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Aus dem aktuellen Bundeslagebild zur Organisierten Kriminalität des Jahres 2018
geht hervor, dass ein unverändert hohes Schadens- und Bedrohungspotenzial durch
die Organisierte Kriminalität in Deutschland besteht.

Organisierte Kriminalität wird definiert als die von Gewinn- oder Machtstreben be-
stimmte, planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit
von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder 
unbestimmte Dauer arbeitsteilig, unter Verwendung gewerblicher oder geschäfts-
ähnlicher Strukturen und/oder unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Ein-
schüchterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, Medien, 
öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken. Hierzu gehören
insbesondere „Rocker-Gruppierungen“, „rockerähnliche Gruppierungen“, sowie die
italienische, russisch-eurasische und die nigerianische organisierte Kriminalität 
(Mafia).

Auch in Rheinland-Pfalz existiert Organisierte Kriminalität. Aus o. g. Bundeslagebild
geht hervor, dass Rheinland-Pfalz im Bereich der Organisierten Kriminalität im 
Vergleich aller Bundesländer auf Platz 10 liegt. So gab es insgesamt 18 Verfahren zur
Organisierten Kriminalität, die seitens des Bundes- und Landeskriminalamtes verfolgt
und bei einer der hiesigen Staatsanwaltschaften bearbeitet wurden.

Nach Auskunft der Landesregierung gibt es in Rheinland-Pfalz derzeit 27 Personen,
die der italienischen Mafia zugeordnet werden. Sie besitzen alle die italienische Staats-
angehörigkeit (Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage, Drucksache
17/9161). 

Auch gibt es Anzeichen, dass die russisch-eurasische Mafia in Rheinland-Pfalz aktiv
ist, wenngleich der Innenminister die von russisch-eurasischen Tätern begangenen
Straftaten lediglich als „Bandenkriminalität unterhalb der Schwelle der Organisierten
Kriminalität“ einstuft (Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage, Druck-
sache 17/8733).

Im Februar 2019 warnte das Bundeskriminalamt beispielsweise davor, dass sich 
mafiöse Organisationen aus Nigeria in Deutschland ausbreiten könnten, was auf den
starken Zuzug nigerianischer Asylbewerber zurückzuführen sei. Dies könne zu einem
Aufwuchs „äußerst brutal agierender nigerianischer Strukturen der organisierten 
Kriminalität führen“. Die Straftaten, die von nigerianischen Tatverdächtigen in
Rheinland-Pfalz begangen wurden, stieg zwischen 2016 und 2018 deutlich an 
(Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage, Drucksache 17/8733).

Am 19. September 2019 hob die Polizei in Traben-Trarbach an der Mosel (Rheinland-
Pfalz) einen „Cyberbunker“ aus. Der Betreiber ermöglichte den Kunden „höchste 
Sicherheitsstandards“ bei illegalen Geschäften im Darknet. Von den 13 Beschuldigten
sitzen derzeit sieben in Haft. Der Hauptverdächtige, ein niederländischer Staatsbür-
ger, sei wohl bereits in seinem Heimatland auffällig geworden und habe Beziehungen
zur Organisierten Kriminalität.
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Am 14. März 2018 leiteten die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei eine Razzia
gegen eine bekannte (kriminelle) Großfamilie aus Leverkusen ein. Dabei kam es auch
zu einer Wohnungsdurchsuchung in Remagen.

Eine Unterkategorie der Organisierten Kriminalität ist die (Familien-) Clan-Krimi-
nalität. 

Rheinland-Pfalz gehört derzeit nicht zu den Ballungszentren von Clan-Kriminalität.
Dies soll auch künftig so bleiben. Deswegen ist es wichtig, rechtzeitig Vorkehrungen
zu treffen und Strukturen zu schaffen, um die Ansiedlung von kriminellen Clans in
Rheinland-Pfalz zu erschweren und bestenfalls zu verhindern. Dies scheint insbe-
sondere vor dem Hintergrund geboten, dass in den am meisten von Clan-Krimina-
lität betroffenen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und
Berlin der Verfolgungsdruck spürbar zugenommen hat und damit Ausweich- und 
Absetzungstendenzen in die angrenzenden Bundesländer wahrscheinlicher werden.
Zudem macht die Clan-Kriminalität nicht an den Landesgrenzen halt. Insbesondere
für die Geldwäsche ist Rheinland-Pfalz grundsätzlich attraktiv, insbesondere im 
Immobiliensektor. Ziel muss es sein, alle Formen der Organisierten Kriminalität 
effektiv und frühzeitig zu bekämpfen, zu schwächen und zu beseitigen sowie Recht
und Ordnung durchzusetzen.

Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hat bereits in einem Presse-
gespräch am 18. Juli 2019 einen Forderungskatalog zur zielgerichteten und effektiven
Bekämpfung von Clan-Kriminalität vorgelegt. U. a. wurde darin gefordert, die 
Kriminalstatistiken im Hinblick auf mögliche Clan-Strukturen zu sichten und aus-
zuwerten. Als Reaktion teilte das Innenministerium mit, dass eine solche Auswertung
angeblich bereits seit April 2019 laufe. Vorgelegt wurde sie bislang noch nicht. 
Vielmehr teilte der Innenminister lapidar mit, dass es keine Probleme mit Clan-
Kriminalität in Rheinland-Pfalz gebe, ohne jedoch seine Aussage mit einer datenba-
sierten Auswertung der Kriminalitätsstatistik belegen zu können. Die Auswertung
der Kriminalstatistiken im Hinblick auf Organisierte Kriminalität und Clan-Krimi-
nalität muss unverzüglich vorgelegt werden.

Die Einführung eines anonymen Hinweisgebersystems stellt für die Strafver-
folgungsbehörden eine hilfreiche Ergänzung der bestehenden Mittel dar, um an 
Informationen für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung zu gelangen. Gerade in
den Bereichen, in denen das anonyme Hinweisgebersystem eingesetzt werden soll,
sind die Ermittlungsbehörden dringend auf Hinweise aus dem inneren Umfeld der
kriminellen (Clan-) Organisationen/ Strukturen angewiesen.

Ein Hauptproblem bei der Bekämpfung von Organisierter Kriminalität und der 
(Familien-) Clan-Kriminalität ist der Umstand, dass die Opfer aus Angst vor Repres-
salien oder sogar aus Angst um Leib und Leben keine Anzeige erstatten, sodass die
Strafverfolgungsbehörden überhaupt keine Kenntnis von den Straftaten erlangen. 
Zudem besteht die Gefahr, dass die Opfer nach einer Anzeigenerstattung massiv ein-
geschüchtert werden und ihre Anzeige deshalb später zurückziehen. Dadurch werden
Verfolgung und Ahndung der begangenen Straftaten schwieriger oder unmöglich. Im
Bereich der (Familien-) Clan-Kriminalität kommt erschwerend hinzu, dass der Ein-
satz von verdeckten Ermittlern nahezu keine Aussicht auf Erfolg hat. Denn die Clans
zeichnen sich durch ethnische Geschlossenheit und abgeschottete, auf Familienzu-
gehörigkeit reduzierte Strukturen aus.

Das anonyme Hinweisgebersystem bietet einen diskreten, sicheren und absolut ano-
nymen Weg, Strafgesetzverstöße ohne Sorge vor Repressalien anzuzeigen. Dadurch
können die Strafverfolgungsbehörden Kenntnis über „wertvolle Informationen“, 
insbesondere aus dem inneren, abgeschotteten Bereich der Organisationsstrukturen
bekommen und durch frühzeitige Ermittlungen rechtzeitig an Beweismittel gelangen,
bevor diese beseitigt werden können. Die Aufklärung von Straftaten und die Verur-
teilung der potenziellen Täter werden dadurch wahrscheinlicher.

Andere Bundesländer wie beispielsweise Niedersachsen und Baden-Württemberg 
haben bereits ein solches anonymes Hinweisgebersystem.

Rheinland-Pfalz kann es sich nicht leisten, die technisch machbaren Angebote zur
Bekämpfung von Kriminalität nicht auszuschöpfen. Die Einführung eines anony-
men Hinweisgebersystems, mit dem Straftaten aus dem Bereich der Organisierten 
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Kriminalität, der (Familien-) Clan-Kriminalität und der Korruption bekämpft wer-
den, ist sinnvoll und notwendig.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Kriminalstatistiken im Hinblick auf mögliche Organisierte Kriminalität sowie
Clan- und Familien-Clan-Strukturen zu sichten, auszuwerten und die Ergebnisse
alsbald dem Landtag vorzulegen;

– ein elektronisches Hinweisgebersystem anzuschaffen und beim Landeskriminal-
amt anzusiedeln, womit insbesondere (anonyme) Hinweise zur Bekämpfung von
Organisierter Kriminalität, (Familien-) Clan-Kriminalität und Geldwäsche entge-
gengenommen werden können;

– den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bei der
Konzeption und dem Aufbau des Systems entsprechend einzubeziehen;

– das Landeskriminalamt personell entsprechend zu verstärken;

– das anonyme Hinweisgebersystem zu bewerben.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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