
Der Landtag stellt fest:

Der strafrechtliche Schutz für die Opfer von Stalking ist notwendig. Der Landtag
Rheinland-Pfalz begrüßt den Kabinettsentwurf der rot-grünen Bundesregierung zur
Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen (Stalking).

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
– den Kabinettsentwurf der rot-grünen Bundesregierung im Bundesrat zu unter-

stützen;
– im Bundesrat sich dafür einzusetzen, dass die Stalkingstrafnorm nicht als Privat-

klagedelikt ausgestaltet wird;

– den wirkungsvollen Schutz für Stalkingopfer dadurch zu ermöglichen, dass Poli-
zei und Justiz eng zusammenarbeiten, den Opfern geschultes Personal zur Seite
steht und die Verfahren zügig von speziell zuständigen Stellen betrieben werden.

Begründung:

Der Landtag ist grundsätzlich der Auffassung, dass es weder rechtspolitisch noch
frauenpolitisch der richtige Weg ist, über das Gewaltschutzgesetz letztendlich die Ver-
antwortung wiederum an das Opfer abzugeben. Insbesondere bleibt die Beweislast bei
denen, die sich nach dem Gewaltschutzgesetz wehren müssen. Es wäre unbillig, durch
diese zivilrechtliche Zuordnung dem Opfer allein die Verantwortung für seinen
Schutz zu übertragen.
Mit unserem Antrag wollen wir den Kabinettsentwurf der Bundesregierung unter-
stützen, weil er zum einen auf die verfassungsrechtlich bedenklichen Öffnungs-
klauseln des Bundesrates verzichtet. Der rot-grüne Kabinettsentwurf benennt dagegen
neben der persönlichen Nachstellung weitere häufig vorkommende Belästigungsarten
wie das Schalten von Anzeigen oder die Bestellung von Waren und Dienstleistungen
für das Opfer. Die vom Bundesrat vorgeschlagene „Deeskalationshaft“ für „gefähr-
liche Täter des Stalking“ lehnen wir ab. Diese Präventivhaft ist unverhältnismäßig und
kann das Opfer langfristig nicht schützen.

Für falsch halten wir außerdem, die Stalkingstrafnorm als Privatklagedelikt auszuge-
stalten. Damit hätte es die Staatsanwaltschaft in der Hand, von einer öffentlichen An-
klageerhebung abzusehen. Die Opfer wären dann wieder auf sich allein gestellt, ein
falsches Signal. 
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Ob in dem Entwurf die Sorgen der Journalistinnen und Journalisten in ausreichendem
Maß berücksichtigt werden, ist noch kritisch zu prüfen, insbesondere aus dem Ge-
sichtspunkt heraus, ob ein ausdrücklicher Verweis auf § 193 StGB aufzunehmen ist,
um in Fällen, in denen ein Handeln in Wahrnehmung berechtigter Interessen, bei-
spielsweise bei der Ausübung der Medienberichterstattung, erfolgt, ein Rechtferti-
gungsgrund vorliegt. 

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher


