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LSR / Seniorenbeirat Norderstedt 
 
 
Betreff:  Öffentliche Sicherheit  
 
 
Adressat: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landesregierung 
 
Antrag: 
Das 30. Altenparlament möge beschließen: 
 
Das Ministerium für Inneres  sowie das Ministerium für Justiz  werden aufgefordert, 
die Mitarbeiter von Geldinstituten so zu stellen, dass sie in Verdachtsfällen auf Straf-
taten zum Nachteil älterer Menschen, die Polizei informieren dürfen. Die Mitarbeiter 
sind darüber aufzuklären, welche Informationen sie an die Ermittlungsbehörden wei-
tergeben dürfen. 
 
Begründung: 
 
In den letzten Jahren werden zunehmend ältere Menschen Opfer von Straftaten, ins-
besondere von Betrugsstraftaten. Die Täter erschleichen sich per Telefon und Vor-
spiegelung einer erfundenen Geschichte das Vertrauen der Opfer (z.B. Enkeltrick, 
falsche Polizeibeamte, pp.). Die Opfer werden dann veranlasst, häufig größere Bar-
geldbeträge von ihren Konten abzuheben. 
Aus Angst, etwas falsch zu machen, oder aufgrund der Hilfsbereitschaft, lassen sich 
die älteren Menschen darauf ein und wenden sich nicht an Vertrauenspersonen oder 
an die Polizei. Häufiger sind die Betroffenen auch sehr einsam oder werden erheb-
lich eingeschüchtert. Sobald die älteren Menschen das Geld oder auch andere Ver-
mögenswerte an die Täter übergeben haben, hat die Polizei kaum noch Möglichkei-
ten, die Täter zu ermitteln. Die Anrufe kommen im Regelfall aus dem Ausland. Auf-
grund datenschutzrechtlicher Bestimmungen können die notwendigen Daten nicht 
mehr erlangt werden. 
 
Die einzige Möglichkeit, das Eintreten größerer finanzieller Schäden zu verhindern 
besteht darin, dass die Bankmitarbeiter entsprechend rechtlich so gestellt werden, 
dass sie sich in solchen Verdachtsfällen an die Polizei wenden können, bevor das 
Geld von der Bank geholt wird. Nur so kann die Polizei erfolgversprechend den 
Schaden verhindern und hat dann auch Möglichkeiten, die Täter zu ermitteln. 
Bislang ist er häufig so, dass sich die Mitarbeiter der Geldinstitute auf ein Bankge-
heimnis berufen und deshalb die Polizei nicht informieren. Weiter wird festgestellt, 
dass die Mitarbeiter der Geldinstitute selbst die Geschädigten nicht vom wahren Hin-
tergrund des Sachverhaltes überzeugen können. 
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