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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Abschiebehaft ausweiten – Gefährder überwachen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Januar 2017
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

– Die Bedrohung der Sicherheit durch „Gefährder“ muss reduziert werden. Zum
einen müssen die Möglichkeiten für eine Abschiebung ausgeschöpft werden, zum
anderen ist eine bessere Überwachung anzustreben. Situation: Schon jetzt ist es
möglich, einen Ausreisepflichtigen für sechs Monate in Abschiebehaft zu nehmen,
welche sogar um weitere zwölf Monate verlängert werden kann. Nach der gelten-
den Rechtslage ist es jedoch rechtlich schwierig, aufgrund einer Gefährdung für die
öffentliche Sicherheit Ausreisepflichtige in Abschiebehaft zu nehmen. Ein eigen-
ständiger Haftgrund fehlt bislang. Das CDU-geführte Bundesinnenministerium
hat daher einen Gesetzentwurf erarbeitet, der die Einführung des neuen Haft-
grundes „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ vorsieht. Bundesjustizminister
Maas hat nun seine Zustimmung zu dieser Initiative signalisiert.

– Es müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass auslän-
dische „Gefährder“, die ausreisepflichtig geworden sind und die ein Risiko für die
öffentliche Sicherheit darstellen, in Abschiebehaft genommen werden können.
Notwendig ist hierfür die Schaffung eines neuen Haftgrundes für „Gefährder“. 

– Zudem ist es notwendig, Gefährder zukünftig besser zu überwachen. Da unsere
Sicherheitsbehörden jedoch personell nicht in der Lage sind, diese Personen rund
um die Uhr zu überwachen und zu observieren, sind die rechtlichen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass Gefährder mit elektronischen Fußfesseln überwacht
werden können. Durch deren Einsatz können zudem Bewegungsprofile erstellt
werden. Der Fall des Terroristen Amri, der als Gefährder eingestuft wurde und
trotzdem einen Anschlag verüben und bis nach Italien reisen konnte, zeigt, wie
wichtig eine solche Maßnahme sein kann.

– Da die meisten „Gefährder“ von den Sicherheitsbehörden der Länder als solche ein-
gestuft und somit nach dem Landesrecht überwacht werden, müssen auch von
Rheinland-Pfalz die entsprechenden gesetzlichen Regelungen geändert werden.
Die Bundesminister de Maizière und Maas haben vereinbart, auch auf Bundes-
ebene die rechtlichen Möglichkeiten im BKA-Gesetz dafür zu schaffen, dass
„Gefährder“ zukünftig mit einer elektronischen Fußfessel überwacht werden kön-
nen.

– Derzeit befinden sich zahlreiche Personen in Deutschland und auch in Rheinland-
Pfalz, die von den Sicherheitsbehörden als „Gefährder“ eingestuft werden. Von die-
sen Personen geht ein erhöhtes Anschlagsrisiko aus. Sowohl in Bund als auch in
Rheinland-Pfalz müssen deshalb die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, dass „Gefährder“ mit einer elektronischen Fußfessel überwacht werden
können. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. die Bundesminister de Maizière und Maas bei ihrem Vorhaben – insbesondere im
Bundesrat – zu unterstützen, einen neuen Haftgrund für „Gefährder“ einzuführen,
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2. die Bundesminister de Maizière und Maas bei ihrem Vorhaben – insbesondere im
Bundesrat – zu unterstützen, die rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundes-
ebene zu schaffen, um „Gefährder“ zukünftig mit elektronischen Fußfesseln zu
überwachen,

3. auf Landesebene durch Änderung der entsprechenden Landesgesetze die recht-
lichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um „Gefährder“ mit elektronischen Fuß-
fesseln zu überwachen.
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