163 b StPO und zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde die Person 
daraufhin durch die eingesetzten Beamten zur Polizeiinspektion Osnabrück verbracht. 

 

2. Hat eine Entkleidung stattgefunden, und welchen Beitrag sollte sie in dem konkreten Fall 
zur Feststellung der Identität liefern? 

Nach Angaben der durchsuchenden Beamtinnen wurde die Person aufgefordert, ausgewählte Klei-
dungsstücke auszuziehen, um die abgelegte Bekleidung zielgerichtet nach Personaldokumenten ab-
suchen zu können. Die Maßnahme wurde durch die Beamtinnen begleitend erläutert. In diesem Zu-
sammenhang wurde die Person mehrfach und eindringlich gebeten, ihre Personalien mündlich an-
zugeben, damit sich eine weitere Durchsuchung erübrige. Die Person machte jedoch weiterhin kei-
nerlei Angaben. Die Durchsuchung wurde schrittweise in Ober- und Unterkörperbereich unterteilt und 
nacheinander durchgeführt. Dabei wurde auf ein Ablegen der Unterwäsche verzichtet, da dies nicht 
erforderlich war. Die Person wurde lediglich aufgefordert, selbstständig den Saumbereich umzu-
schlagen, um feststellen zu können, ob dort Ausweispapiere eingeklemmt waren. Die Person war 
damit zu keinem Zeitpunkt vollkommen unbekleidet. Der Brust- und Schambereich war zu jeder Zeit 
bedeckt. Die Person wurde nicht an der Haut berührt. Es wurden ausschließlich die Bekleidungsge-
genstände durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung konnten letztendlich keine Ausweisdoku-
mente festgestellt werden. 

 

3. In welchen Fällen ist eine vollständige Entkleidung im Rahmen einer Identitätsfeststel-
lung nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zulässig? 

Im vorliegenden Fall wurden zur Feststellung der Identität die erforderlichen Maßnahmen gemäß 
§ 163 b StPO zum Zwecke der Strafverfolgung getroffen. Die verdächtige Person und die von ihr 
mitgeführten Sachen dürfen durchsucht werden, wenn die Identität sonst nicht oder nur unter erheb-
lichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Die Durchsuchung einer Person besteht in dem  
Suchen in der Kleidung und auf der Körperoberfläche nach Gegenständen oder Zeichen, die zur 
Identifikation beitragen können (z. B. Ausweise, sonstige Papiere, Tätowierungen, Muttermale,  
Leberflecke). Erkennungsdienstliche Maßnahmen wie erforderlichenfalls das Ablegen von Kleidung 
sind ebenfalls zulässig, wenn die Identität sonst nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
festgestellt werden kann; sie dienen der Feststellung der körperlichen Beschaffenheit und können 

                                                
7  https://taz.de/Druck-auf-Klimaschuetzer/!5824934/ 
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den ganzen Körper oder einzelne Körperteile betreffen (z. B. besondere Körpermerkmale, Tätowie-
rungen oder Piercings). Bei allen Maßnahmen ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten.  

Eine Identitätsfeststellung nach Gefahrenabwehrrecht gemäß § 13 des Niedersächsischen Polizei- 
und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) erfolgte nicht. Nach dem NPOG wäre eine Durchsuchung 
zur Identitätsfeststellung auf der Grundlage des § 22 Abs. 1 Nr. 1 NPOG (Durchsuchung und Unter-
suchung von Personen) möglich. Voraussetzung ist, dass die Person nach dem NPOG oder anderen 
Rechtsvorschriften festgehalten werden kann. Dies ist nach § 13 Abs. 2 Satz 2 beispielsweise der 
Fall, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt 
werden kann. Wie für alle nach dem Gefahrenabwehrrecht zu treffenden Maßnahmen ist auch hier 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach § 4 NPOG zu berücksichtigen, sodass grundsätzlich, 
wie im vorliegenden Fall auch, nur eine Entkleidung einzelner und nicht aller Kleidungsstücke gleich-
zeitig erfolgen sollte. Auch nach dem NPOG können zu Zwecken der Identitätsfeststellung erken-
nungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt werden (§ 15 Abs. 1 Nr. 1). 

 

4. Wenn es, wie die Polizei Osnabrück sagt, „keine ganzheitliche Entkleidung“ gegeben hat, 
welche Kleidungsstücke durfte die Festgenommene anbehalten, und zu welchem Zweck 
mussten die anderen Kleidungsstücke ausgezogen werden? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

 

5. Wenn eine Entkleidung stattgefunden hat, aus welchen möglicherweise sonstigen Grün-
den wurde die Aktivistin aufgefordert, sich zu entkleiden? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

 

6. Gab es bereits in der Vergangenheit Beschwerden wegen solchen Vorgehens bei der 
Osnabrücker Polizei? 

In der Polizeidirektion Osnabrück sind in der Vergangenheit keine gleichgelagerten Beschwerdevor-
gänge bekannt geworden. 

 

7. Welche konkreten Erkenntnisse konnten gegebenenfalls durch die Entkleidung gewon-
nen werden? 

Im Rahmen der Durchsuchung konnten keine Ausweisdokumente aufgefunden oder andere Hin-
weise festgestellt werden, die eine Identitätsfeststellung ermöglichen konnten. Im Übrigen wird auf 
die Beantwortung der Frage 2 verwiesen.  

 

8. Waren die Festnahme und die ergriffenen Maßnahmen - gegebenenfalls auch die Entklei-
dung - verhältnismäßig? 

Das Festhalten der Person und das Verbringen in den Wachbereich der Polizei diente ausschließlich 
der Identitätsfeststellung. Das Vorgehen und die Maßnahmen erfolgten stufenweise und möglichst 
schonend. Die Maßnahmen wären nach Bekanntgabe der Identität jederzeit beendet worden.  

Die Maßnahme der Durchsuchung zur Identitätsfeststellung wurde durch die Beamtinnen begleitend 
und umfassend erläutert. In diesem Zusammenhang wurde die Person mehrfach aufgefordert, ihre 
Personalien mündlich anzugeben, damit sich eine weitere Durchsuchung erübrige. Die Person 
machte jedoch weiterhin keinerlei Angaben. Da alternative Mittel nicht zur Verfügung standen, waren 
sowohl das Festhalten als auch die Durchsuchung erforderlich und angemessen, mithin verhältnis-
mäßig, um dem Straftatverdacht weiter nachzugehen.  
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9. Wie bewertet die Landesregierung den beschriebenen Einsatz der Polizei am 22.01.2022?  

Nach den hier auf Basis der Berichterstattung der PD Osnabrück vorliegenden Informationen war der 
Einsatz professionell und regelkonform.  

 

10. Kann die Landesregierung nachvollziehen, dass sich die Betroffene eingeschüchtert ge-
fühlt hat? 

Eindrücke im Zusammenhang mit polizeilichen Eingriffsmaßnahmen werden von den Menschen  
individuell wahrgenommen und können hier nicht näher bewertet werden. Die hier vorliegenden  
Erkenntnisse deuten allerdings keineswegs darauf hin, dass die Polizeibeamtinnen und Polizei- 
beamten ein Verhalten gezeigt haben, welches auf eine Einschüchterung der Betroffenen abzielte.  

 

11. Kann die Landesregierung bestätigen, dass bei der erwähnten Hausdurchsuchung im 
September der 22-Jährige nur wegen seines politischen Einsatzes für das Klima in Ver-
dacht geraten ist? Wenn nein, warum ist er dann in Verdacht geraten? 

Am 22. Juli 2021 war es zu einer Sachbeschädigung beim Bekleidungshaus L&T in Osnabrück ge-
kommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte eine Flüssigkeit in die Indoor-Surfwelle eingebracht, 
durch welche das Wasser kontaminiert wurde und sich in der Folge grünlich verfärbt hatte. In unmit-
telbarem und zeitlichem Zusammenhang war ein Bekennerschreiben ins Netz gestellt worden, in 
welchem sich eine Gruppierung, unter der Bezeichnung „Das Asoziale Netzwerk“, zur Tat bekannt 
hatte. Durch die Tat wolle man auf die Produktionsbedingungen in der Textilbranche aufmerksam 
machen, so der Tenor.  

Da es sich nach wie vor um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, sind im Hinblick auf die 
erfolgten oder noch zu erfolgenden Ermittlungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Aus-
sagen möglich. 

 

12. Gibt es nach Ansicht der Landesregierung einen Zusammenhang zwischen Klimaprotes-
ten und dem Protest gegen die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, der polizeitak-
tisch relevant ist? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 11 verwiesen. 

 

13. Wie viele Ermittlungsverfahren und Strafverfahren im Zusammenhang mit Klimaprotes-
ten haben die Behörden bislang in Osnabrück aufgenommen? Gegen wie viele Men-
schen wurde dabei ermittelt? 

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 02.02.2022 wurden mit Ereignisort Osnabrück polizeilicherseits 
neun Ermittlungsverfahren aufgenommen. In diesem Kontext wurde gegen sieben Personen (eine 
ungeklärte Identität) ermittelt. Darüber hinaus ergeht der Hinweis, dass seitens der Justiz Ermitt-
lungsverfahren und Strafverfahren im Zusammenhang mit Klimaprotesten bzw. gegen Klimaaktivis-
ten statistisch nicht gesondert erfasst werden. Ohne eine händische Auswertung kann daher keine 
Aussage zur jeweiligen Anzahl gemacht werden. Eine solche händische Auswertung kann innerhalb 
der zur Verfügung stehenden Zeit und angesichts der Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften, 
deren Kernaufgabe die zügige und nachhaltige Aufklärung und Verfolgung von Straftaten ist, im Rah-
men der Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur schriftlichen Beantwortung nicht geleistet werden. 

Insoweit kann keine valide Aussage zur Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren im Zusam-
menhang mit Klimaprotesten getroffen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass entspre-
chende Ermittlungsverfahren auch ohne Beteiligung der Polizei bei der Staatsanwaltschaft in Osn-
abrück eingeleitet wurden. 
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14. Wie viele Ermittlungsverfahren und Strafverfahren im Zusammenhang mit Klimaprotes-
ten in Osnabrück wurden mit Strafen zulasten der Klimaaktiven abgeschlossen? 

Die in der Antwort zu Frage 13 aufgeführten Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.  

 

15. Hat die Polizei ihre Art des Umgangs mit Klimaprotesten geändert? Wenn ja wie, warum 
und in welchen Regionen? 

Taktische und operativ notwendige Maßnahmen im Rahmen von Protestbewegungen trifft die Polizei 
lageangepasst und anlassbezogen im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten und unter 
Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Dies gilt unabhängig von Thematik und Zugehörig-
keit zu bestimmten Personengruppen oder Regionen. 

 

16. Kann die Landesregierung nachvollziehen, dass die Klimaaktiven darauf hinweisen, dass 
die Behörden mit ihnen deutlich repressiver umgehen als in der Vergangenheit? 

Es ist nicht bekannt, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ihr Einschreitverhalten in diesem 
Kontext geändert haben. Insofern kann dies nicht nachvollzogen werden. 

 

17. Beobachtet die Landesregierung oder beobachten ihre Sicherheitsbehörden Klimaaktive 
in Niedersachsen? Wenn ja, bitte unter Nennung der Organisation/Initiative/Verband/Zu-
sammenschluss und Region. 

Klimaaktive stellen kein linksextremistisches Beobachtungsobjekt des niedersächsischen Verfas-
sungsschutzes dar. Auch die in der Vorbemerkung genannten Organisationen „Extinction Rebellion“ 
und „Fridays for Future“ sind keine Beobachtungsobjekte des niedersächsischen Verfassungs- 
schutzes. 

 

 

(Verteilt am 03.03.2022) 


