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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Information des Innenministers zum Ermittlungskomplex » Trierer 
Rotlichtmilieu" 

Der Innenminister hat der Fragestellerio mit Schreiben vom 29. April 1998 
"Informiltionen über einen internen Vermerk des Landeskriminalamtes zum Er
mittlungskomplex 'Trierer Rotlichtmilieu"' zukommen lassen und in der Anlage 
den Bericht des Landeskriminalamtes und "zum besseren Verständnis des Ver
merkes in 23 Punkten ergänzende Informationen" beigefügt. 
Der Inm~nrninister hat in seinem Schreiben zur besseren Einordnung des Berichtes 
auf folgt::ndes hingewiesen: "Bei diesem Vermerk des Landeskriminalamtes handelt 
es sich um eine summarische Übersicht über die Ermittlungen im Zusammenhang 
mit dem Komplex ,Trierer Rotlichtmilieu'. Er war und ist nicht Bestandteil der Er
mittlungsakten, sondern diente ausschließlich der zusammenfassenden Unterrich
tung des Ministeriums des Innern und für Sport aus Anlaß der Berichterstattung im 
Spiegel vom 16. März 1998." 
Beide o. g. Anlagen sind mit einem roten Aufdruck "Geheim" versehen. 
Ursprür.glich bzw. verwaltungsintern war der Vermerk des Landeskriminalamtes 
mit "VS - nur für den Dienstgebrauch" versehen, wie auf der schlecht lesbaren, 
zugeleitc:ten Kopie des Vermerks zu ersehen ist. 

Laut§ 3 der Geheimschutzordnung des Landtags .Richtlinien für den Umgang mit 
Verschlußsachen im Bereich des Landrags Rheinland-Pfalz" sind die Geheim
schutzgrade geregelt: 
1. Streng geheim 
2. Gehdm: "Wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundes

republik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden, ihren Interessen oder 
ihrem Ansehen schweren Schaden zufügen kann." 

3. VS - vertraulich 
4. VS- nur für den Dienstgebrauch: "Wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte 

für die Interessen oder das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
ihrer Länder nachteilig sein kann." 

Ich frag1: die Landesregierung: 

1. Welche Tatsachen waren maßgeblich, um den Vermerk des Landeskriminal
amtes ursprünglich in den Geheimhaltungsgrad "VS - nur für den Dienst
gebrauch" einzustufen, und wer hat diese Kennzeichnung veranlaßt? 

2. Aufgrund welcher Tatsache ist der interne Vermerk, als er an die Fragestellerio 
weitc:rgeleitet wurde, mit dem Aufdruck "Geheim"" versehen worden, und wer 
hat dies angeordnet? 

3. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß die höhere Einstufung des 
internen LKA-Vermerks vor der Weiterleitung an Mitglieder des Landtags ge
eigne:[ ist, das Vertrauen des Parlaments in die Exekutive zu gefihrden, da Tat
sachc~n für die unterschiedliche Bewertung nicht vorhanden sind? 
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4. Wenn nicht, wieso hat der Innenminister die unterschiedliche Einstufung unter 
Mitteilung der Tatsachen in seinem Schreiben vom 29. April 1998 nicht aus
drtlcklich erläutert? 

5. Warum hat der Innenminister diesen Vermerk des LKA • VS - nur für den 
Dienstgebrauch" nicht dem Innenausschuß vorgelegt bzw. den Ausschuß bei 
seiner Sondersitzung am 21. April 1998 über den Inhalt unterrichtet? 

lse Thomas 
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