
I. Der Landtag stellt fest:

Die weltweite Vernetzung von Datenkommunikationsträgern macht es für die
Strafverfolgungsbehörden unmöglich, alle Straftaten im Internet zu erkennen
oder zu verhindern. Die zunehmende Abschottung krimineller Foren, beispiels-
weise durch die Vergabe von Passwörtern und der Umstand, dass eine große
Anzahl von Straftaten Auslandsbezüge aufweist oder aus dem Ausland begangen
wird, stellen die Ermittler vor große Probleme.
Die kriminalpolizeiliche Erfahrung zeigt, dass das Internet aber nur teilweise zur
Ausprägung neuer Kriminalitätsformen führt, vielmehr überwiegen lediglich
neue Tatgelegenheiten für bekannte Kriminalitätsbereiche wie Wirtschafts-
kriminalität, Betrug, Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Kinder-
pornografie, Propagandadelikten oder Computersabotage. Da die polizeiliche
Kriminalstatistik die Entwicklung der Kriminalität im Internet zahlenmäßig
nicht beziffert, lassen sich verlässliche Angaben über Art und Umfang von
Internetkriminalität kaum machen. Polizeiliche Beobachtungen gehen aber von
einem Anstieg der Fallzahlen aus. 
Angesichts des nicht mehr zu überschauenden Informationsangebots im Inter-
net sind die polizeilichen Möglichkeiten zum Erkennen und Verhindern von
Straftaten naturgemäß begrenzt. 

II. Der Landtag begrüßt
1. die Arbeit zahlreicher öffentlicher und privater Stellen, die sich bereits erfolg-

reich mit der Bekämpfung strafbarer oder jugendgefährdender Inhalte sowie
mit technischen Schutzmaßnahmen im Internet befassen und damit einen
wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit im Netz leisten.
Hierzu gehören beispielsweise die von den Jugendministerinnen und -minis-
tern eingerichtete zentrale Stelle „Jugendschutz.net“ in Mainz, das Bundesamt
für Sicherheit im Internet (BSI), die vom Bundesinnenminister eingerichtete
Tasc force „Sicheres Internet“ oder der Verein „No abuse in Internet“,

2. die regelmäßigen, anlassbezogenen Recherchen desLandeskriminalamtes und
der Polizeipräsidien im Internet,

3. dass Polizeipräsidien und das Landeskriminalamt über eigene Internetseiten
verfügen, die den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, direkt per
E-Mail Hinweise zu extremistischen oder kinderpornografischen Webseiten
an die Behörden weiterzuleiten,

4. die Verbunddatei „Kinderpornografie“ beim Bundeskriminalamt, die den
Strafverfolgungsbehörden Erkenntnisabfrage über bereits eingeleitete Ermitt-
lungen paralleler Sachverhalte bei anderen Dienststellen ermöglicht und
damit Mehrfachermittlungen reduziert,

5. die im Juni 2001 eingerichtete landesweite Arbeitsgruppe der rheinland-pfäl-
zischen Polizei und die von ihr erarbeitete Rahmenkonzeption zur Bekämp-
fung der Internetkriminalität, die sich derzeit im Abstimmungsprozess
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zwischen dem Landeskriminalamt und den Polizeibehörden und Polizeiein-
richtungen befindet,

6. die Ausstattung aller Polizeipräsidien und des Landeskriminalamtes mit der
erforderlichen EDV-Ausstattung, um sowohl über das polizeiliche Netzwerk
als auch, für andere nicht erkennbar, mit so genannten „stand alone PCs“
Recherchen und Ermittlungen im Internet durchzuführen. Insgesamt verfügt
die rheinland-pfälzische Polizei derzeit über rund 120 dieser „standalone PCs“,

7. die umfangreiche Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen und -beam-
ten im Bereich der Internetkriminalität durch die Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung, Fachbereich Polizei, durch die Polizeiführungsakademie in
Münster-Hiltrup, durch das Bundeskriminalamt, die Universität Mainz und
das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz,

8. die anlassabhängige und anlassunabhängige Internet-Recherche (insbesondere
im Schwerpunktbereich Rechtsextremismus, Linksextremismus, Ausländer-
extremismus, Scientology sowie Spionage) zur Bekämpfung extremistischer
Bestrebungen im Internet durch den rheinland-pfälzischen Verfassungs-
schutz.

III. Der Landtag ist der Auffassung, dass der Einsatz verdeckter Ermittler im Rahmen
der Strafverfolgung ausreichend gesetzlich in der Strafprozessordnung geregelt ist.

IV. Der Landtag ist ferner der Auffassung, dass die weltweite Dimension des Pro-
blems der Internetkriminalität zumindest für die Bundesrepublik Deutschland
eine Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern sinnvoll macht. Ein un-
koordiniertes und anlassunabhängiges Surfen der Länderpolizeien im Netz führt
ansonsten zu Doppel- und Mehrfachermittlungen wegen gleich gelagerter oder
identischer Sachverhalte. Aus diesem Grunde hatte die Konferenz der Innen-
minister und -senatoren der Länder den Beschluss gefasst, beim Bundeskriminal-
amt die „Zentralstelle für anlassunabhängige Recherchen in Datennetzen“ ein-
zurichten und als bundesweite Ausnahme im Rahmen eines Modellprojektes
lediglich im Bundesland Bayern anlassunabhängie Recherchen durch das bayeri-
sche Landeskriminalamt durchzuführen. Die Zentralstelle hat allein im Jahr
2001 ca. 1100 Verdachtsfälle bearbeitet. 

V. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. weiterhin bei der Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen und -beamten
einen Schwerpunkt in der Bekämpfung der Kriminalität im Internet zu
setzen,

2. weiterhin die Strafverfolgungsbehörden ausreichend personell und materiell
so auszustatten, dass der Internetkriminalität in Rheinland-Pfalz wirksam be-
gegnet werden kann,

3. in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und den Polizeibehörden
des Landes eine umfassende Rahmenkonzeption zur Bekämpfung der Inter-
netkriminalität zu erarbeiten und umzusetzen,

4. sich für eine europaweite Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Internet-
kriminalität, der Kinderpornografie, der Verbreitung jugendgefährdender
Inhalte oder extremistischer Propaganda und Straftaten einzusetzen,

5. die Arbeit der länderübergreifenden Stelle „Jugendschutz.net“ weiterhin nach
Kräften zu unterstützen, um Stategien zur Bekämpfung extremistischer
Angebote im Internet auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle zu erarbeiten. 

VI. Der Landtag unterstützt in diesem Zusammenhang die Bemühungen von
„Jugendschutz.net“, die als länderübergreifende Stelle mit Sitz in Mainz seit 1997
mit großem Erfolg jugendschutzrelevante Angebote wie beispielsweise Websei-
ten mit extremistischen, gewaltverherrlichenden, pornografischen und kinder-
pornografischen Inhalten aufsucht und gegen sie vorgeht. Der Landtag unter-
stützt die Bemühungen von „Jugendschutz.net“, ein europäisches Beschwerde-
netz aufzubauen, das der Bekämpfung kinderpornografischer und sonstiger
jugendschutzrelevanter Angebote dienen soll. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


