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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Stalking bekämpfen und die Opfer wirksam schützen! 
 
I. 
Stalking bezeichnet Formen der wiederholten und dauerhaften Belästigung, bei dem die Tä-
ter durch obsessives Auflauern und Nachstellen ihre Opfer in Angst und Panik versetzen. 
Dazu gehören Telefonterror, Belästigung durch email oder sms, Drohungen gegenüber den 
Opfern und ihren Familienangehörigen, Ausspionieren der Wohnung und des Lebenswan-
dels, unerwünschte Kontakte am Arbeitsplatz oder Zusendung von Geschenken und Waren-
bestellungen. In schweren Fällen kann dies bis zu tätlichen Übergriffen, sexueller Nötigung 
oder bis zu Mord reichen. Stalking ist somit weder ein Kavaliers- noch ein  Bagatelldelikt. Ei-
nigkeit besteht dabei darin, dass die Opfer von Stalking unter den Schutz der Gesellschaft 
gestellt und die Taten geächtet werden müssen. 
 
Zwischen 500.000 und 600.000 Fälle von Stalking werden in Deutschland vermutet bzw. 
hochgerechnet, 100 davon enden tödlich. Verschiedenen Studien zufolge werden 3,7 Pro-
zent aller Männer und 17,3 Prozent aller Frauen in Deutschland einmal in ihrem Leben 
gestalkt. Ein großer Teil der Fälle von Stalking spielt sich im Bereich der privaten oder privat 
gewünschten Beziehungsebene ab. Bei der Mehrheit der Stalker handelt es sich um ehema-
lige Lebenspartner, die eine Trennung oder ein „Nein“ nicht akzeptieren können oder wollen. 
In über 80 Prozent der Fälle sind Stalker männlich, zu den Stalking-Opfern gehören über-
wiegend Frauen (85 Prozent). Häufig fehlt auf Seiten der Täter das Unrechtsbewusstsein für 
ihr Verhalten. 
 
Stalking erstreckt sich meist über längere Zeiträume – nach einer Untersuchung der TU 
Darmstadt im Durchschnitt über mehr als zwei Jahre – und hat gerade dadurch massive 
Auswirkungen für die Opfer. Ein Großteil der Opfer erleidet durch das Stalking gesundheitli-
che Einschränkungen, wie Unruhe und Schreckhaftigkeit, Kopfschmerzen, Angstsymptome, 
Schlafstörungen und daraus resultierende geistige und körperliche Erschöpfung. Nach lan-
ger und intensiver Verfolgung kann in Extremfällen eine posttraumatische Belastungsstörung 
auftreten. Darüber hinaus können die Opfer massive Einschränkungen in ihrem Lebensstil 
erfahren, weil sie auf Grund der Bedrohung die Arbeitsstelle verlieren, die Wohnung wech-
seln müssen, Orte meiden und in den sozialen Rückzug getrieben werden. 
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II. 
Auf Bundesebene werden derzeit ein Gesetzentwurf des Bundesrates (Entwurf eines Stal-
king-Bekämpfungsgesetzes, DS 551/04) sowie ein Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen, DS 16/575) diskutiert. 
Beide Entwürfe gehen in die richtige Richtung, weisen aber auch nicht hinnehmbare Mängel 
auf. 
Einigkeit besteht darin, dass sowohl die Schwere der Tathandlung als auch die gravierenden 
Auswirkungen auf die Opfer dafür sprechen, einen eigenen Straftatbestand zu schaffen.  
Zwar gibt es durch das Gewaltschutzgesetz bereits rechtliche Möglichkeiten, gegen Stalking 
vorzugehen. Die Evaluation des Gewaltschutzgesetzes allerdings kommt zu dem Ergebnis: 
Für Opfer von Stalking werden die Zugangshürden höher eingeschätzt  als bei häuslicher 
Gewalt, da Unkenntnis über Schutzmöglichkeiten einerseits und die erschwerte Beweisfüh-
rung andererseits viele von der Antragstellung abhielten. Dies betrifft sowohl die Dokumenta-
tion der Verletzungen durch tätliche Übergriffe, in der Folge auch die Problematik, Polizei 
und/oder Gericht von der Relevanz der Beeinträchtigung zu überzeugen. Psychische Gewalt, 
wie sie in vielen Fällen des Stalking vorliegt, wird laut Befragungen im Rahmen der Evaluati-
on des Gewaltschutzgesetzes noch immer zu wenig ernst genommen. Außerdem ist das Op-
fer nach Gewaltschutzgesetz selbst in der Pflicht, für den eigenen Schutz tätig zu werden, 
indem es ihn bei Gericht beantragt. Dabei liegt die Beweislast auf der Seite der Opfer. Das 
bedeutet für sie eine große Belastung, die ihnen in ihrer schwierigen Situation nicht zuzumu-
ten ist.  
 
Bei der Schaffung eines Straftatbestandes „Stalking“ ist zu beachten, dass dieser hinrei-
chend klar und bestimmt formuliert ist, um dem grundgesetzlich normierten Bestimmtheits-
grundsatz standzuhalten. Darüber hinaus muss ein solcher Straftatbestand alle typischen 
Stalking-Handlungen umfassen. Neben der Nennung des körperlichen Nachstellens und der 
belästigenden Verwendung von Kommunikationsmitteln müssen weitere häufig vorkommen-
de Belästigungsarten wie zum Beispiel das Schalten von Anzeigen oder die unerwünschte 
Bestellung von Waren und Dienstleistungen genannt sein.  
Ein Stalking-Straftatbestand darf nicht als reines Privatklagedelikt ausgestaltet sein. Es wäre 
ein falsches Signal, wenn es der Staatsanwaltschaft obläge, von einer öffentlichen Klageer-
hebung absehen zu können. Damit wären die Opfer wieder auf sich allein gestellt.  
Ebenso ist eine Deeskalationshaft für gefährliche Stalking-Täter abzulehnen. Eine solche 
Präventivhaft ist unverhältnismäßig und kann das Opfer außerdem nicht langfristig schützen. 
 
 
III. 
Unstrittig ist unter ExpertInnen, dass Normveränderungen zum Schutz der Opfer von Stal-
king allein nicht ausreichen. Da sie mit dem Täter zu einem früheren Zeitpunkt vielfach in ei-
ner engen Beziehung standen, ist es für viele Stalking-Opfer besonders schwer, Anzeige zu 
erstatten. Außerdem fühlen sich nach den Ergebnissen einer Studie an der TU Darmstadt 80 
Prozent der Stalking-Opfer nicht ausreichend geschützt und sowohl von Polizei als auch Jus-
tiz zu wenig ernst genommen. Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass ein wirkungsvoller 
Schutz nur möglich ist, wenn Stalking-Opfer umfassend beraten werden können, Polizei und 
Justiz eng zusammenarbeiten, den Opfern auch hier geschultes Personal zur Seite steht und 
die Verfahren zügig von speziell zuständigen Stellen betrieben werden. Nationale und inter-
nationale Erfahrungen belegen, dass wirksamer Opferschutz folgendes umfasst: Sonderzu-
ständigkeiten bei Polizei und Staatsanwaltschaften, Interventionsstellen, Fortbildung für ver-
schiedene Berufsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Forschung über das Phä-
nomen Stalking. Eine Evaluation dieses Phänomens durch verstärkte Forschung zur Phä-
nomenologie und zur Gefährlichkeit für Opfer und Gesellschaft ist auf Grund des derzeitig 
geringen Kenntnisstandes in Deutschland unerlässlich. 
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Bremen hat im Bereich Stalking bereits vorbildliche Maßnahmen entwickelt, bei denen auch 
die Täter – soweit sie bekannt sind – von der Polizei gezielt angesprochen werden. Aus-
gangspunkt eines Handlungskonzeptes war in Bremen die Erkenntnis, dass weder Polizei 
noch Justiz mit dem Phänomen Stalking hinreichend vertraut sind. Insbesondere der Um-
gang mit den Opfern stellte sich defizitär dar. In Bremen wurden Standards für ein einheitli-
ches Vorgehen entwickelt und zentrale AnsprechpartnerInnen für die Opfer auf unterschied-
lichen Ebenen benannt. Die Einführung von Stalking-Beauftragten hat seither in besonderer 
Weise zu einer besseren Bekämpfung von Stalking und zum Schutz der Opfer beigetragen. 
Im Sonderdezernat der Staatsanwaltschaft  „Gewalt gegen Frauen“ wurde die Sonderzu-
ständigkeit „Stalking“ eingerichtet. 
 
Das polizeiliche Handlungskonzept der Stadt Bremen verfolgt darüber hinaus folgende Ziele: 
 
• die Sensibilisierung der Polizei für das Phänomen Stalking, 
• eine Vernetzung mit den entsprechenden Hilfeeinrichtungen wie Frauenhäuser, Frauen-

Notrufe und Frauenberatungsstellen, 
• das Ermöglichen des frühzeitigen Erkennens und Einschreitens bei Stalking-Fällen, 
• die Steigerung der Anzeigenbereitschaft bei Opfern sowie PolizeibeamtInnen, 
• der Auf- und Ausbau des Kenntnisstandes zu Stalking, 
• und die Gefahreneinschätzung in Stalking-Fällen. 
 
 
IV. 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
sich auf Bundesebene  
 
- für die Schaffung eines Stalking-Straftatbestandes einzusetzen, der hinreichend klar und 

bestimmt formuliert ist und alle typischen Stalking-Handlungen umfasst, 
- gegen die Ausgestaltung als Privatklagedelikt einzusetzen, 
- gegen die Einführung einer Deeskalationshaft auszusprechen. 

 
und auf Landesebene 
 
- in Anlehnung an das polizeiliche Handlungskonzept der Stadt Bremen ein Konzept für 

den wirksamen Schutz von Stalking-Opfern in NRW zu erarbeiten und umzusetzen. 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Ruth Seidl 
Monika Düker 
 
und Fraktion 
 


