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A.

Das Thema „Stalking“ (englisch für anschleichen oder anpirschen) hat in den letzten
Monaten für Aufsehen gesorgt, nachdem auch prominente Opfer sich gegen massive
Belästigungen und Verfolgung öffentlich zur Wehr gesetzt haben. Auch in Rheinland-
Pfalz gab es in der Vergangenheit spektakuläre Fälle, z. B. wurden eine große Anzahl
von Bewohnern der Gemeinde Rettert (Rhein-Lahn-Kreis) sowie Angehörige von Po-
lizei und Justiz über einen längeren Zeitraum mit Telefon- und Briefterror belästigt.

Stalking umfasst das „vorsätzliche, böswillige und wiederholte Verfolgen oder die
Belästigung einer Person“. Die Tathandlungen reichen von Behelligungen mittels
Kommunikationsmitteln (Telefon- oder Briefterror) bis hin zu Nachstellungen, Ver-
folgungen oder körperlichen Angriffen. 
Häufig unterschätzt werden die Folgen dieser Nachstellungen für die persönliche
Lebenssphäre der Opfer. Diese sind vielfältig und reichen von meist permanenter
Angst und Unsicherheit bis hin zu sozialer Isolation. Der Psychoterror beeinflusst das
Leben der Opfer massiv, viele wechseln ihren Arbeitsplatz oder beziehen eine neue
Wohnung, die Einbußen an Lebensqualität und Freiheit sind erheblich. Durch Stalking
entstehen zudem große volkswirtschaftliche Schäden, z. B. in Form von Arbeits-
unfähigkeit durch physische und psychische Erkrankung der Opfer und Heilbehand-
lungs- bzw. Therapiekosten.

Das Phänomen Stalking wurde lange verkannt. Welches Ausmaß Stalking in Deutsch-
land erreicht hat, kann aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen in anderen Län-
dern (z. B. USA, Großbritannien oder Australien) nur geschätzt werden. Nach reprä-
sentativen Umfragen kann man davon ausgehen, dass fast jede achte deutsche Frau
schon einmal von einem Stalker belästigt wurde. Die Täter wollen totale Kontrolle
über ihr Opfer ausüben, sie terrorisieren ihr Opfer um jeden Preis. Die durch-
schnittliche Dauer der Beeinflussung beträgt mehr als zwei Jahre. 

B.

Der Landtag stellt fest, dass Opfern nach der geltenden Rechtslage kein ausreichen-
der Schutz vor Nachstellungen und Belästigungen gewährt wird. 

Heute sind lediglich bestimmte Einzelhandlungen durch Strafrecht sanktioniert, wie
z. B. Beleidigung, Nötigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung oder Bedrohung,
doch erfasst das Strafrecht bisher nicht das Verhalten der Täter insgesamt. Dadurch
und durch die z. T. sehr geringe Strafandrohung der Einzeldelikte (bis zu einem Jahr
Freiheitsstrafe) wird nach Meinung der Experten die Problematik nicht ausreichend
erfasst. Es fehlt ein ausreichender Schutz von nicht hinreichend körperlich manifes-
tierter Verletzung der persönlichen Sphäre. Ohne eine explizite Strafrechtsnorm sind
Opfer, Berater, Polizei und Justiz häufig machtlos. Dem Täter wird keine Grenze auf-
gezeigt und er macht immer weiter.
Auch nach dem In-Kraft-Treten des Gewaltschutzgesetzes im Jahr 2002 ist es dem
Opfer überlassen, sich auf eigenes Kosten- und Prozessrisiko an zivilgerichtliche In-
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stanzen zu wenden, um künftig Belästigungen oder Näherungen durch den Täter des
Stalking untersagen zu lassen. Zudem sind die Regelungen des Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetzes unzureichend, da u. a. die Beweislast einer Gefahr bzw.
Störung jeweils beim Opfer liegt. 
Mit einer strafrechtlichen Sanktion dieses soziopathologischen Verhaltens entsteht
Strafverfolgungszwang nach der Strafprozessordnung. Dann können selbst beim Vor-
liegen eines Verdachts einer Straftat Ermittlungsmaßnahmen getroffen und Sofort-
maßnahmen zur Unterbindung der Störungen eingeleitet werden. 
Opfer von sozialschädlichem Verhalten mit kriminellem Unwert brauchen staatlichen
Schutz. 
Nach einer intensiven öffentlichen Diskussion haben Bundesrat – initiiert durch das
Land Hessen – und Bundesregierung eigene Gesetzentwürfe vorgelegt, die die Straf-
barkeit des sozialschädlichen Verhaltens festschreiben.

C.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dahingehend tätig zu werden, dass 

– als Zeichen eines besonderen Opferschutzes nachhaltige Belästigungen gemäß der
Bundesratsvorlage strafrechtlich sanktioniert werden,

– das Haftrecht insofern geändert wird, dass in Form der so genannten Deeskala-
tionshaft, für die sich auch der Rechtsausschuss des Bundestages ausgesprochen hat,
die Möglichkeit einer Freiheitsentziehung der Täter gegeben wird, 

– durch besondere Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit und durch Maßnahmen der
Aus- und Fortbildung in Justiz und Polizei das Phänomen Stalking besser bekannt
wird,

– die Erforschung von Ursachen, Folgen und Bekämpfungsstrategien dieses Phäno-
mens unterstützt wird und

– in der statistischen Erhebung von Straftaten ein Sondermerkmal „Stalking“ einge-
führt wird.
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