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SCHRIFTLICHE ANFRAGEN

NACHGEHAKT | Abgeordnete fragen, Ministerien antworten

INFO Schriftliche Anfragen 2017

Insgesamt haben Abgeordnete im Jahr 2017 1238 schriftliche Anfragen
an die Staatsregierung gerichtet. Das sind etwas weniger als in den Jah-
ren zuvor. 2016 waren es noch 1413, 2015 sogar 1454. Die Zahl der
schriftlichen Anfragen ist mit 1115 (2016: 1253, 2015: 1317) ein wenig
niedriger, da manche Anfragen von mehreren Personen eingereicht wur-
den. Zu den Spitzenreitern bei den Anfragen gehören Hans Jürgen Fahn
(Freie Wähler) auf Platz eins mit 67 Anfragen, gefolgt von Ruth Müller
(SPD) mit 56 Anfragen und Christine Kamm (Grüne) mit 54 Anfragen.
Knapp am Siegertreppchen vorbeigeschrammt sind Markus Ganserer
und Katharina Schulze (beide Grüne) mit 52 beziehungsweise 51 Anfra-
gen. Gabi Schmidt (Freie Wähler) liegt mit 40 Anfragen auf Platz sechs.
CSU-Spitzenreiter ist Peter Winter mit fünf Anfragen. > LOH

Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Au-
tounfall. Doch der Tod einer 26-jährigen
Unterfränkin letztes Jahr ging auf das Kon-
to ihres Ex-Freunds – er ermordete sie in ih-
rem Auto und stürzte sich dann von einer
Autobahnbrücke an der A3. Kurz zuvor
wollte die junge Frau das bereits verhängte
Kontaktverbot gegen den Stalker erneuern
lassen. Doch das Gericht ihrer Heimat-
stadt lehnte den Beschluss nach dem Ge-
waltschutzgesetz „mangels Antragsvo-
raussetzungen“ ab. Katharina Schulze
(Grüne) und Eva Gottstein (Freie Wähler)
wollten jetzt in einer gemeinsamen Anfra-
ge wissen, wie viele Fälle es im Bereich
Nachstellung in den letzten Jahren gab und
welche Gegenmaßnahmen die Staatsregie-
rung ergreift.
Das Justizministerium schreibt in seiner
Antwort, die Zahl der Abgeurteilten sei
von 70 im Jahr 2012 auf 45 im Jahr 2014 und
auf 34 im Jahr 2016 gesunken. 80 Prozent
davon waren Männer – ebenso viele Deut-
sche. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.
Unter Abgeurteilten versteht man Ange-
klagte, gegen die ein Strafbefehl erlassen
wurde oder bei denen das Strafverfahren
rechtskräftig abgeschlossen ist. Verurteilt
wegen Nachstellung wurden im Jahr 2012
45, im Jahr 2014 33 und im Jahr 2016 25 Tä-
ter – ebenfalls überwiegend Männer. Unter
Verurteilten versteht man straffällige Per-
sonen, die eine Jugend-, Geld- oder Frei-
heitsstrafe erhalten haben.
Gesunken ist auch die Zahl der Fälle von
Nachstellungen, die bei der Polizei gemel-
det wurden: von 1801 im Jahr 2012 auf
1545 im Jahr 2014 und auf 1260 im Jahr

2016. Bei den 32 staatlichen Frauenhäu-
sern in Bayern wurden im selben Jahr 410
Fälle mit dem Beratungsanlass „Stalking“
erfasst – das entspricht gut vier Prozent al-
ler Gespräche.
Auffällig ist, dass knapp die Hälfte der Vor-
fälle in kleineren Kommunen mit weniger
als 20 000 Einwohnern verübt wurde. „Wir
gehen von einer hohen Dunkelziffer aus“,
glaubt Iris Ohain vom Münchner Kommis-
sariat für Prävention und Opferschutz. Am
häufigsten stellten Ex-Partner Frauen nach
– das sei deshalb so gefährlich, weil die Tä-
ter ihr Opfer kennen würden und wüssten,
wo sie sich aufhielten. Nachstellen sei kein
einmaliges Delikt, sondern ein Prozess,
warnt die Expertin. „Die Opfer lassen sich
das sehr lange gefallen“ – im Schnitt mehr
als zwei Jahre.
Um Stalkingfälle schnell zu bearbeiten und
den Opferschutz zu verbessern, existieren
bei allen 22 Staatsanwaltschaften in Bay-
ern Sonderdezernate für Stalking oder spe-
zielle Ansprechpartner. Zudem gibt es die
Rechtsantrags- und Zeugenberatungsstel-
len bei den Gerichten, die Stalking-Opfer
nutzen können. Außerdem verweist das
Ressort von Justizminister Winfried Baus-
back (CSU) auf ein neues Gesetz, welches
die Umwandlung des Tatbestands der
Nachstellung von einem Erfolgs- in ein
Eignungsdelikt umgewandelt hat. „Ent-
scheidend ist nicht länger“, erklärt das Mi-
nisterium, „ob die Tat eine schwerwiegen-
de Beeinträchtigung der Lebensgestaltung
des Opfers verursacht hat, sondern ob sie
geeignet ist, eine solche Beeinträchtigung
herbeizuführen.“ > LOH

Immer weniger Stalking-Fälle in Bayern

80 Prozent der verurteilten Stalker
waren Männer. FOTO DPA

ordnete wollte daher wissen, ob
die Staatsregierung ein bayeri-
sches Carsharinggesetz für nötig
hält.

 Das Verkehrsministerium ant-
wortet, es müsse zwischen stati-
onsungebundenem Carsharing
und stationsbasiertem Carsharing
unterschieden werden. Für erste-
res sei der Bund zuständig. „Für
stationsbasiertes Carsharing sol-
len nach Paragraph 5 Carsharing-
gesetz exklusive Flächen im Stra-
ßenraum für einzelne Anbieter re-
serviert werden können“, heißt es
in der Antwort. Für alle Straßen
außer den Bundesfernstraßen und
deren Ortsdurchfahrten gelte in
Bayern das Bayerische Straßen-
und Wegegesetz (BayStrWG).

 Mit dem Paragraph 10a in der
Zuständigkeitsverordnung
(ZustV) wurde laut Ministerium
im Oktober 2017 eine Regelung
getroffen, die es den Gemeinden
ermöglicht, für stationsbasiertes

Carsharing auf Ortsdurchfahrten
von Bundesfernstraßen von Para-
graph 5 Carsharinggesetz Ge-
brauch zu machen. „Für Landes-
straßen werden derzeit Bedarf und
Umfang einer landesrechtlichen
Regelung geprüft“, schreibt das
Ressort von Verkehrsminister Joa-
chim Herrmann (CSU). Dazu
stimme man sich derzeit mit den
kommunalen Spitzenverbänden
ab. > DAVID LOHMANN

beziehungsweise die Leugnung
der Legitimation der handelnden
Staatsbediensteten. „In diesem
Zusammenhang“, schreibt Baus-
back, „werden die beteiligten Be-
diensteten oft auch namentlich er-
wähnt.“

Die Aufnahmen sind laut Justiz-
ministerium häufig an einen brei-
ten Adressatenkreis gerichtet. Da-
mit würden die Bediensteten „in-
direkt zum Inhalt der Propaganda
gemacht“. In der Regel würde ih-
nen mit Schadensersatzansprü-
chen gedroht. Daneben sind dem
Ministerium Vorfälle bekannt, in
denen Personen mit mutmaßli-
chem Bezug zur Reichsbürgersze-
ne Staatsbedienstete mit versteck-
ter Kamera filmten oder dies ver-
sucht haben. Teilweise seien auch

diese Aufnahmen ins Netz gelangt.
Justizminister Bausback wollte

daher letztes Jahr im Bundesrat
eine Initiative einbringen, die un-
erlaubte Bild- und Tonaufnahmen
in Gerichtsverhandlungen unter
Strafe stellt. „Bedauerlicherweise
hat der Bundesrat in seiner Sit-
zung vom 12. Mai 2017 beschlos-
sen, den Gesetzentwurf beim Bun-
destag nicht einzubringen.“ Er
wolle das Thema aber gleichwohl
weiterverfolgen.

Staatsregierung prüft
Carsharinggesetz für Bayern

Die Bundesregierung hat mit
dem Carsharinggesetz eine
Grundlage für kostenloses Parken
im öffentlichen Verkehrsraum ge-
schaffen. „Der Bund verfügt über
den Bereich der Bundesfernstra-
ßen hinaus aber über keine Ge-
setzgebungskompetenz für eine
Sondernutzungsvorschrift für das
stationsbasierte Carsharing“,
schreibt Markus Ganserer (Grü-
ne) in seiner Anfrage. Der Abge-

Prozent), bei der Johanniter-Un-
fall-Hilfe drei (4,5 Prozent) und
beim Bayerischen Roten Kreuz 45
(3,6 Prozent). Letztere sollen bis
Ende des Jahres ersetzt werden,
Updates seien überall durchge-
führt worden. Wie viele Feuer-
wehrautos betroffen sind, kann
das Herrmann-Ressort nicht sa-
gen, es führe keine Statistik.

Reichsbürger missbrauchen
Beamte für Propaganda

 In deutschen Gerichtssälen sind
Film- und Tonmitschnitte verbo-
ten. Aber auf Videoplattformen
wie Youtube sind dennoch genau
solche Aufnahmen zu finden. Oft
sind sie von sogenannten Reichs-
bürgern mit versteckten Kameras
gefilmt und ins Netz gestellt wor-
den – inklusive Beleidigungen ge-
gen die Beamten. Georg Rosen-
thal (SPD) interessierte sich jetzt
dafür, ob auch in Bayern Ange-
stellte des öffentlichen Diensts
von Reichsbürgern zum Inhalt von
Propaganda gemacht wurden.

„Sogenannte Reichsbürger wen-
den sich mit einer Vielzahl von
Eingaben an Behörden oder Ge-
richte“, erklärt Justizminister Win-
fried Bausback (CSU). Die meis-
ten beinhalteten die bekannten

Aussagen über die Nichtanerken-
nung der Bundesrepublik
Deutschland, der Nichtanerken-
nung geltenden deutschen Rechts

räume in der Audi-Zentrale in In-
golstadt und im Werk Neckarsulm
durchsuchen. Im Fokus der Er-
mittler stand dabei der Einsatz von
technischen Vorrichtungen zur
Manipulation von Abgaswerten in
3-Liter-Dieselmotoren, die für den
europäischen Markt bestimmt wa-
ren. Hans Jürgen Fahn (Freie
Wähler) fragte jetzt die Staatsre-
gierung, wie viele Fahrzeuge von
Polizei und anderen staatlichen
Organisationen vom Dieselskan-
dal betroffen sind.

 Das Verkehrsministerium
schreibt in seiner Antwort, bei der
Polizei seien 556 Autos von der
Abgasaffäre betroffen. Das ent-
spricht 6,6 Prozent des gesamten
Fuhrparks. Bis Dezember letzten
Jahres hätten allerdings bereits
543 Fahrzeuge ein Softwareupdate
erhalten. Bisher läuft laut Ressort
von Verkehrsminister Joachim
Herrmann (CSU) alles glatt: „Über
nachteilige Folgen des Updates
liegen derzeit keine Erkenntnisse

vor“, heißt es. Auch müsste kein
Fahrzeug stillgelegt werden.

 Bei den Straßen- und Autobahn-
meistereien sind laut Ministerium
121 Autos betroffen (19 Prozent),
bei der Bergwacht sind es 48 (19

Gift in Altötting: Verursacher
betreibt Aufklärungsarbeit

Obwohl das Landesamt für Ge-
sundheit seit zehn Jahren von einer
Belastung mit hochgiftigen per-
fluorierten Kohlenwasserstoffen in
der Region Altötting wusste, wur-
den weder die Menschen vor Ort
nachdrücklich gewarnt, noch wur-
de offenbar das Trinkwasser ent-
sprechend untersucht. Perfluo-
roctansäure (PFOA) baut sich in
der Umwelt nicht ab und ist für den
Menschen giftig. Der Stoff wurde
daher auf deutsche Initiative be-
reits im Jahr 2013 als besonders be-
sorgniserregende Chemikalie klas-
sifiziert. Der SPD-Abgeordnete
Florian von Brunn (SPD) kann das
nicht fassen. Er fragte daher die
Staatsregierung, warum die Bevöl-
kerung nicht schon 2006 von den
zuständigen Behörden informiert
wurde.

 „Die Information der Bevölke-
rung im Raum Altötting erfolgte
kontinuierlich seit Bekanntwer-
den der Kontaminationsproblema-
tik“, schreibt Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml (CSU). So habe
es zum Beispiel im Jahr 2010 eine
Informationsveranstaltung im
Bürgerzentrum gegeben. Die Mess-
werte im Trinkwasser seien fortlau-

fend im Internet eingestellt und den
Wasserversorgern übermittelt wor-
den. Aktuell wird eine Detailunter-
suchung durchgeführt, „die vo-
raussichtlich bis 2018 von der Fir-
ma Dyneon zum Abschluss ge-
bracht wird.“ Huml habe von all-
dem bis Ende letzten Jahres nichts
gewusst: „Ich wurde über die Er-
gebnisse der Untersuchung von
anonymen Blutproben aus Emmer-
ting 2017 im Zusammenhang mit
Medienberichten über dieses The-
ma informiert und habe mich da-
nach regelmäßig über den Sach-
stand informieren lassen.“

 Der SPD-Abgeordnete von

Dieselskandal, Reichsbürger, Carsharing

In Altötting wurde der Bock zum
Gärtner gemacht.  FOTO DPA

Die Behörden
haben die Altöt-
tinger unzurei-
chend über Ge-
fahren infor-
miert, klagt Flo-
rian von Brunn
(SPD). FOTO BSZ

Brunn ist entsetzt, dass seit 2006
Detailuntersuchungen laufen, die
erst dieses Jahr abgeschlossen wer-
den sollen. Zudem versteht er
nicht, warum ausgerechnet die
Verursacherfirma mit den Untersu-
chungen befasst ist – und nicht ein
unabhängiges Labor oder gar baye-
rische Behörden. Perfluoroctan-
säure wurde bis zum Jahr 2006 von
der Firma Dyneon im Industrie-
park Gendorf produziert und bis
2008 dort noch eingesetzt. „Das
kann doch nicht deren Ernst sein“,
so SPD-Abgeordneter von Brunn.
„Die Menschen vor Ort leben mit
der ständigen Gefahr von Spät-
schäden. Und die Verantwortli-
chen lassen sich gemütlich Zeit.“

Staatliche Fuhrparks
von Dieselskandal betroffen

Im Zuge der Abgas-Affäre ließ
die Staatsanwaltschaft München
II Anfang Februar die Geschäfts-

Im Netz finden sich viele Videos von
sogenannten Reichsbürgern. BSZ

Man sei mit
kommunalen
Spitzenverbän-
den im Ge-
spräch, wurde
Markus Ganse-
rer (Grüne) mit-
geteilt. FOTO BSZ

556 Polizeiautos sind in Bayern vom
VW-Dieselskandal betroffen. DPA

Bayern wollte Videoaufnahmen im
Gericht verbieten – erfolglos. DPA

Bei der Berg-
wacht sind 19
Prozent der Au-
tos vom Diesel-
skandal betrof-
fen, erfuhr Hans
Jürgen Fahn
(FW). FOTO BSZ

Parkplätze dürfen für Carsharing-
Anbieter reserviert werden. DPA


