
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Aufarbeitung von NS-Verbrechen durch die rheinland-pfälzische 
Justiz 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. 
Anhängige NS-Gewaltverbrechen Verfahren 
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1. Wie viele Vorermittlungsverfahren wegen NS-Gewaltverbrechen (NSG-Verfahren) sind von der Zentralstelle der Landes
justizverwaltungen in Ludwigsburg in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Auswertung von Fahndungslisten der 
"United Nations War Crimes Commission" und der "Central Registry of War Criminals and Security Suspl'Cts" eingeleitel 
worden? 
Wie viele dieser Verfahren sind bisher an die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften abgegeben worden (Angaben bitte 
getrennt nach Gerichtsbezirken)? Gegen wie viele Beschuldigte richten sich diese Vorermittlungsverfahren? Ist in dieselT.' 
Zusammenhang mit der Abgabe weiterer Verfahren zu rechnen? Wenn ja, in welchem Umfang? 

2. In welchem Umfange haben rheinland-pfälzische Staatsanwaltschaften bisher in den unter Punkt 1 genannten Fällen Ermm
lungsverfahren eingeleitet (Angaben bitte getrennt nach Gerichtsbezirken)? Aus welchen Gründen JSt es m den übrigen 
Fällen bisher noch nicht zur Einleitung von Ermittlungsverfahren gekommen? Ist insoweit no~h mit der Einleitung von Er
mittlungsverfahren zu rechnen? Wenn ja, in welchem Umfang? 

3. Wie viele NSG-Verfahren sind zur Zeit insgesamt bei rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften anhängig? Wie viele Sraats

anwälte sind mit diesen Verfahren befaßt? 

4. In welchem Umfang kann aufgrundder bisherigen Erfahrungen in den vorgenannten Verfahren- insbesondere in den in der 
letzten Zeit von der Zentralstelle in Ludwigsburg abgegebenen Fällen - mit einer Anklageerhebung gerechnet werden? Was 
sind im einzelnen die Gründe für diese Einschätzung? 

5. Hält die Landesregierung im Zusammenhang mit den von der Zentralstelle in Ludwigsburg abgegebenen Verfahren ein~n 
personellen Ausbau der rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften für sinnvoll und erforderlich? Wenn nein, aus wdcht·n 
Gründen erübrigt sich ein solcher Ausbau? 

6. Ist nach Auffassung der Landesregierung das bei der Zentralstelle in Ludwigsburg vorhandene und aus den Beständen der 
UNO stammende NS-Material so aufbereitet, daß es von den zuständigen Staatsanwaltschaftenohne weiteres, insbesondere 
ohne Zeitverlust, für ihre Ermittlungstätigkeit verwendet werden kann? Um welches Material handelt es sich dabei im 
einzelnen? In welcher Form wird es vorgehalten? 

7. Aus welchen Gründen ist in Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit davon abgesehen worden, die Verfolgung von NSG-Sa
chen bei einer Staatsanwaltschaft zu zentralisieren, wie dies in anderen Bundesländern, etwa in Nordrhein-W,·stfal.en, ge
schehen ist? Hält die Landesregierung in Anbetracht der neu abgegebenen Verfahren eine Zentralisierung für sinnYoll? Wie 
schätzt die Landesregierung die Vor- und Nachteile einer solchen Zentralisierung insbesondere in zeitlicher, per~oneller und 

sachlicher Hinsicht ein? 

M. Erachtet die Landesregierung die zentrale Bearbeitung aller neu eingeleiteten NSG- V erfahren durch eine zentrale Staatsan
waltschaft auf Bundesebene für sinnvoll? Welche Gründe stehen einem entsprechenden Ausbau der Zentralstelle in Lud
wigsburg entgegen? 
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9. Ist die Landesregierung der Auffassung:, daß mit Blick auf die Vielzahl der noch nicht abgeschlossenen NSG-Sachen die Er
mittlungen in diesen Verfahren verstärkt vorangetrieben werden müßten? 
Wenn llL'in, welche Gründ(' sprechtn l!:cgcn eine verstärkte Frmittlungstätigkcit? Wenn ja, was steht eina solchen Ermi11 

!ungsintensi .. ierung im einzelnen entgegen? 

li. 
Abgeschlossene NSG-V erfahren 

L Wie viele NSG-Verfahren sind in Rhcinland-Pfalz bisher - nach welcher durchschnittlichen Verfahrensdauer - abge
schlossen worden? 

i. Wie viele dieser Vertabren wurden {ingcstellt? Aus welchen Gründen erfolgte die Einstellung? 

3. In wie vielen }ällen ist es zu Freisprüchen gekommen? 

4. In wie vielen Fällen ist es zu Verurteilungen gekommen? Welche Strafen wurden dabei im einzelnen ausgesprochen? 

5. In wie vielen und in welchen Fällen wurde ein Gnadenerweis erteilt? Wurden Gnadenerweise auch in Fällen lebenslanger 
Freiheitsstrafe erteilt? Wenn ja, nach welcher Vollzugsdauer? 

Ill. 
Verfahren gegen Angehörige der NS-Justiz 

l. \\lie viele Ermittlungsverfahren wurden in Rheinlaucl-Pfalz gegen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte wegen ihrer 
beruflichen Tätigkeit während der NS-Zeit durchgeführt? 

2. Wie viele dieser Ermittlungsverfahren sind bisher mit welchem Ergebnis abgeschlossen worden (Angaben bitte getrennt 
nach Art des Abschlusses und n.tch Gcrichtsbezirken)? 

3. Wie viele dieser Ermittlungsverfahren sind bisher noch nicht abgeschlossen worden (Angaben bitte getrennt nach Gerichts
bezirken)? 

4. In welchem Umfange richten sich die von der Zentralstelle in Ludwigsburg seit 1986 an rheinland-pfälzischen Staatsanwalt
schaften abgegebenen Verfahren aurh gegen Angehörige der Justiz? 

IV. 
Aufhebung von NS-Urteilen 

1. Welche gesetzlichen Möglichkeiten bestanden und bestehen in Rheinland-Pfalz, NS-Urteile aufzuheben? Unter welchen 
Voraussetzungen war und ist eine solche Aufhebung möglich? 

1 In welchem Umfang sind in der Vergangenheit NS-Urteile, insbesondere Todesurteile von NS-Sondergerichten, aufge
hoben worden? In welchem Umfange beruhte dies auf entsprechenden Anträgen der Staatsanwaltschaften? 

.1. Was lut die Landesregierung in der Vergangenheit im einzelnen unternommen, um auf eine Aufhebung von NS-Urteilen, 
insbesondere von Todesurteilen, hir.zuwirken? 

4. Zu welchen Ergebnissen hat die an die Generalstaatsanwaltschaften in Koblenz und Zweibrücken gerichtete Anweisung des 
Justizministers, die Todesurteile von NS-Sondergerichten mit Blick auf ihre mögliche Aufhebung zu überprüfen, bisher im 
einzelnen geführt? Welche Schwierigkeiten bestehen bei der Umsetzung dieser Anweisung im einzelnen? Inwieweit ist 
sichergestellt, daß diese Anweisung landeseinheitlich umgesetzt wird? 

5. Hält die Landesregierung es für angezeigt, nicht nur die Todesurteile, sondern alle Entscheidungen der NS-Sondergerichte, 
die auf dem Gebiete des heutigen Rheinland-Pfalz bestanden, von Amts wegen überprüfen zu lassen? Wenn nein, aus 
welchen Gründen nicht? 

6. Welche NS-Sondergerichte gab es auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz? Wie viele Todesurteile wurden von ihnen 
gefällt? 
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V. 
NS-Justizdokumentation für Rheinland-Pfalz 

1. Ist nach Kenntnis der Landesregierung die "Rechtsprechung" der NS-Gerichte und das Verhalten der Richter, Staar.samvältc 
und Rechtsanwälte während der NS-Zeit- soweit das Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalzbetroffen ist- imgesamt oder 
in Teilbereichen, gegebenenfalls hinsichtlich bestimmter Gerichte oder Gerichtsbezirke, untersucht, ausgewertet oder dar 
gestellt worden? Wenn ja, um welche Untersuchungen handelt es sich dabei? 

2. In welchem Stadium befindet sich die vom Justizministerium zu Beginn des Jahres angekündigte Dokumentation über die 
Justiz im Dritten Reich? Welche Konzeption liegt dieser Dokumentation in personeller, finanzieller und inhaltlicher Hin· 
sieht im einzelnen zugrunde? 

3. Hält es die Landesregierung für sinnvoll, eine vergleichbare Dokumentation auch über die Aufarbeitung von NS-Ver
brechen seitens der rheinland-pfälzischenjustiz zu erstellen? Wenn ja, besteht auch hierfür bereits eine K.on~eption? W'enn 
nein, welche Gründe sprechen gegen eine solche Dokumentation? 

VI. 
Juristische Aus- und Fortbildung 

Inwieweit ist das Verhalten der Gerichte während der NS-Zeit und die justitielle Aufarbeitung von NS-Verbrechen Gegenstand 
der juristischen Aus- und Fortbildung? Hält die Landesregierung dies für ausreichend? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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