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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Erfolgreiche Bekämpfung der Organisierten Kriminalität durch 
einen wirksamen Zeugenschutz 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Organisierte Kriminalität hat sich zu einer ernstzunehmenden Bedrohung 
für das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem entwickelt. Auch in Rhcinland
Pfalz gibt es Anzeichen dafür, daß die Organisierte Kriminalität beginnt, Fuß 
zu fassen. 

Wegen der hohen Professionalität der Täter sehen sich die Strafverfolgungs
behörden kaum mehr in der Lage, mit den Mitteln des Sachbeweiscs Straftaten 
der Organisierten Kriminalität aufzuklären, so daß der Zeugenbeweis zuneh
mend eine große Bedeutung bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminali
tät erlangt. 

2. Der Landtag ist daher der Auffassung, daß Zeugen und deren Angehörige zur 
Aufrechterhaltung ihrer Aussagebereitschaft vor physischen und psychischen 
Einwirkungen krimineller Organisationen umfassend geschürzt werden 
müssen. 

3. Der bisher auf der Grundlage von Richtlinien der Verwaltung, der polizeilichen 
Generalklausel oder des Notstandspangraphen des Strafgesetzbuches ge
stützte Zeugenschutz erweist sich als rechtlich zumindest bedenklich. Der 
Landtag ist deshalb der Auffassung, daß der Zeugenschurz einer eindeutigen 
gesetzlichen Grundlage bedarf . 

4. Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, eine Bundesratsinitiative 
zum Erlaß eines Zeugenschurzgesetzes zu ergreifen, die folgende Eckwerte und 
Grundsätze berücksichtigen sollte: 

a) Zum Schutz von Auskunftspersonen im Strafverfahren sollen beim Bund 
und den Ländern Zeugenschutzdienststellen eingerichtet werden. 

b) Neben der eigentlichen Auskunftsperson sollen auch mir ihr in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Personen geschützt werden. 

c) Als Schurzmaßnahmen sind vorzusehen: 

die Regelung von Übermittlungssperren gespeicherter Daten, 

der Umzug der Schutzperson in eine neue Umgebung, 

die vorübergehende Ausstattung mit Personaldokumenten aufgrund 
abgeänderter Personalien, 

die Regelung einer ncuen Identität, 

die Regelung der Einbürgerung von Schutzpersonen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft. 
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d) Die ncucn Personaldaten der Schutzperson müssen wirksam vor Aus
spähung gesichert sein. Zustellungen und Kontaktaufnahmen sollen nur 
noch über die Zeugenschutzdienststelle möglich sein. 

e) Die Schutzperson soll unter ihrer wahren Identität weiterhin in bisherigem 
Umfang rechts- und prozcßfähig bleiben. 

f) Nach der Ausstellung von Ausweispapieren auf die abgeänderten Persona
lien ist sichcrzustcllcn, daß die Schutzperson mit allen Schriftstücken ausge
stattet wird, die für einen nachvollziehbaren Lebenslauf erforderlich sind. 
Daher dürfen die Personalangaben auf Urkunden, die auf die wahre Identität 
der Schutzpersonen ausgestellt wurden, abgeändert oder die Urkunden neu 
erstellt werden. 

g) Die Ansprüche der Schutzperson gegen die Rentenversicherung müssen 
erhalten bleiben. 

h) Gläubigern muß der Zugriff auf die Schutzperson erhalten bleiben. 

i) Die Justizbehörden müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz einer inhaf
tierten Schutzperson ergreifen können. 

j) Die unbefugte Bekanntgabe von Maßnalunen der Zeugenschutzdienst
stellen muß strafbewehrt sein. 

k) Ein wirksamer Zeugenschutz muß auch bei der Befragung während der 
Hauptverhandlung oder einer sonstigen Zeugenvernehmung gewährleistet 
sein. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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