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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Krimina-
litätsbekämpfung im Internet und für eine verbesserte Sicherheit bei der
Nutzung des Internets

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. Februar 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. Maßnahmen zu ergreifen, dass auch in Rheinland-Pfalz unabhängig von bekannt
gewordenen Straftaten oder konkreten Verdachtsmomenten  im Internet eine ver-
besserte Fahndung möglich ist,

2. verbesserte Möglichkeiten zu schaffen und sicherzustellen, gemeinsam mit
anderen Bundesländern im Bereich der Kinderpornografie gezielt nach vermissten
Kindern zu suchen,

3. Personal bereitzustellen, das die kriminalpolizeilichen Dienststellen in Rheinland-
Pfalz bei der Beweismittelsicherung und Auswertung im Zusammenhang mit
tatsächlich begangenen Straftaten in den Datennetzen unterstützt,

4. Polizei und Staatsanwaltschaften organisatorisch, vom Stand der Aus- und Fort-
bildung und materiell so auszustatten, dass sie in die Lage versetzt werden, nicht
nur den Technik- und Zeitvorsprung der Kriminalität im Internet auszugleichen,
sondern künftig mit der rasant fortschreitenden Entwicklung mithalten können,

5. im Bundesrat auf eine Initiative hinzuwirken, 

a) im nationalen Verfahrensrecht Möglichkeiten zur Lokalisierung und Identifi-
zierung von Straftätern zu verankern,

b) den ermittelnden Beamten in der Strafprozessordnung die Möglichkeit ein-
zuräumen, verdeckt zu ermitteln,

6. den Aufbau von Zertifizierungsinstanzen mit zu unterstützen bzw. entsprechende
Initiativen zu ergreifen, welche zu einer höheren Sicherheit für die Internet-
Benutzer führen.

Begründung:

Die Informationswege des Internets bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für
kriminelle Handlungen. Gleichzeitig sind bundesweit aber nur 28 Fahnder
ausschließlich auf Verbrechen im Internet angesetzt. Beim Bundeskriminalamt gehen
20 Ermittler verdachtsunabhängig „auf Streife“. Als einziges Bundesland hat Bayern
acht Polizeibeamte für verdachtsunabhängige Fahndung im Internet bereitgestellt,
die von 63 unmittelbar im Bereich begangener Straftaten eingesetzten Spezialisten
unterstützt werden. Um einer Ausbreitung schwerer Kriminalität im Internet Ein-
halt zu gebieten, sind vor allem die Bundesländer gefordert, verbesserte Rahmen-
bedingungen für die Polizeiarbeit zur Bekämpfung derartiger Verbrechen zu
schaffen.
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Besonders drastische Folgen sind mit dieser lückenhaften Strafverfolgung im Bereich
der Kinderpornografie verbunden. Mangels vorhandener Kapazitäten wird bislang
noch kaum aktiv danach gesucht, ob sich vermisste Kinder auf den Kinderporno-
Seiten im Internet wiederfinden lassen. Wo nicht gesucht wird, kann aber auch nichts
gefunden werden. Der Tatsache, dass der Markt für Kinderpornografie wächst, kann
man keinesfall länger tatenlos gegenüberstehen.

Um die steigende Zahl der Verbrechen nicht nur im Bereich der Kinderpornografie,
sondern auch der Wirtschaftskriminalität und des Staatsschutzes wirksam zu
bekämpfen, müssen verbesserte Rahmenbedingungen geschaffen werden. Denn bei
Internet-Delikten gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Fahndung und
aufgedeckten Verbrechen. 

Besonderer Beobachtung bedarf die technische Entwicklung, denn gerade im Bereich
der Datennetze schreitet die Technik in atemberaubendem Tempo voran. Gleich-
zeitig ist zu beobachten, dass sich Straftäter sehr schnell die neu vorhandenen
Möglichkeiten zu Nutze machen, um schwer wiegende Straftaten zu begehen.
Insoweit ist zu prüfen, ob und inwieweit gegenwärtig Strafbarkeitslücken im natio-
nalen Strafrecht bestehen. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass auf Bundes-
ebene seitens des zuständigen Ministeriums in regelmäßigen Abständen festgestellt
wird, ob die strafrechtlichen Grundlagen wegen zu beobachtender Veränderungen
anzupassen sind. Die dann gefundenen Ergebnisse sind zu begründen und zu
veröffentlichen.

Die fehlende Möglichkeit verdeckter Ermittler in diesem Bereich der Kriminalitäts-
bekämpfung ist wenig geeignet, die im Internet auftretenden Delikte wirksam zu
bekämpfen. Wollen Beamte etwa verdächtige Fotos beziehen, um deren Herkunft zu
überprüfen, müssen sie sich dem Anbieter gegenüber als Kriminalpolizei zu erkennen
geben. Deshalb steht die Polizei ohne die Einräumung einer entsprechenden gesetz-
lichen Ermächtigung auf verlorenem Posten.

Die technischen Voraussetzungen für Verschlüsselungssysteme gibt es. Insoweit sind
Richtlinien und Gesetzesgrundlagen zu entwickeln, die einerseits unnötige Be-
schränkungen im Rahmen der Entwicklung dieses Mediums vermeiden, andererseits
aber das Vertrauen der Anwender stärken.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


