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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

der Fra.ktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung von straf
baren Handlungen und weiteren Vorgängen, die sich aus dem Aus
gangsstrafverfahren im Raum Trier wegen Menschenhandel, Zu
hälterei und Begünstigung der Prostitution ab Ende der achtziger 
Jahre gegen Privatpersonen und Bedienstete von Polizei, Justiz und 
Verwaltung ergeben haben und ihre Handhabung durch staatliche 
Organe sowie Konsequenzen für die staatlichen Organe 

!. Gemäß Artikel 91 der Landesverfassung in Verbindung mit dem Unter· 
suchungsausschußgesetz und mit § 87 der Geschäftsordnung des Landtags wird 
ein Untersuchungsausschuß mit dem Auftrag eingesetzt zu untersuchen, 

1. ob es im Zusammenhang 

·· mit der Arbeit und Ermittlungstätigkeit durch Staatsanwaltschaft(en), 
Polizei und Landeskriminalamt (LKA) und 

.. mit polizeilichen Ermittlungen, auch durch das LKA, staatsanwaltschaft
liehen Ermittlungsverfahren sowie Gerichtsverfahren gegen Polizei
und/oder Verwaltungsbeamtelinnen der Polizei im Dienstbereich des 
Polizeipräsidiums Trier sowie seiner nachgeordneten Dienststellen, des 
Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft(en), Gericht(e), und gegen 
Verwaltungsbeamte oder Verwaltungsangestellte der Stadt Trier, die im 
Zusammenhang mit den Vorgängen im sog. Trierer Rotlichtmilieu zu 
sehen sind 

aufgrundrechtswidriger Handlungen, Einflußnahmen oder Unterlassungen 
dazu gekommen ist, daß 

-- gebotene polizeiliche Ermittlungen oder staatsanwaltschaftliehe Ermitt
lungsverfahren unterblieben, nicht ordnungsgemäß durchgeführt oder 
unzutreffenderweise eingestellt worden sind, 

·- gerichtliche Verfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt bzw. abge· 
schlossen worden sind 

und dadurch das Vertrauen in die U nabhängigkeic der staatlichen Organe 
schwer geschädigt wurde, und wer die politische Verantwortung dafür trägt; 

2. ob es Verdachtsmomente und/oder Tatsachen für Verwicklungen von Be
diensteten der Trierer Polizei, des Landeskriminalamtes, der Justiz und der 
Trierer Kommunalverwaltung in das sog. Trierer Rotlichtmilieu bzw. 
untereinander gibt, die geeignet waren, die Aufklärung von Straftaten von 
Bediensteten der Polizei, Justiz {Staatsanwaltschaft und Gerichte}, Landes
kriminalamt und Trierer Kommunalverwaltung sowie von weiteren 
Personen ganz oder teilweise zu behindern oder zu unterdrücken; 

3. welche Auswirkungen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes, der 
Staatsanwaltschaften, der Polizei gegen Bedienstete der Trierer Justiz, des 
Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaften und des Polizeipräsidiums 
Trier auf die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und die Auf-
5icht bzw. Kontrolle durch die Ministerien gehabt haben; 
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4. ob alle disziplinar- bzw. dienstrechdichen Möglichkeiten durch die zustän
digen Dienststellen in den beteiligten Behörden, der Polizei, Justiz und Ver~ 
waltung bis hin zu den Ministerien gegen Bedienstete rechtzeitig und ange
messen eingesetzt vvurden; 

5. ob die internen und externen Kontrollmöglichkeicen grundsätzlich und in 
diesem Fall ausreichen bzw. ausgereicht haben, um strafbare Handlungen 
und dienstliches Fehlverhalten innerhalb der Behörden umfassend und zeit
nah aufzuklären, 

- ob es Regelungen über die Zusammenarbeit der Polizei mit der Staatsan· 
waltschaft gibt und wie diese in den einzelnen Fällen des Untersuchungs-
auftrages funktioniert haben, 

- ob und wie und vom wem die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft 
und Polizei bei Ermittlungen gegen Polizeibeamtelinnen, Staatsan
wälte/innen, Richter/innen, Verwaltungsbedienstete und Personen des 
öffentlichen Lebens in den Fällen des Untersuchungsauftrages geregelt 
wurde, 

- ob und wie der Informationsaustausch, die Berichts- und Vorlage
pflichten und die Weisungsrechte innerhalb der Innen- und Justizbe
hörden in den einzelnen Fällen des Untersuchungsauftrages bestanden 
haben, 

- ob und wie der Informationsaustausch, die Berichts- und Vorlage
pflichten und die Weisungsrechte zwischen den Innen- und Justizbe
hörden in den einzelnen Fällen des Untersuchungsauftrages bestanden 
haben, 

und ob die Landesregierung, insbesondere das Justiz- und das Innen
ministerium, ihren Kontroll-, Steuerungs- und Kooperations- und Koordi
nierungsaufgaben rechtzeitig und umfassend nachgekommen ist; 

6. ob die Landesregierung, insbesondere das Justiz- und Innenministerium, das 
Parlament von 1991 bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses 
rechtzeitig, wahrheitsgemäß und in ausreichendem Maße informiert hat; 

7. welche Konsequenzen sich aus der Aufklärung der Tatsachen des Unter
suchungsauftrages ergeben 

- für die Organisation und die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbe
hörden, die Kontrollfunktion der Ministerien sowie der internen und 
externen Kontrolle bei Verstrickungen von Bediensteten der öffentlichen 
Hand in strafbare Handlungen und 

- für mögliche rechtspolitische Initiativen. 

II. Beweis soll insbesondere erhoben werden durch 

1. Beiziehung aller Akten und Vermerke betreffend den Untersuchungs
gegenstand der Polizeibehörden, des Landeskriminalarntes, der Staatsan
waltschaften, der Gerichte einschließlich des Richterdienstgerichtes sowie 
der Ministerien der Justiz, des Innern und für Sport, der Justizvollzugsan
stalten und der Staatskanzlei einschließlich von Handakten sowie von 
Akten der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, 

2. die Vernehmung von Zeugen und Zeuginnen 

3. sowie weiterer nach der StPO zulässiger BeweismitteL 

III. Der Untersuchungsausschuß soll aus elf Mitgliedern bestehen. 

N. Der Untersuchungsausschuß erstattet dem Landtag innerhalb eines Jahres 
einen Bericht. 

Für die Fraktion: 
lse Themas 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/3036 (Seite 1)

