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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Katharina Schulze GRÜ

vom 20.02.2017

- mit Drucklegung -

Ausweitung des Einsatzes der elektronischen Fußfessel

Die Möglichkeiten zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung (elektronische Fussfessel)
in Bayern und im Bund sollen ausgeweitet werden. Künftig soll es nach dem Willen der
Bundesregierung erlaubt sein, sowohl islamistische Gefährder im Rahmen der Gefahrenabwehr
durch das BKA als auch bestimmte verurteilte Straftäter im Rahmen der Führungsaufsicht
zum Tragen einer elektronischen Fussfessel zu verpflichten, und damit deren Aufenthalt
zu überwachen. Auch für ausreisepflichtige Ausländer, für die die Voraussetzungen der
Abschiebehaft vorliegen, plant die Bundesregierung nach Presseberichten die Möglichkeit,
elektronische Fußfesseln anzuordnen (http://www.sueddeutsche.de/panorama/elektronische-
ueberwachung-warum-die-fussfessel-bei-radikalen-attentaetern-wenig-bringt-1.3367676-2). Für
Bayern hat die Staatsregierung Ende Januar 2017 angekündigt, elektronische Fußfesseln für
islamistische Gefährder einzuführen.

Daher frage ich die Staatsregierung:

1.1 Wie viele verurteilte Straftäterinnen und Straftäter wurden in Bayern seit dem 1.1.2011 bis
zum heutigen Tag zum Tragen einer elektronische Fußfessel verpflichtet (bitte geordnet angeben
nach Jahr, Straftat, Alter und Geschlecht der Straftäterin bzw. des Straftäters)?

2.1 Wie bewertet die Staatsregierung die Wirksamkeit des bisherigen Einsatzes der
elektronischen Fußfessel in Bayern?

2.2 Wie viele Straftaten konnten bislang durch den Einsatz von elektronischen Fußfesseln
verhindert werden (bitte aufgeschlüsselt nach Art der Straftat)?

2.3 Wie hoch sind derzeit die vom Freistaat Bayern zu tragenden Kosten für die Überwachung
von verurteilten Straftäterinnen und Straftätern mittels elektronischer Fußfessel (bitte Kosten für
das Jahr 2016 insgesamt und pro Kopf, gemessenen an der Zahl der Trägerinnen und Träger von
elektronischen Fußfesseln, angeben)?

3.1 Wie werden die Personen in Bayern, die eine elektronische Fussfessel zu tragen haben,
überwacht?



VorAn - Dokument - ID: 24495 zuletzt geändert von Schulze, Katharina am 21.02.2017 - 15:03 2
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Status: fraktionsöffentlich seit 21.02.2017 - 15:03

3.2 Wie oft hat die Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder (GüL) seit der Aufnahme ihrer
Tätigkeit die Bayerischen Polizeidienststellen alarmiert wegen eines mutmaßlichen Verstoßes des
Trägers der elektronsichen Fußfessel gegen seine Auflagen?

3.3 Welche technische Arten von elektronischen Fußfesseln kommen derzeit in Bayern zum
Einsatz (insbes. mit GPS-System ausgestattete Geräte bzw. so genannte kleine Fußfesseln, die
den Aufenthalt von Personen nur in deren Wohnung kontrollieren können)?

4.1 Wie lange dauert es durchschnittlich, bis die bayerische Polizei über den durch die
elektronische Fußfessel ausgelösten Alarm informiert und bei der überwachten Person vor Ort
ist?

4.2 In wie vielen Fällen, in denen die bayerische Polizei in der Vergangenheit zu den
überwachten Personen ausgerückt ist, löste die elektronische Fussfessel Alarm aus, der sich
dann aber als Fehlalarm wegen technischer Probleme mit der Fußfessel herausgestellt hat (bitte
möglichst als Prozentsatz der Gesamteinsätze angeben)?

4.3 Wie bewertet die Staatsregierung die Fehleranfälligkeit der eingesetzten elektronischen
Fußfesseln?

5.1 Durch welche Maßnahmen werden elektronische Fußfesseln vor einer Zerstörung oder
Manipultaion durch die überwachten Personen geschützt?

5.2 Ist es zutreffend, dass man das Funksignal der elektronischen Fußfessel leicht einschränken
kann, beispielweise in dem man die Fußfessel mit Alufolie umwickelt?

5.3 In wie vielen Fällen wurden in Bayern elektronische Fußfesseln durch deren Träger oder
Dritte bereits zerstört bzw. manipuliert (bitte angeben, wie es jeweils zur Manipulation bzw.
Zerstörung kam)?

6.1 Welche Vorteile erwartet die Staatsregierung vom Einsatz einer elektronischen Fußfessel als
Gefahrenabwehrmaßnahme bei islamistischen Gefährdern?

6.2 Welche Fälle (national und international) sind der Staatsregierung bekannt, in denen mit Hilfe
der elektronischen Aufenthaltsüberwachung terroristische Anschläge verhindert wurden?

7.1 Welche Vorteile erwartet die Staatsregierung vom Einsatz einer elektronischen Fußfessel bei
verurteilten extremistischen Straftätern als Maßnahme der Führungsaufsicht?

7.2 Welche Vorteile erwartet die Staatsregierung vom Einsatz einer elektronischen Fußfessel bei
Personen, bei denen die Voraussetzungen für die Anordnung der Abschiebehaft vorliegen?

8.1 Wie oft wird es künftig nach Einschätzung der Staatsregierung zur Anordnung einer Fußfessel
bei islamistischen Gefährdern kommen (auf der Grundlage des von der Bundesregierung
vorgelegten Entwurfs des Gesetzes zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes vom
1.2.2017 bzw. des beschlossenen Gesetzes)?

8.2 Wie oft wird es künftig nach Einschätzung der Staatsregierung zur Anordnung einer Fußfessel
bei verurteilten Straftätern kommen (auf der Grundlage des von der Bundesregierung vorgelegten
Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches - Ausweitung des Maßregelrechts
bei extremistischen Straftätern vom 8.2.2017 bzw. des beschlossenen Gesetzes)?

8.3 Wie oft wird es künftig nach Einschätzung der Staatsregierung zur Anordnung einer Fußfessel
bei Personen kommen, bei denen die Voraussetzungen für die Anordnung der Abschiebehaft
vorliegen?


