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Im Land Niedersachsen ist es offenbar seit langem geübte Praxis, gelegentlich
Moscheen nach dem Freitagsgebet abzuriegeln und die Moscheebesucher zu
kontrollieren. Ohne Verdacht, einfach so. So will man einen Terroristen fangen auf
diese Weise. Hat man zwar noch nie. Aber kann ja noch passieren.

Jetzt erregt diese Praxis allerdings selbst in den USA Aufmerksamkeit. Dort
passieren bekanntlich in punkto Terrorbekämpfung noch ganz andere Dinge.
Dennoch findet selbst Eugene Volokh, bestimmt kein liberales Weichei:

That seems like unjustifiable religious discrimination, and also not
particularly helpful in catching terrorists, especially when done “routinely.”
Nor is it easily justifiable, I think, as a means of getting valuable tips
from mosque-goers, since I expect that it would decrease the amount of
cooperation between mosque-goers and the police rather than increasing it.

Volokhs Conclusio:

this sort of ID-checking (as opposed to much less visible surveillance)
does not strike me as standard police procedure for places that are used
perfectly legitimately by many law-abiding people, but may also be used
by some serious criminals. And while I accept that certain constraints on
privacy, liberty, and equality may be proper if they are genuinely necessary
to preventing extremely dangerous crimes, this sort of procedure strikes me
as so unlikely to be effective that I find it hard to see it as justifiable under
such an argument.

Interessant daran: Ihn stört nicht die Kontrolle als solche ("much less visible
surveillance" wäre prima), sondern dass sie im Sinne effektiver Terrorbekämpfung
so offenkundig blödsinnig ist.

In der Tat: Die Kontrollen scheinen sich prima dazu zu eignen, illegale Ausländer,
Kleinkriminelle und Verkehrssünder rauszufiltern. Terrorverdächtige hat man
auf diese Weise indessen noch keinen einzigen gefunden. Die Polizei steht auf
verdachtsunabhängige Kontrollen und nimmt sie sich, wo sie sie kriegen kann. Und
wenn man im Windschatten der Terrorbekämpfung erlaubt bekommt, diese ganzen
Türken zu filzen, dann macht man da doch gerne davon Gebrauch.
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