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Landtag Rheinland-ptatz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13!58 

58. Sitzung 

Mittwoch, den 6. Mai 1998 

Mainz, Deutschhaus 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung von Verdächti
gungen gegen öffentlich Bedienstete und Personen des öffentlichen 
Lebens im Zusammenhang mit Ermittlungen im Trierer Rotlichtmilieu 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
·Drucksache 13/3039 • 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung von strafbaren 
Handlungen und weiteren Vorgängen, die sich aus dem Ausgangsstrafver
fahren im Raum Tri er wegen Menschenhandel, Zuhälterei und Begünsti· 
gung 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 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
• Drucksache 13/3036 • 

dazu: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
·Drucksache 13/3047 • 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/3036 · 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 
1313047. gilt gemäß § 60 Abs. 2 Satz 2 der Geschllftsordn.ung des Landtags 
als erledigt, da die antragstellenden Fraktionen von SPD, CDU und F.D.P. 
nicht mit der Abstimmung einverstanden sind. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. ·Drucksache 13/3039 · 
wird bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Mehrheit 
angenommen. 

Abgeordneter Carsten Pörksen wird bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Vorsitzenden des Untersuchungs
ausschusses gewtlhlt. 

Abgeordneter Johannes Berg wird einstimmig zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses gewtihlt. 
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58. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 6. Mai 1998 

Oie Sitzung wird um 10.01 Uhrvom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 
58. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund begrOße 

Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede
Hoffmann und Michael HOrter. Frau Brede-Hoffmann führt 

auch die Rednerliste. 

Entschuldigt sind far heute die Kollegen Dr. Alfred Beth und 

lngrid Schneider. 

Gestatten Sie, daß i-ch Kollegen nachtraglieh nOch zu einem 
runden Geburtstag gratuliere. Ich gratuliere dem Kollegen 
Peter Anheuser zu seinem 60. Geburtstag. Er hatte am 
23. Marz, also wahrend der Parlamentsferien. Geburtstag. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Unser Kollege Harald Schweitzer ist am 18. April 50 gewor~ 
den. Man soll es nicht tar möglich halten! Alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung_ zur heutigen 

Sitzung liegt Ihnen vor. Gestatten Sie mir dazu einige Hin
weise . 

Der Ältestenrat hat gestern beschlossen. keine Fragestunde 

zuzulassen. Sollte allerdings die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN beantragen, die MOndliehe Anfrage der Abgeord
neten lse Thomas- Drucksache 13/3037- zu behandeln. ist die_ 
Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordne
ten, mindestens jedoch die Mehrheit der geseulichen Mit~ 
g Iieder, erforderlich. 

Die Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. haben gestern einen 
Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 
Aufklarung von Verdachtigungen gegen Offentlieh Bedien
stete und Personen des Offentliehen Lebens im Zusammen
hang mit Ermittlungen im Trierer Rotlichtmilieu eingebracht. 

der- ich betone dies- an die Stelle des Antrags der Abgeord
neten Joachim Mertes, Kar( Peter Bruch, Hans-Artur Bauckha
ge, lngrid Pahler und weiterer Abgeordneter der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. • Drucksaclle 1313014- und des Antrags 

des Abgeordneten Christoph BOhr und 31 weiterer Abgeord
neter der Fraktion der CDU - Drucksache 13/3017 - tritt. Der 
Antrag wurde inzwischen als Druc.ksache 1313039 verteilt. 

Abweicllend von § 87 Abs. 3 der Geschafuordnung des Land· 

tags soll nach Übereinkunft im Ältestenrat der Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE ~RÜNEN zur Einsetzung eines Un

tersuchungsausschusses zur Aufklarung von strafbaren Hand~ 
Iungen und wetteren Vorgingen, die sich aus dem Ausgangs

verfahren im Raum Trier wegen Menschenhandel, Zuhalterei 
und BegQnstigung der Prostitution ab Ende der achtzi

ger Jahre gegen Privatpersonen und Bedienstete von Polizei, 
Justiz und Verwaltung ergeben haben und ihre Handhabung 
durch staatliche Organe sowie Konsequenzen fOr die staat
lichen Organe~ Drucksache 13/3036- auf die Tagesordnung 
der heutigen Sitzung gesetzt werden. 

_ Gibt_es_zur Tagesordnung etwas z_u sagen?- Bitte schön, Herr 
Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.:tsldent. _unsere Fraktion beantragt vor dem Hinter
grund. daß die MOndliehe Anfrage der Kollegin Frau Thomas 

in einem sehr engen Zusammenhang mit dem heutigen The
ma der Plenarberatung steht, vor diesem Plenum nochmals 

eine Abstfmmung. Ich habe sehr wohl Ihre Äußerung zur 
Kenrrtnis genommen, der Altestenrat habe gestern die Befas

sung mit dieser MOndlicllen Anfrage abgelehnt. Gleichwohl 

beantragen wir heute vor dem Plenum die Abstimmung Ober 
diesen Antrag. 

PrlsldentGrlmm: 

Dann stimmen wir Ober d~en Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gleich ab. 

Bitte schOn, Herr Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Pr~ident,. meine Damen und Herren! Es ist jetzt relativ 
einfach, Ober diesen Antrag abzustimmen. Aber ich meine, 
der Öffentlichkeit wird dann nicht eindeutig klar, warum wir 
so verfahren w_oUen, wie wir das gestern im Ältestenrat ~e

schlossen haben. 

, !eil mo<hto klar>tellen. d~•ll es nach unserer Auffassung 

grundsltzlic.h möglich ist. eine Fragestunde durchzufahren. 
Aber da_wtrJ_n_ der Ver_gaog_eoh.eit imm_er so_ verfahren sind. 
bei Sondersitzungen keine Fragestunde zuz1.dassen. und die 
anderen Kollegen sich alle an dieses Ritual gehalten und kei
ne MOndlichen Anfrag_eo eingereicht haben~ ware es unge
recht. nun eine Abgeordnete in dieser Richtung zu bevorzu

gen. Deswegen siQ.d wir im l_nteresse der Gleichbehandlung 
dafor. heute ebenfalls keine Fragestunde zuzulassen. 
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Prlsident Grimm: 

Vielen Dank fOr diese erglnzenden Hinweise. 

Ich sollte t~uch noch darauf hinweisen, daß der Wrssenschaft

llche Dienst allerdings der Auffassung ist. daß eine Fragestun
de bei einer Sondersitzung des Landtags nicht in Betracht 
kommt. 

So wett diese Hinweise. Wir stimmen nun Ober den Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN ab. Wer ihm zustim

men möchte. den bitte ich um das Ha.ndzeichen! -Die Gegen
probe! - Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich kann nun die Tagesordnung 

wie ausgedruckt feststellen. 

Ich rufe auf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufkllrung 
von Verdlchtigungen gegen Mfentfkh Bedienstete und 

Personen des Mfentlkhen Lebens Im ZUsammenhang 

mit Ermittlungen Im Trierer Rotlkhtmilleu 
Antrag d01" Fraktionen dor SPD, CDU und F.D.P. 

- Drucksache 13/3039 • 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses z.ur AufklArung 

von strafbaren Handlungen und weiteren Vorgingen., die 
sich aus dem Ausgangsstrafverfahren im Raum Trler wegen 
Menschenhandel. Zuhllterel und BegDnstigung der Prosti

tutfon ab Ende der achtzfgor Jahre gegen Prlviltpersonen 

und Bedienstete von Polizei. Justiz und Verwaltung erge-
b8n hab.!n und ihre Handhabung durch staatliche Organe 

sowk! Konsequenzen fO:r die staatlichen Organe 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 13/3036 • 

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

- Drucksache 13/3047 • 

Ich mache noch darauf aufmerksam. daß der Altestenrat ge
stern eine Redezeit von maximal einer Stunde je Fraktion ver

einbart hat. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Meine Damen und Herren! Wundern mußte man sich nicht. 

SPD und F.D.P. haben in der vergangeneo Woche einen Un
tersuchungsausschuß quasi gegen sich selbst und gegen die 
von ihnen getragene Landesregierung beantragt. 

Nachdem in zwei Sondersitzungen der zu$tl:ndigen Ausschos
se nic.hts zur Kllrung der Vorkommnisse in Trier beigetragen 

werden konnte, tnrten die Koalitionsfraktionen die Flucht 
nach vofne an. Der Kollege Muscheid, Rechtsexperte der SPD, 
hatte ncch Im Rechböousschuß festgestellt, daß nach den Aus

führungen des Innenministers die Sache fOr ihn aufgeklart 
sei. Efne Stunde spaterbelehrte ihn seine Fraktion eines ßes.. 

seren. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hört!) 

Herr Muscheid, recht haben die Kollegen Mertes und 
Bauckhage. Beide waren zwar nicht da, haben aber sozusa~ 
gen aus der Feme klar erkannt. daß mehr Fragen offen sind 
als beantwortet. 

Ich komme zu diesen Fragen. 

Wir wollen wissen: Warum wird eine Zeugin in dem einen 
Fall als glaubvvOrdig und in dem anderen Fall als unglaubwür

dig dargestellt? 

Wir wollen wissen: Warum werden Strafverfahren im Eil~ 

durchgang durchgezogen, ohne einem Polizeibeamten Im 
Verfahren die Möglichkeit zu geben. bestimmte Vorwarfe 
auszuraumen7 

Wir wollen .wissen: Warum wurde dieses Verfahren gewahlt. 
vtenn es doch nur um eine Liebesattare ging, so der Innen
minister? 

Wir wollen auch wissen: Was hat die Trierer Polizeibeamten 
zu der Überzeugung kommen lassen. jenseits aller Dienstwe
ge in Polen zu recherchieren? 

Wir wollen wissen: Was hat einen erfahrenen Polizeipr:tsi
denten dazu veranlaßt.. zu seinen Polizeibeamten zu stehen? 

Wir wollen wissen: Warum hat der Innenminister den Leiter 
einer Polizeidirektion zwangsversetzt nachdem der auf eige
ne Faust in Polen recherchiert hat. wahrend ein anderer Poli~ 
zeibeamter. der nadt Worten des Innenministers eine Liebes
beziehung Im Rotlichtmflleu, in dem er eigentlich ermitteln 

sollte, aufnimmt, proteg lert wird? 

Wir wollen wissen: Wieso werden Ermittlungsverfahren ge

gen Polizeibeamte, gegen Verwaltungsbeamte und gegen 

Richter bis zur Verurteilung durdlgefOhrt, Ermittlungsverfah~ 
ren geg~n ~ersonen des Offentliehen Lebens aber nicht? 

Wir weiTen wissen: Auf welcher Entstheidungsgrundlage hat 
der Innenminister den Leiter der Kriminaldirektion Trier 
strafversetzt? 

Wir wollen wissen: Auf welcher Entscheidungsgrundlage hat 

der Innenminister den Polizeiprasidenten von Trier abge~ 
setzt? 

Aber wir wpllen auch wissen: Was hat es wirklich mit der Ar
beit der AG45 und der AG 112 aufsieh? 

• 

• 
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Wir wollen wissen: War der Erfolgsdruck in den Arbeitsgrup
pen 45 und 112 so groß, daß nicht sauber ermittelt werden 

konnte oder ermittelt worden ist? 

Wir wollen wissen: Welche Ermittlungsmethoden sind dort 
angewandt worden? 

Wir wollen wissen: Warum ist eine Zeugin sechs Tage lang 
verhOlt worden?- Hat das dazu gefOhrt,_daß sie so verang
stigt war, daß sie fluchtartig das Land verließ? 

Wir wollen die Wahrheit wissen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, hier geht es nicht um VorwOrte 

gegen die Polizei. Hier geht es nicht um Vorwarfe gegen die 
Justiz, die Staatsanwalte oder VorwOrte gegen die Richter. 
Hier geht es nicht darum, wer mit wem geschlafen hat und 
nicht darum, wer in welchem Etablissement gewesen ist. 
Nein, es gehtausschließlich um die Wahrheit. 

(ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

Es geht um die Frage, ob die RechtmaBigkeit der Verwaltung 
durch die Vorgange in Trler beeintrachtigt worden ist. Es 

geht um die Frage, ob die Rechtsstaatlichkeit der Justiz noch 
gewahrleistet ist. Es geht um die Frage, ob die Bekampfung 

der Kriminalitat noch gewahrleistet Ist. Davon kann man 
wahrlich nicht reden, wenn Kriminalbeamte andere Kriminal~ 

beamte in ungewöhnlichem Ausmaß verhören. Vielleicht ge
schah dies deshalb, damit der Innenminister seine Entschei
dung im nachhinein rechtfertigen kann. 

Wir können es uns gar nicht leisten, daß auch nur der Ein

druck entsteht, daß Rechtsstaatlichkelt und Rechtmaßigkeit 
nicht gewahrleistet seien . 

Der rheinland-pfalzische Landtag hat heute in großer Verant
wortung eine Entscheidung zu treffen. Es ist eine Verantwor
tung, die auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbar ist, die 

sich aber im Laufe des weiteren Verfahrens sehr deutlich auf
drAngen wird. Es ist die Verantwortung für einzelne Men
schen. Wir werden in diesem Untersuchungsausschuß nicht 
nur Ober abstrakte Fragen der Verantwortlichkeit diskutie

ren, sondern wir werden auch sehr viel Menschliches und Per
sönliches zu hören bekommen. Es wird und kann nicht unsere 
Aufgabe sein, Moralapostel zu spielen. Es kann ni'cht unsere 
Aufgabe sein, Ober ein Verhalten zu urteilen, das allein der 
Privatsphare des einzelnen zuzuordnen ist. Es kann und wird 
einzig und allein unsere Aufgabe sein. berufliches oder politi
sches Fehlverhalten aufzuzeigen und die Konsequenzen da
fOr einzufordern. 

Die von mir angesprochene Verantwortung trifft zuallererst 
die Politik, insbesondere die Mitglieder des Untersuchungs

ausschusses. Sie trifft aber auch und insbesondere die Vertre

ter der Presse. Die Presse ist far Informationen, die den per-

sönlichen Lebensbereich von Menschen betreffen, besonders 
empflngllch. Ich weiß. daß das kritlsche Worte sind und die 
Journalisten oft nicht anders können. Aber diese Worte mOs
sen an dieser Stelle gesagt werden. 

Wir beobachten schon seit Tagen, daß dieses Geschlft mit 
den GerOchten, das Geschlft mit dem "Es kOnnte sein"', das 
Geschaft mit dem .. was wlre wenn" langst schon betrieben 
wird. Es ist von unbescholtenen BQrgem und von unappetlt~ 
Iichen Geschichten die Rede. Dann werden reihenweise Na

men in Umlauf gesetzt. Es beginnt die verzweifelte Suche 
nach demjenigen, der die Namen ins Gesprach bringt. Kunst

voll werden Minister umschrieben und ehemalige Minister
prasidenten mittelbar in den Dreck gezogen. Das Ganze steht 
dann in der Presse. Die SPD-Fraktion nimmt den Ball auf und 
formuliert ihren Untersuchungsauftrag danach. 

(Mertes. SPD: Heuchler!) 

,.Erlaubt Ist, was notzt'", scheint die Devise der Urheber zu 
sein. Genau darin liegt die Gefahr dieses Untersuchungsaus
schusses. 

Herr tnnenmtnlster, ich muß Sie nun persönlich ansprechen. 
Das Spiel, welches Sie betreiben, wird auf Sie selbst zurQckfal· 
Jen. Glauben Sie mir: Der Urheberall dieser GerOchte, dieser 
Phantomberichte, dieser Non--papers und dieser ,.Unvermer
ke" wird entlarvt werden. Wenn das nicht durch den Unter

suchungsausschuß der Fall ist, dann wird es durch diejenigen 
der Fall sein, die durch diese Machenschaften gezielt gescha
digtwerden sollen. 

Herr lnnenminister, was hat Sie eigentlich geritten, als Sie 

versucht haben* der CDU-Fraktion den Vermerk des LandesR 
kriminalamtes unterzuschieben? Das Spielchen ist doch satt

sam bekannt. 

(Mertes, SPD: Wer hatdenn im Ausschuß 

dafOr gestimmt? Warum haben Sie im 
Ausschuß dafQr gestimmt, ihn 

zu bekorilmen7) 

Erst wird der Vermerk untergeschoben und dann die Schuld 
an lndlskretitlonen---

(Zuruf desAbg. Mertes. SPD-
Bische!, CDU, an denAbg. Mertes, SPD, gewandt: 

Es ist nicht wahr! Jetzt fangen Sie schon wieder 
an, die Unwahrheit zu sagen! Sie waren doch 

gar nicht dabei! R 
Mertes, SPD, an den Abg. Bische!, CDU, gewandt: 

Sicher haben Sie zugestimmt! 
Aberselbstverstandiich! • 

Bische!, CDU: Das ist doch nicht wahr! 
Herr PrAsident. ich fordere Sie auf, Herrn 

Mertes-zur Ordnung zu rufen! -

Heiterkeit im Hause) 
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Meine Damen und Herren. was im Innenausschuß gelaufen 

Ist. kann Herr Mertes im Protokoll nachlesen. FOr diejenigen, 

die es nicht wissen: Oie CDU hat es schriftlich und unter Hin

weis auf die klaren Regelungen der Verfassung und der Ge

schaftsordnung dieses Hauses abgelehnt. vom Innenminister 
in dieser Weise informiert zu werden. 

Die schriftliche Ablehnung war unmlßverstandrich. Was sollte 
also der zweimalige Zustellversuch7 - Das war peinlich far 
den Zentralabteilungsleiter. selbst wenn man die Frage nach 
der verfassungsrechtlichen Zulassigkeit der Ausgabe von ge
heimen Dokumenten auf diese Art und Weise ausklammert. 
Aber der Innenminister hatte ein zu großes Interesse daran, 
die CDU und die GRÜNEN zu Mitwissern dieses seltsamen Ver

merks zu machen; denn dann hatte sich der Kreis wieder ge
schlossen. Stichwort: Unbescholtene BOrger und geschmack~ 
lose Details. 

Herr Jnnenminister,lhr Spiel in bezugauf die Polizei ist auch 
durchschaut. Jetzt stehen Sie plotzlich da und wollen sich 
schatzend vor Ihre Polizei stellen. Das hatten Sie aber die sie
ben Jahre hinweg tun sollen, in denen Sie das Mißtrauen und 
die gegenseitigen Bespitzelungen zwischen dem Landesk~i~ 
minalamt. der Polizei und der StaatsanV@ft:schaft zugelassen 
haben. 

(Beifall der CDU) 

Das, was wir jetzt erleben, ist doch kein Konflikt, der von 
heute auf morgen entstanden ist. Er hat sich doch aber sie
ben Jahre hinweg aufgebaut. Von alledem haben Sie doch 
gewußt. 

Herr lnnenminister, Sie haben es zugelassen und kommen 
jetztdaher und spielen den RetterderWitwen und Waisen. 

Wenn Sie etwas fOr die Polizei in Trler tun wollen, dann hat
ten Sie diesen erfolgreichen Polizelprlsidenten und diesen 
erfolgreichen Leiter der Kriminaldirektion nicht mir n!chts, 
dir nichts abgezogen. Dann hltten Sie sidt zunlchst einmal 
klare Entscheidungsgrundlagen verschafft und erst dann ent-
schieden. · 

Lassen Sie mich eines noch einmal deutlich klarstellen: Es 
geht nicht um das Fehlverhalten der Polizei als Ganzes. Es 

geht nicht um ein Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft oder 
anderer Bediensteter der Justiz. Es g.eht stets um das Verhar
ten und die Taten einzelner~- Deshalb ist es vOIJig fehl am 
Platze, wenn irgendwer irgendwem unterstellt er diffamiere 

die Polizei. die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte. Wer so 

redet. der kocht sein politisches SOppchen und hat mit der 
Wahrheit nichts am Hut. Im Gegenteil, er tragt zu einer wei

teren Verschleierung bei. 

Der Untersuchungsausschuß muß seine Arbeit unverzOglich 
aufnehmen. Deshalb ist es erforderlich, !faß die Akten gesiM 
chert werden, weil wir sie sehneristmöglich benötigen. Aus 

diesem Grund ist die f1eutige Sondersitzung des Plenums 
ebenso notwendig wie die sofortige Konstituierung des Un
tersuchungsausschusses nach dessen Einsetzung. 

Das, was am vorvergangenen Freitag in Trier passiert ist. ist in 
der Geschfchte der Bundesrepublik einmalig. Die Vertraulich
keit von V-Mann-Akten wurde einzig und allein deshalb auf
gehoben, weil ein Staatsanwalt eine Akte sehen wollte. Das 
hat es noch nie gegeben. Wie will die Staatsanwaltschaft in 
Rheinland-pfalzeinem V-Mann in Zukunft Vertraulichkelt zu
sichern, wenn dieser damit rechnen muß~ daß seine V-Mann
Akte bei der Gelegenheit desLesenseiner anderen AkteohM 
ne jegliche Sicherheitsvorkehrung aus den Panzerschranken 
des Polizleiprlsidiums entfernt wird, fOr Stunden verschwin
det unddie ~kten dann unvollsUndig zurOckkommen? 

(Beifall der CDU) 

Mit dieser Aktion .hat die Landesregierung der Polizeiarbeit 
in Rheinland-P1alz einen enormen Schaden zugefOgt. 

(Zuruf des Abg. Hartlot!. SPD) 

- Herr Kollege, Sie sind als Jurist in der Lage, dies zu erken
nen. Stellen Sie keine solchen Fragen! 

ll.as ist aber noch nicht das schlimmste. Das schlimmste ist, die 
Landesregierung hat noch nicht einmal begriffen. was siege- . 
tan hat. 

Meine Damen und Herren, Sie kOnnen uns glauben. es gibt 
im ganzen Saal niemanden, der sich mehr als die CDU
Fraktion eine funktionierende Polizei wOnscht. die nach 
Recht und Gesetz arbeitet und entscheidet. eine Verwaltung 
WOnscht. for die die Rechtmlßigkeit ihres Handeins oberste 
Maxime ist.. eine Justiz WOnscht, die ohne Ansehen von Her
kunft. Rasse, Religion und Parteizugehörigkeit und Beziehun
gen ermittelt und anklagt. und Richter wanscht. die einzig 
und allein Recht und Gesetz verpflichtet sind. 

Niemand in diesem saale hat ein größeres Interesse als die 
CDU daran. daß der Staat seine Grundfesten garantieren 
kiJnn. Nach dem, was bisher Ober die Vorkommnisse in Trier 

bekanrrtg~r~en ist mOssen wir daran aber erhebliche 
Zweifel haben. Diese Zweifel mOssen beseitigt werden. An 
diesem Untersuchungsausschuß fahrt kein Weg vorbei. 

Als polizeipolitischer Sprecher weiß ich um die Schwierigkei
ten der polizeilichen Arbeit in Rheinland-Pfalz: Eine standig 
steigende Kriminalitatsrate und eine Pollzeireform, die die 
Arbeit nicht erleichtert hat.~ Trotzdem gelingt es unserer Po

lizei, die Aufklarungsquote Jahr fOr Jahr zu steigern. 

(Mertes, SPD: Christdemokratische 
Dialektik!) 

• 
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Unseren Strafverfolgungsbehörden gehört an dieser Stelle 
ausdracklich Dank gesagt. 

(Beifall der CDU) 

Ich weiß, daß die meisten Beamten keinen Dienst nach Vor
schrift, nach Zeitkonten machen, sondern sie sich voll und 

ganz in die Bekampfung der Kriminalitat einbringen. Dafor 
an dieser Stelle noch einmal danke. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Pr.äsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Schalerinnen und Schaler der Be
rufsbildenden Schule Hauswirtschaft in Ludwigshafen sind 
unsere Gaste.lch begraBe Sie ganz herzlich! 

_(Beifall im Hause) 

FQr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Joachim 

Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Vorweg möchte ich mich damit befassen, was der Kollege 
Bisehel vom Präsidenten verlangt Ich werde jetzt, ohne Na
men zu nennen, aus einem Protokoll zitieren, in dem folgen
des steht: 

.,Herr Vorsitzender. meine Damen und Herren Abgeordne
ten, ich mOchte zu Beginn dieses nichtOffentliehen Teils an
bieten: Es existiert ein umfangreicher Bericht des Landeskri
minalamtes Ober den Stand der Ermittlungen, und zwar 
März 1998. Er ist wesentlich umfangreicher wie der Bericht 
aus dem Jahre 1995. ln diesem Bericht sind eine Reihe unap
petitlicher Details und eine FOlie von Namen unbescholtener 
BOrger enthalten." 

Der Innenminister bietet dann im weiteren Verlauf an. den 
vier Fraktionsvorsitzenden diesen Bericht zu unterbreiten. 
Daraufhin wird von vorne gefragt: ,.Ich darf die Fraktionen 

fragen, ob sie mit dieser Vergehensweise einverstanden 
sind." 

(Bische!, CDU: Aber nicht zuzustellen, 

wie Sie gesagt haben! Sie verdrehen 
doch schon wieder alles!) 

Es kommt ein Zuruf von links, der sagt: .-Die SPD sagt ja.· 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Es kommt ein weiterer Hinwels einer Abgeordneten, die 
sagt: .Die Frage Ist, ob es nicht möglich ist" den Bericht die
senvier Fraktionsvorsitzenden zurVerfOgung zu stellen." 

Daraufhin antwortet ein Abgeordneter der CDU-Fraktion: 

.. Ich denke, daß wir uns damit auch einverstanden erklären 
können. wobei'"- ich lese das jetzt gnadenlos ganz vor

.-dies mOgen Sie jetzt nicht falsch ver>tehen- sich fOr die, die 

hier sitzen, die Frage aufdrlngt, daß im Falle einer vertrau
lichen Sitzung praktisch die Unterstellung enthalten ist, daß 

man vertraulich gesprochenes Wort nicht vertraulich behan
deln WOrde. Aber vom Grundsatz her: einverstanden." 

Meine Damen und Herren, was haben Sie eben erfahren? Er
stens einmal eine EinfOhrung, die diese Sondersitzung wirk
lich nicht begrOnden kann. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Mertes, es gibt erhebliche rechttiche Probleme 

damit, daß Sie aus einer nichtöffentlichen Sitzung zitieren. 

(Beifall der CDU und Zurufe 

von der CDU: LOgner! Pfui!) 

Abg. Mertes. SPD: 

-Aber mich als LOgner darstellen, weil man sich darauf verlas

sen kann, daß es rechtliche Probleme gibt. 

(Zu rufvon der CDU: Pfui!) 

Präsident Grimm: 

Entschuldigung, es gibt erhebliche rechtliche Probleme. 

Abg. Mertes. SPD: 

Da~n nehme Ich diese Bemerkurig zurOck. Sie soll aus dem 
Protokoll gestrichen werden. 

(Zurufe von der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Wir werden das in aller Ruhe im Anschluß an die Sitzung kla
ren lassen. Ich weise darauf hin, daß mich der Wissenschaftw 
liehe Dienst auf diese Probleme aufmerksam gemacht hat. 

(Jullien, CDU: Unverschlmtheit!) 



4624 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 58. Sitzung, 6. Mai 1998 

Herr Abgeordneter Mertes, gestatten Sie eine ZWischenfrage 
des Herrn Kollegen Bischel? 

Abg. Mertes, SPD: 

Aber selbstverstlindlich. 

Abg. Bbchel, CDU: 

Herr Kollege Mertes. in aller Ruhe wollen wir jetzt diese Sa
che klaren. Das ist mein Vorschlag. Sie haben mft Ihrem ZWi

schenruf behauptet. daß die CDU-Fraktion zugestimmt hatte. 
daß der Innenminister diesen Vermerk den Fraktionen zu

stellt. Dem habe ich widersprochen. Sie werden keine Silbe 

und keinen Vermerk und keine Zustimmung unserer Fraktion 

finden, daß wir zugestimmt haben, daß der Innenminister 
diesen Vermerk den Fraktionsvorsitzenden zustellt. Was Sie 

jetzt hier suggerieren wollen, war nlmlich genau das. Jetzt 
frage ich Sie: 

Abg. Mertes, SPD: 

Ja! 

Abg. Bische!, CDU: 

Wie kommen Sie dazu, dieses Im Innenausschuß abgespro

chene Verfahren der Unterrichtung der Fraktionsvorsitzen
den durch den Innenminister so umzudeuten, daß unsere 
Fraktion zugestimmt hAtte, daß der Innenminister zu einem 
Spateren Zeltpunkt diesen Vermerk den Fraktionsvorsitzen
den zustellt? 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine Damen und Herren, wie kommen Sie dazu. umzudeu
ten, wenn einer sagt .,im Grundsatz einverstanden.,, heißt 
das .,Ich will ihn nicht haben". heißt das .,Ich habe kein Inter

esse an diesem Bericht"? 

(BOhr, CDU: Hören Sie auf!) 

-Nein, Herr BOhr. Ihre Strategie geht schon in der ersten hal

ben Stunde nicht auf. 

(BOhr, CDU: Das wird nich'ß mehr!) 

Sie versuchen hier, mit der Diffamierung fortzugehen, und 

nennen mich einen LOgner. 

(Beifall der SPD-
BOhr. CDU: Das ist Eure Vertraulichkeit!) 

Ich Vlriderlege es Ihnen- zugegeben auf einem Weg; es blieb 

mir kein anderer Obrig -. aber es ist widerlegt; denn "im 
Grundsatz einverstanden" heißt in Deutschland .,ja". 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Sie eine weitere Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Bis.chel? 

Abg. Mertes. SPD: 

Ja. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Kollege Mertes, Ich habe Verstandnis dafOr. daß Sie jetzt 

aus dieser Situation herauskommen. 

(Zurufe von der SPD) 

- Nein, nein, nein. ,.Wollen• natarlich. Ich habe auch Ober

haupt nich'ß dagegen, wenn man sich gegenseitig einmal an

fetzt und so weiter. AberSie massendoch zugeben---

(Zuruf von der SPD: Frage!) 

-Das frage ich Sie: Geben Sie zu. oder sind Sie bereit. zuzuge
ben, daß fOr Ihre Unterstellung und far Ihre Replik, die Sie 

jetzt machen. um aus dieser Sache herauszukommen, es wirk~ 
lieh keinen authentischen Hinweis gibt, und daß die Debatte. 

die dort gefohrt worden Ist, mtt dem Verfahren des lnnenmi" 

nlsters, das er nur ~eshalb eingeleitet hat. weil die CDU

Fraktlon niCht an diesem GesprAch teilgenommen hat, jetzt 
der Versuch Ist, dieses Verfahren nachtraglieh zu rechtferti

gen11ch bitte Sie. in aUer Ruhe zuzugeben, daß das, wie Sie 
sich eingelassen haben, nicht in Ordnung war. 

(Beifall der CDU) 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen uOO Herren, Kolleginnen und 

Kol(egen von der CDU, es Ist mirversagt vom Prasidenten, aus 

einer nichtOffentUchen Sitzung erneut zu zitieren. Ich mochte 
nicht meine erste ROge haben. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist 
auch gut so!) 

Ich sage Ihnen nur eines: Sie werden dieses Protokoll so nach
lesen wie andere. Wenn Sie dann dazu kommen und sagen, 

Sie waren nicht in das Verfahren eingeweiht und hatten nicht 
zugestimmt, dann steht die Welt kopf. Das kann ich Ihnen 

nur sagen. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Politisch Ist mir vollk.ommen klar, was Ihre Absicht ist. daß Sie 

am Ende erkannt haben, es kOnnte möglicherweise nicht 

• 
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zweckmaßig sein, aber das, was man sowieso schon geahnt, 
erzahlt und vielleicht bekommen hat, jetzt plotzlich einge

weiht zu sein. Das ist eine andere Frage. 

(Bische I, CDU: Ich gebe Ihnen 

noch eine Antwort!) 

Aber hier jetzt so zu machen, als hatten wir ein Verfahren an

geboten bekommen, bei dem Sle eine klare eindeutige Ab
lehnung ausgesprochen haben, ist nicht von dieser Welt. mei
ne Damen und Herren! 

(Beifall der SPD-

Zurufe der Abg. Frau Thomas und Frau 

Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kann auch nicht in christlichem Sinne sein, daß Sie glauben, 
Sie könnten zu uns ,.Lügner"' sagen, und wir worden Ihnen 
dann noch die andere Wange hinhalten. Das dOrfen Sie nicht 
erwarten. Das ist einfach einmal eine lehre fOr die Zukunft. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Bische I, CDU • 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was fürein Niveau istdenn das? Was 
fOreine politische Kultur1') 

-Ja, was fOr ein Niveau. Frau Gratzmacher, zum Niveau wer
den wir noch kommen. Das ist nun einmal ein etwas uner
freulicher Auftakt. Das ist keine Frage. Aber wenn Sie einen 
Kollegen der LOge bezichtigen und den Prtsidenten auffor
dern, das zu ragen, dann können Sie nicht erwarten, daß der 
Herr stehenbleibt, wenn die Fakten eine klare Sprache spre
chen. Dies wird in diesem Landtag nicht durc~gehen. 

{Beifall der SPD und vereinzelt 
bei der F.D.P.) 

Wir haben es mit Lagen genug in diesem Verfahren zu tur.. 
Wir haben eine ganze Menge Dinge lesen mOssen, die uns 
nicht gefallen. Es wird in diesem Landtag, wo offen zu reden 
ist, nicht gelingen, dieses Verfahren fortzusetzen. 

Meine Damen und Heri-en, ich will-dennoch versuchen. auch 
meine eigenen Emotionen in dieser Frage zurackzunehmen. 
weilich denke---

(Zurufe von der CDU) 

- Die AnkOndigung können Sie dann bewerten, wenn ich zu 
Ende bin. Dann können Sie sagen: .Du hast es nicht ge
schafft ... -Okay. Aber jetzt lassen Sie mir doch bitte die Gele
genheit wie dem Kollegen Schneiders, das zu sagen, was wtr 
zur Einbringung dieses Antrags zu sagen haben. 

Hugo Brandt hat gesagt. daß der Rechtsstaat in allseinen Ge
walten durch das Recht begrGndet und der begrenzte Staat 
ist. Nur, wenn in diesem Staat samtliehe Gewalten- die legis-

lative, die Exekutive und die Justiz- dem Recht unterworfen 
sind, verdient er nach unserem heutigen Verstandnis den Na
men .Rechtsstaat". Ich stelle das deshalb vorweg, weil das 

eine der Fragen ist. qie wir zu klaren haben, ob samtliehe Ge~ 
walten - die Legislative* die Exekutive und die Justiz - dem 
Recht unterworfen sind und dementsprechend zu handeln 
haben; denn wir haben keinen Obrigkeitsstaat mehr. Wir ha~ 
beneinen demokratischen Rechtsstaat. 

Dies ist eine der Voraussetzungen dafOr, daß die BOrgerinnen 
und BOrger in Freiheit leben können und Vertrauen in den 
Staat und in seine Behörden haben. Wir nehmen deshalb 
nicht auf die leichte Schulter, wenn auch nur annahernd der 
Verdacht entsteht, Behörden oder sonstige staatliche Einrich
tungen worden sich dieser Bindung an Recht und Gesetz ent
ziehen. Daß das besonders far die Polizei und fOr die Justiz 
gilt, ist klar, weil die dem Recht Geltung verschaffen sollen 
und am massivsten in die Rechte der BOrger eingreifen . 

• 
Die heutige Sondersitzung des Landtags soll nun zu dieser 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fahren. Dieser 
Ausschuß soll die nachgewiesenen und die angeblichen Ver
strickungen von Polizei, Justiz und Verwaltung im sogenann~ 
ten Rotlichtmilieu von Tri er untersuchen. 

Meine Damen und Herren. in einer Debatte um die Einset
zung -des Untersuchungsausschusses taten wir gut daran, 
wenn wir uns auf das beschranken, was wir bisher wissen, 
und darauf, w~ Fragen zu stellen sind. Es dient nicht der 
Glaubwardigkeit des Verfahrens und auch nicht unserer 
GlaubwOrdigkeit. wenn wir hier schon mOgliche oder gar er
wonschte Ergebnisse vorwegnehmen oder Verdachtigungen 
- meine Damen und Herren. Herr Schneiders, weit waren Sie 
davon nicht weg- in den Rang von Gewißheiten zu erheben. 

Was ist der Auslöser unserer heutigen Debatte1' ~ Der Auslö-
ser. nicht die Ursache, ist nach unserem heutigen Kenntnis
stand, daß Polizeibeamte mit Wissen und Billigung ihrer Vor
gesetzten gegen geltendes Recht verstoßen haben, indem sie 
nach Breslau gefahren sind. Es geht um die Bewertung dieser 
Vorgange. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Vier Polizeibeamte aus Trier unternehmen eine Reise nach 
Breslau; nicht fOr die deutsch-polnische Verstandigung wol
len sie werben, auch keinen Urlaub machen. Der Hintergrund 
ist, daß es Hinweise eiries UntersuchungshaftUngs Ober Unre
gelmaßigkeften von Beamten des LKA gibt, der Zeugnisse 
und Belege hierfOr in_ einem Ferienhaus in der Nahe von 
Breslau verstaut haben will. 

Noch am 11. November 1997 hat die Trierer Polizei dem Lan~ 
deskriminalamt mitgeteilt. daß sie diesen Zeug-en fOr un
glaubwürdig halt. Sie geht vier Monate spater hin und halt 
diese Hinweise des unglaubwardigen Zeugen fOr so glaub
wordlg, daß vier Polizeibeamte in ihrer Freizeit eine Reise 
nach Polen unternehmen. um die Angaben eines unglaub-
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wardigen Zeugen- so die Mitteilung an das LKA- zu untersu
chen. Es wird Untersuchungsgegenstand sein, wie man zu 
einer solchen Meinungslnderung kommt. 

Dies macht die Polizei- ich habe eben vom Rechtsstaatsprin
zip gesprochen -, ohne sich um die Strafprozeßordnung zu 

kOmmern, ohne sich fOr die Richtlinien fOrdas Straf- und Buß

geldverfahren zu interessieren und vor allen Dingen ohne die 
sofortige Information der Staatsanwaltschaft als Herrin des 

Verfahrens zu veranlassen. 

Der Kommentar zur Strafprozeßordnung, ein Standardwerk 
fOr jeden Staatsanwalt. schreibt dazu. sie~ die Staatsanwalt
schaft hat die Rechtskontrolle und tragt die Grundverant
wortung fOr die richtige Beschaffung und Zuverlassigkeit des 
im Justizverfahren benötigten Beweismaterials. 

Meine Damen und Herren, ich gestehe Ihnen ein, das mußte 
ich alles in der letzten Wq,::he lernen. 

Der und die aber so gehandelt haben, haben dies als Beruf. 
Daraufwerden wir zurOckkommen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Um der Staatsanwaltschaft bei der ErfOIIung ihrer Aufgaben 

zu helfen, muß die Polizei in schwierigen Fallen von vornher~ 
ein in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft vorgehen. Das wer
den wir zu untersuchen haben. 

Die Reise nach Breslau erfolgte ohne Antrag auf Genehmi
gung einer Auslandsdienstreise und - v_iel schlimmer - ohne 
förmliches Rechtshilfeersuchen, ohne Information der polni
schen Behörden, das heißt. es hat jemand fOr zweckmaßig 
gehalten, in einer bestimmten Situationall diese Kontrollen 
undalldiese Verfahren auszuschalten. 

Diejenigen sind der Leiter der Kriminaldirektion und der Pofi

zeiprasident. Es heißt, Leute, die im Recht ausgebildet sind, 
die bfs dahin belegt haben. daß sie dieses Recht anwenden 
können, haben in einer bestimmten Situation gesagt. es 
braucht keinen Antrag auf Auslandsdienstreise und es 
braucht schon gar nichtdie Zustimmung polnischer Behörden 
bei der Ermittlung. 

Meine Damen und Herren, dies ist um so erstaunlicher, wenn 
man weiß, daß der frOhere Polizeiprasiderrt aus seiner frOhe

ren Vetwendung Ober hervorragende Kenntnisse des inter
nationalen Rechts verlOgt ~ dies sagt man ihm nach ~. d~ß er 
diesen Aspekt so fallenlaBt. 

Als der Vorfall der Staatsanwait>chaft bekannt wird, sagt der 

gleiche Mann, der von Berufs wegen mit diesem Handwerks

zeug hantiert, es hatte sich nur um eine informatorische, 
formlose Nachforschung zur Gewinnung eines verlaßliehen 

·Bildes im Sinne eines Anfangsverdachts und um eine zeitna
he, schlichte- was ist eine besondere -lnformationserh~bung 
vor Ort gehandelt, welche die einzige realistische Chance ge-

boten hatt~ .. die unwahrscheinlidt - Ich wiederhole seinen 
Text- wirkenden Anschuldigungen des Untersuchungsgefan
genen durch _den Beweis des Gegenteils auszurlumen. 

Meine Damen und Herren, ich. der ich kein Jurist bin, sage, al
so derjenige •. der am Ende das zu beurteilen hatte - der Poli~ 
zeiprasident ~sagt. eine unwahrscheinlich wirkende Anschul~ 
digung re~drt aus .. um die SouverAnitat des Nachbarstaates, 
die eigenen Gesetze und Verordnungen zu verletzten. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Es geht in d~r Rechtfertigung des Polizeiprasidenten um die 
Überprüfung einer Zeugenaussage, und das ist die ÜberprO
fung eines Bewelsmtttels. 

Zeugenaussagen sind keine beliebige Ware. Sie sind ein Be~ 
wefsmfttel sowohl fOr den Zeugen als auch far den Staat. Da 
geht es um ernste Dinge. Es geht also um echte polizeilich~ 
Ermittlungsarbeit im ZUge eines Ermittlungsverfahrens und 
nich1: um schlichte lnformationserhebung. Das sollte auch 
dem ehemaligen Staatsanwalt und ehemaligen PolizeiprAsi
de11'ten klar sein. 

Der Konflikt mit der Staatsanwaltschaft wird von dem ehe
maligen Polizeipräsidenten wie folgt reduziert: Es habe un~ 
terschiedlich;e Auffassungen zu verfahrenstechnischen Fra~ 
gen zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Polizeiprasi~ 
dium Triergegeben. 

Meine Dam~n und Herren, wir hören in diesen Tagen, daß es 
eine Umschreibung eines Zustandes ist, der auch bei anderen 
Fragen eine große Rolle spielt. Man hat unterschiedliche Auf~ 
fassungen O~er das Recht, und weil das so ist, lAßt man es zu, 

daß man im Ausland ermittelt. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Nun. das wirkt torsich selbst. 

Die Staatsanwaltschaft Trier hat dies anders gesehen. Es gibt 
ein Ermfttlungsverfahren gegen den Leiter der Kriminaldirek
tion. Inzwischen sind auch die Ermittlungen auf den Polizei
präsidenten ausgedehnt worden. 

Meine Damen und Herren, außerdem wird geproft, ob mit 

dem Entfernen von Dokumerlten, die im Zusammenhang mit 
dieser Reise. stehen. Unterlagen aus dem Polizeipräsidium 
verschwunden sind. Welche Unterlagen können das sein? -

Das sind Unterlagen, in denen man Oberstunden beschreibt, 
abfeiert. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, weil 
wir uns auch einmal mit Herrn Kollegen BOhr und mit dem, 

was er zu dieser Sache sagt. auseinandersetzen mOssen. 

Letztlich hat der Polizeipräsident sein Mitwissen seinem 
Dienstherrn nicht mitgeteilt und ihn nicht wahrheitsgernaß 
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informiert. Meine Damen und Herren, deshalb ist er zu Recht 

von seiner Aufgabe entbunden worden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Nun gibt es eine sehr eigenwillige Beurteilung der Vorgange 

durch Herrn BOhr. Ein Blick in das Gesetz warde manchmal 

die Rechtskenntnis erweitern, oder man sollte sich beraten 
lassen. 

Zu den Ermittlungen in Polen sagt Christoph BOhr in .Politik 

SOdwest .. am 30. April1998: Was jemand beim Abfeiern von 

Überstunden tut, ist ihm völlig unbenommen. Das ist seine 

Privatsache. 

Herr Polka sagt, diese Fahrt hat zur Erhartung eines mOg~ 

Iichen Anfangsverdachts gedient, und es ist nach meinem 
Verstandnis jedem unbenommen, das zu tun. Es waren Pri
vatpersonen, die einen 5achverhalt OberprOft haben, Obri
gens vor einem Hintergrund, von dem sie ausgegangen sind, 
daß der sachverhalt, den sie von einem Zeugen erfahren ha

ben - ich habe eben davon gesprochen - nicht der Wahrheit 

entspricht. 

Also: Polizeibeamte aus Rheinland-?falz, ihr könnt jetzt in 

Luxemburg, Belgien, rundum in Europa - wir sagen einmaf 

Europa, damit es far euch nicht so weit ist- eure Oberstunden 
abfeiern. Das ist ein Freibrief. Dies ist ein rechtspolitischer 
Witz. 

(Beifall der SPD) 

Jedermann ist es unbenommen, dies zu tun. 

Meine Damen und Herren, wie hatten wir in DeutsChland 
reagiert, wenn vier Polizeibeamte aus Breslau in Trier Ermitt
lungen durchfahren warden und der Polizeiprasident, wenn 
es ihn denn in Breslau gibt, hatte davon offiziell gewußt? 
Hatten wir nicht das gleiche gemacht und hattery gesagt, das 
ist ein Verlust unserer Souveranitat, wo kommen wir denn 
hin1 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, aber es ist jedem unbenommen, 
seine Überstunden abzufeiern, wo er will. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich finde, das geht in die Richtung, jeder ist demnachst sein 

eigener Schimanski. oa-s Recht brauchen wir dann. wenn es 
unserem Zweck dient. 

Pr:isident Grimm: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn A~geordenten Bischel7 

Abg. Mertes, SPD: 

Nein. 

Meine Damen und Herren, das alles sind Originalzitate. die 
man nachlesen kann. indem man sich die Kassette von dieser 
"PS'" -Sendung anfertigt. 

Ich denke, daß wir nicht zulassen dOrfen, daß jeder in seiner 
Freizeit ausschwirren und Verdachtigungen aberprüfen 
kann. Wir haben zu lange gekampft, um die Schaffung des 

staatlichen Gewaltmonopols einzuführen. Wir wissen klar, 
was Rechtsstaat Ist und was nicht. 

Herr Kollege BOhr, Ihr Verhl:ltnis zum Rechtsstaat und zum 
Völkerrecht werden Sie u~s sicher noch darlegen. Davon ge
hen wir aus. Aber wir unterscheiden uns in einem Punkt von 
Ihnen: ·Wir glauben. daß- der Rechtsstaat sich von anderen 
Staatsformen dadurch unterscheidet, daß der Zweck nicht die 

Mittel heiligt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Der Kollege BOhr hat dann auch als einzigen Garanten for 

ernsthafte Ermittlungen Herrn Polka beschrieben: Bis zur Ab

lOsung von Herrn Polka habe er das Gefahl gehabt, daß der 
Verstrickung von Polizei. Justiz und Verwaltung unvoreinge-
nommen nachgegangen worden ist. Danach habe er diesen 
Eindruck nicht mehr gehabt. Das war am 30. April in der ,.An

gemeinen Zeitung'" zu lesen. Er spricht am gleichen Abend im 
SOdwestfunk von siebenjähriger Schlamperei des lnnenmini
sters. Das paßt alles wunderbar zusammen- ein Puzzle wie 
aus Plastik und Eisen. 

Herr Dr. Gölter, Sie brauchen sich gar nicht aufzuregen! 

(Dr. GO!ter, CDU: Ich finde das nur 

am05arrt, was Sie da 5agenl -

Zurufe aus dem Hause) 

ln der CDU-Fralction gibt es ein sehr unkonventionelles Ver
stlndnis von Loyalitat der Beamten und sonstiger Mitarbeiter 
der Landesregierung. Das wissen wir natarlich, und das ha
ben wir erlebtad personam. 

(Beifall der SPD) 

Diese Reise nach Breslau ist nur der AuslOser der Debatte, 
nicht die Ursache. Sie Ist das fetzte Ereignis in einer Kette von 

Vorgingen, bei denen es um Beziehungen von einzelnen Be
_amten_der Polizei. der Justiz._ aber auch der Verwaltung zum 
Rotlichtmilieu geht. Personen aus dem_Trlerer Rotlichtmilieu 
haben versucht, einzelne Beamte von Polizei, Justiz und Ver
waltung gefogig zu machen, um den eigenen Geschaften un
gestörter nachgehen zu können. um zum Beispiel durch Be

stechung polizeiinterne Informationen zu erhalten, Halter
festStellungen bei Kfz, um gebotene Diensthandlungen zu 
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verhindern, zum Beispiel bei VerstOßen gegen die Sperrstun

de usw. Herr Schneiders hat festgestellt: Die Presse ist schuld 

daran, daß wir heute darOber diskutieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Nein, diejenigen sind schuld, die das Ober Wochen gestreut 
haben, politisch davon rebenwollten und sich jetzt wundern, 

daß es einen Spiegelgtbt, in dem man das lesen kann. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der COU) 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns hier bei der 
Rotlichtmilieu-Debatte von einem Begriff, der so nostalgisch 

klingt wie Hans Albers oder St. Pauli, trennen. Dies hat nichts 

mit dem tausendfachen Elend zu tun, dem Menschen ausge
setzt sind, die in diesem MHieu sind. Mit großer Freiheit- es 
ist Obrigens eine Straße- hat dieses Milieu nichts zu 1;un. Es ist 

an der Tagesordnung. Frauen zu unterdrücken, den Zwang 

zur Prostitution mit Gewalt durchzusetzen. Memchenhandel 
und ~wie wir leider erfahren massen- inzwischen organisier

ter Umgang und Mißbrauch mit Kindern. Es geht immer um 
viel Geld. lm Umfeld dieses Milieus gedeihen alle Straftaten, 

die man sich vorstellen kann: Drogen, Dealer, Pornographie, 

UnterdrOckung und Drohung gegen Leib und Leben. 

Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft weiß das. Sie 
lebt mit dem Widerspruch, daß sie die Prostitution zulaßt. sie 
aber moralisch verurteilt und deshalb gleichzeitig zu ObeiWa
chen versucht. Diese unangenehme Aufgabe der Überwa

chung Oberlassen wir gerne anderen- wenn wir ehrlich sind-, 

zum Belspiel dem ermittelnden Polizeibeamten. der seine 
schwierige Aufgabe erledigen muß und eventuelt erfahren 

wird, daß seine Zielperson mit einem Schiffchen Im Mittel

meer versucht. Einflußpersonen aus Justiz und Verwaltung zu 
beeindrucken. Wir Oberlassen die Aufgabe dem Polizisten, 

der selbst in die Gefahr kommt. sich zu fragen, warum er fOr 

3 500 DM netto nachts herumhingt. wahrend die Bordellbe
sitzer soviel Geld am Tag for Essen und Trinken ausgeben, 

und den Juristen, denen ihre Amter nicht nur Obertragen 

werden. Nein, wir walzen auch ab. Sie sollen tun, was wir 
selbst nicht tun wollen. Sie sollen entscheiden, wo wir Zweifel 

haben. 

Ich sage dies, weil es wichtig ist. daß das Funktionieren des 

Rechtsstaates darauf beruht. daß Polizisten, Richter und Be

amte dieser Versuchung nicht nachgeben, was ein schwieri~ 
ges Feld ist. Das Fehlverhalten einzelner Polizisten und einzel

ner Juristen darf keine pauschale totale Kritik an der Ober

wiegenden Mehrheit unserer Beamtinnen und Beamten wer

den, die in vorbildhafterWeise ihren schweren Dlensttun. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb will ich dem Kommentar der .. Rhein-Zeitung'" zu

stimmen, der sagt: .,Durch die Ausschußarbeit ~uß aber auch 

eines ganz deutlich werden. daß 99 % unserer Polizistinnen 
und P~lizisten ihren ~weren Job sehr gut erledigen." 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 

Aus den nun rechtskrlftigen Urteilen wissen wir, daß es in 

Trier einzelne Beamte von Polizei. Justiz und Richter gegeben 
hat. die diesen Versuchungen nicht widerstehen konnten. 

Den entscheidenden Anteil ... an der Aufklarung der begange

nen Straftaten hatten verschiedene Arbeitsgruppen des Lan

deskriminalamtes. Wer sonst sollte das aufklaren als das Lan

deskrlminalamt? ytenn Sie wollen. lese ich es Ihnen vor. Ich 

habe es sogar im Kopf zusammengerechnet. Es kann um zwei 

Jahre differieren. Mehr als 25 Jahre Freiheitsentzug haben 

Gerichte am Ende dieser Affare verhangt nachdem das Lan

deskriminalamt entsprechend ermittelt hat. Es gab zahlreiche 
Verurteilung,en, es gab Disziplinarmaßnahmen. Es gab aber 
auch Freisprache und Verfahrenseimtellungen. 

Daß diese Untersuchung in Trier durch das Landeskriminal
amtnicht ·nur auf Gegenliebe gestoßen ist, ist menschlich ver

standlieh und gruppendynamisch unvermeidlich. Aber es 

kann nicht die Lettlinie des Rechtsstaates sein, darauf ROck

sicht zu nehmen, ob das jemandem gefallt oder nicht. Wir ha

ben am Anfang gesagt: Alle politischen Gewalten sind den 
gleichen Gesetzen unterworfen. ~ Hier wurde dies durchge~ 

IOhrt. 
(Beifall der SPD undvereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Die CDU~Opposition hatte dann die Entlassung des Polizei
präsidenten zum Anlaß genommen, eine Sondersitzung des 

Innenausschusses und Rechtsclusschusses zu beantragen. Herr 

Schneiders, in diesen Sitzungen wie auch heute haben Sie sich 
auffa:llig wenig dafOr interessiert, welche rechtswidrigen Er

mittlungen im Ausland aus welchen Granden passiert sind. 

(Zuruf von der SPO: So ist es!) 

Sie haben nicht untersucht, welche Motive es bei der Polizei 
gegeben haben .kOnnte. einen. den man vor vier Monaten 

noch als unglaubwürdig bezeichOet hat, nun als glaubwürdi

gen Zeugen torden Verstoß gegen wichtige Gesetze und Völ

kervertrage zu nehmen. Das haben Sie nicht gefragt. Nein, 

Sie haben vor allem nach den Vergangen im Trierer Milieu 
gefragt. 

(Zu rufdes Abg. Billen. CDU) 

Sie haben nach Gerichtsverfahren gefragt. die abgeschlossen 

sind und noch schweben, und lassen dabei vollkommen außer 

acht. daß die Gewaltenteilung ein zerrtrales Prinzip unseres 

Rechtsstaates i.st. Was die Gertchte anbelangt, wissen Sie 
selbst auch, haben es aber zugelassen, daß durch die anhal

tenden Ermittlungen am Ende eine Meinung formuliert wur
de, wie sie der Kollege BOhr auch wiederum bei .,PS .. genannt 

hat: Die Ha~dlungsunfahigkeit der Polizei und eine· Gefahr~ 

dungder RechtsstaatUchkelt in Rheinland~?falz. 

• 

• 
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Hier war nicht mehr die teilweise differenzierende Meinung 

von Herrn Schneiders zu hören. Es war die Rede von der Poli

zei, die handlungsunfahig war. Herr Schneiders hat versucht, 

sozusagen mit der Handbremse das Ganze vorzutragen. Es· 
war politisch die Rede von der Handlungsunfahigkeit der 
rheinland-pfalzischen Polizei und von der Gefährdung der 
Rechtsstaatlichkeit, und das unter Inkaufoahme des lnschutz

nehmens eines Beamtens, dergegen Gesetz und völkerrecht
liche Vertrage verstoßen hat. Das macht uns etwas neugierig. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 

Welche Strategie worde denn Herr BOhr vorschlagen, wenn 

Polizisten gegen Polizisten ermitteln müssen, weil gegen 

Redrt verstoßen worden ist? Sollen Ermittlungen k.oilttig 
nicht mehr stattfinden, weil sie die Polizei betreffen'? Es gibt 

keine Antworten darauf, weil man am Ende einen Komplott 

braucht. einen Komplott des Landeskriminalamts gegen die 

lieben Leute in Trier. Das ist interessant! Der Prasident des 

Landeskriminalamtes, ein hochqualifizierter Beamter, der 

noch vom frOheren Innenminister Geil in sein Amt berufen 
worden ist~ denmassenSie noch kennen~, hat ausdrOcklich 

dem Eindruck widprsprochen, zwischen dem Polizeiprasidium 

Trier und dem Landeskrimiriillamt sei keine gedeihliche Zu~ 

sammenarbeit mehr möglich. 

Meine Damen und Herren, Sie und wir werden uns im Aus

schuß die Fragen stellen mOssen, was Sie denn an der Stelle 
gemacht hatten, wenn Sie gewußt hatten, daß es in Tri er Ver~ 
strickungen gibt, und wen Sie beauftragt hatten. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von wegen sieben Jahre lang ware nichts passiert! Von we

gen! Das Gericht hat gesprochen: 25 -Jahre Freiheitsentzug 

insgesamt und jede Menge Maßregelungen. Wenn Sie dann 

auf einen zeugen stoßen, der möglicherweise~ nun gehe ich 
sozusagen in einer ganz menschlichen Dimension heran~ da~ 

zu beitragen kOnnte, daß einer der ErmittJer des Landeskri~ 

minalamtes nun sozusagen auch einmal ordentlich ins Faß 
getunkt wird~~- Das war Ihr Motiv, und dafOr haben Siege

sagt, daß es eine Handlungsunfahigkeit der rheinland~ 

pfalzischen Polizei gibt. ,.Dauernde Verhöre• war sein Wort. 

(Billen,CDU: So ist es doch!) 

Meine Damen und Herren, im TriererBereich haben wir eine 
Aufklarungsquote von Ober 60 % bei den Straftaten. Herr 

Schneiders sagt: .. Es ist alles so schlecht!" Trotzdem steigtdie 
Aufklärungsquote. Das ist also diese Elfeldialektik. 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause) 

Wie etwas, das schlecht ist, besser funktionieren kann, das 

mossen Sie mir erklaren~ Etwas, das nicht funktioniert, kann 

dodl nicht besser werden. Das lst keine Frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD· 

Unruhe im Hause) 

Nun versucht man, sich an der Frage hochzuziehen, ob die Be

hörden ungesetzlich vorgegangen sind, als sie die Behand
lung der Trierer V~Mann~Akten durch die Staatsanwaltschaft 
erfahren haben. Meine Damen und Herren. das geschah mit 

Zustimmung und in Zusaminenarbeit mit dem jetzigen kom
missarischen Leiter des Polizeiprasldiums Trier. Übrigens ist 

der kommissarische Leiter des Polizeiprasidiums Trier auch 

der Leiter des Poliz-eieinsatzes gewesen. Wenn man so will, Ist 
das der Mann, der für den Polizeiprasidenten bei Ermittlun

gen die Faden in der Hand behalt. Weshalb wurde eigentlich 

dieser Mann nicht gefragt, als es um die rechtswidrigen Er~ 

mlttlungen in Breslau ging? Weshalb hat man nicht den ge~ 

fragt, dertagtagt ich mit diesen Dingen und mitdiesen Beam

ten umgehen muß? Das ist eine Frage, die ich nicht beant

worte, weil das wirklich nicht hierherpaßt. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Ich sage Ihnen: Wir werden Ihn aber fragen, weshalb das so 

gewesen ist. -Sie wissen die Antwort schon. Ich weiß, daß Sie 

sie wissen. So können wir meiner Meinung nach die Polizei 

am Ende nicht stehenlassen. 

Es gibt aber noch eine_ weitere Variante. Wenn Sie glauben, 
wir warden uns fOrchten. die Wahrheit auszusprechen, dann 
tauschen Sie sich. Herr Schneiders sagte plötzlich, daß Be
schuldigungen gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Le

bens und das Durchsickern von Namen in all den Fallen usw. 
zu UnertragliChkeiten fahrt. 

(ZUruf des Abg. Kramer. CDU) 

Meine Damen und Herren. aus der Akte eines Ermittlungsver~ 

fahrens Ist ein Bericht verschwunden, der in Trier ungefahr 

die Auflage hat wie der ,.Paulinus•. Er wird gestreut und ver

teilt. Der Bericht der Arbeitsgruppe 45/112 ist schon langst 
Gegenstand OffentUeher Debatten gewesen, bevor wir im ln~ 

neoausschuß Oberhaupt darober ein WortgehOrt haben. Ich 
sage nur eines: Er ist zumindest im POiizelmllieu, bei den 

Staatsanwaltschaften. aber auch in dem eben angesproche

nen Milieu erschienen, und zwar mit dem Ziel der klaren Dif~ 

famierung. 

ln einer Sache sind wir uns elillg: 

1. Es kann nicht angehen, daß wir diesen Bericht zum Gegen~ 

stand nehmen. ehrbare Personen aus Politik und Verwaltung 
nur deshalb zu verdachtigen, weil sie darin aufgefOhrtsind. 

2. Diejenigen, die den Berichtaus der Akte des Rechtsanwalts 
entwendet haben, wußten sehr genau, was man damit an~ 
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fangen kann. Es ist genauso gelaufen. wie man es erwartet 
hat. Aus Sammlerzwecken hat den Bericht niemand heraus
genommen. 

Deshalb ist unsere Vermutung, daß Sie von dem Angebot des 
Jnnenministers, vertraulich über diesen Komplex informiert 
zu werden, dem Sie im Ausschuß zugestimmt haben - das 
steht in meinem Protokoll, so daß ich das sagen darf-, nichts 
mehr wissen wollten; denn viele Ihrer Fragen waren so ge
zielt, daß man glauben kOnnte, Sie hatten sozusagen schon 
im Hinterkopf, was Sie erst noch eröffnet bekommen sollten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie wellten vielleicht gar nicht wissen, was drinsteht. Wenn es 
uns aber gelange, da mit einer wirklich sauberen Unie her
auszukommen, ware das meiner Meinung nach fQr die ge
samte Politik wichtig. 

Vor diesem Hintergrund und nach den Verdachtigungen in 
zwei Sitzungen haben wir vor Ihnen einen Antrag beschlos
sen. wonach untersucht werden soll, welche Verwicklungen 
der Trierer Polizei, des Landeskriminalamtes, der Justiz und 
der Kommunalverwaltung in das Rotlichtmilieu es gegeben 
haben kann, ob diese Verwicklungen geeignet waren, die 
Aufklarung von Straftaten zu behindern oder zu unter
drOclcen, 

(ZurufdesAbg. Wirz. COU) 

ob es Einflußnahmen von Eigentarnern oder Betreibern von 
Bordellen oder bordellahnliehen Betrieben in Tri er auf leften
de Kommunalbeamte gegeben hat. um die mit dem Betrieb 
verbundenen Genehmigungen zu erlangen, und welche Aus
wirkungen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes und 
der Staatsanwaltschaft gegen einzelne Bedienstete der Trie

rer Justiz und des Polizeiprasidiums auf die Zusammenarbeit 
der Strafverfolgungsbehörden gehabt haben. 

Herr SChneiders hat in seinen Anfangssatten gesagt. daß wir 
gegen uns selbst einen Untersuchungsausschuß beantragen. 
Nein~ wir beantragen einen Untersuchungsausschuß, um Poli

zei, Justiz und Kommunalverwaltung von diesen unmög
lichen Gerüchten zu befreien, die seit drei oder vier Wochen 
durch das Land gehen. Das ist unsere Absicht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Auch das sei gesagt: Dem Innenminister und dem Justizmini
ster gilt unser volles Vertrauen. Wir brauchen uns vor so et

was nicht zu torchten. Nein, es ist sogar unsere Aufgabe. 
selbst wenn wir uns fürchten wOrden. eine solche Aufgabe 
anzunehmen, weil der Rechtsstaat mehr ist als das. was wir 
bis jetzt aus einigen Quellen heute gehört haben. 

Sie haben dann einen Antrag nachgelegt Weil Ihnen das am 
Ende etwas kurz vorkam, haben Sietor heute eine Sondersit~ 

zung beantragt. Wir können nur hoffen, daß es im zweiten 

Durchgang noch eine bessere Erkfarung als die des sehr ge
schatzten Ko~legen SChneiders gibt, weshalb wir heute eine 
Sondersftzung zur Einsetzung eines Untersuchungsausschus
ses durchfahren. 

Das hoffen wjr. 

(Kramer, CDU: Das ist eine 
Unverschamtheit!) 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich zum SChluß noch einen Satz aus der ,.Rhein
Zeitung"' vom 2. Mai zitieren: .Deshalb mOssen sich Politiker 
aller Couleur hüten, den Ausschuß zum Tribunal oder zur 

SchaubOhne zu machen. Das wlre der nlchste Skandal." 
Wenn es uns gelingt in diesem Bewußtsein die Arbeit des Un
tersUchungsauS$chusses zu machen, dann haben wir meiner 
Meinung nach einen guten Dienst tar dieses Land getan. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

ZurufdesAbg. Keller, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich der Kollegin Frau 
Thomas das Wort erteHe, gratuliere ich Herrn Kollegen 
Mertin zu seinem 40. Geburtstag am 29. April auch in Ihrem 

Namen ganz herzlich. Das habe ich vorhin verslumt. 

(Beifall des Hauses) 

Frau Kollegin Thomas, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Mertes, 

Sie haben meines Wissens irgendwann im Laufe Ihrer Rede 
gesagt. man sollte sich davor hOten, Ergebnisse und Verdach
tigungen vorwegzunehmen, bevor die Ergebnisse des Unter
suchungsausschusses vorliegen. Am Ende Ihrer Rede haben 

Sie gesagt: Wirwollen einen Untersuchungsaus.schuß, um die 
Justiz und die Polizei von den Verdachtigungen und Verleum
dungen, die seit einigen Wochen vorhanden sind, zu befrei
en. Ich frage Sie: Mit welchem Ansatz gehen Sie an einen Un
tersuchung~usschuß? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Wollen Sie untersuchen, was daran ist, oder wollen Sie die 
Last, die im ~oment auf Justiz und Polizei liegt, abschütteln? 

Das muß man fragen. wenn Sie so mit Ihrer Rede beginnen 
und enden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinz .. Jt bei der CDU) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wenn ich die Ankandigungen der 

Fraktionen und den gemeinsamen Antrag von SPD. CDU und 

F.O.P. far die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses be
trachte, so befaßt sich das Parlament heute mit einem An~ 
trag, der nur Teile der gesamten Affare beleuchten soll. Ich 
sage bewußt .nur Teile"; denn wenn man den Antrag ge
nauer betrachtet. auf den sich die Damen und Herren der 
SPD, der CDU und der F.D.P. beziehen und auf den sie sich of

fensichtlich geeinigt haben, und dagegen unsere Erweite

rungsvorschla-ge ansieht, sieht man genau, wer eine umfas

sende Aufklarung und Untersuchung will und wer offensicht
lich bestimmte Fragen unerOrtert lassen will. 

Meine Damen und Herren, Herr Mertes, gerade nach Ihrem 
Einstieg ist es schwer in diesem Parlament zu ertragen, daß 

die Mehrheit des Parlaments offensichtlidt kein Interesse dar

an hat, die Frage zu klaren, ob das Parlament in Anbetracht 

der Straftaten im Trierer Rotlichtmilieu, eines infizierten 

Polizei- und Justizapparates und der daraus entstandenen 

Vertrauenskrise durch die Landesregierung rechtzeitig und 

umfassend informiert wurde. 

(Bruch, SPD: Sie stellen das auch schon fest!
Mertes, SPD: Ich denke, Sie sind 

völlig unvoreingenommen!) 

- Herr Mertes, es gibt entsprechende Urteile. 

(Bruch, SPD: Sie haben gesagt, wir sollen 

unvoreingenommen sein! Sind Sie 
denn auch unvoreingenommen?) 

-Ich zitiere nachher aus Urteilen. Dann sehen Sie, ob das un

voreingenommen ist oder ob das auch durch das Gericht fest

gestellt wurde. 

Ich finde es schwer zu ertragen, daß sich das Parlament nicht 

mit der Frage beschaftigen will, ob die Landesregierung das 

Parlament über diese Dinge rechtzeitig und umfassend infor

miert hat. 

(Bruch, SPD: DafOr gibt es einen Unter
suchungsausschuß I Das können 

Sie dann alles nachfragen!) 

Wenn das nicht der Fall ist, ist zu fragen, weshalb das unter
lassen worden ist. Das ist ein Untersuchungsauftrag, den wir 

vorgesehen haben, den Sie aber anscheinend nicht Oberneh

men wollen. Das war die klare Botschaft. die wir gestern ge
hört haben. 

{Bruch, SPD: Das können Sie alles 
im Ausschuß nachfragen!) 

Es besteht auch kein Interesse an der Frage, welche Konse
quenzen sich aus den Untersuchungsergebnissen des Aus
schusses für die Organisation und Zusammenarbeit derStraf

verfolgungsbehörden sowie fQr die KontrOllfunktion de~ Mi
nisterien ergeben; denn auch das ist ein Punkt unseres An-

trags, u.m den wir den Untersuchungsauftrag erweitern und 

ergt'lnzen wollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Regierungsparteien haben selbstverstandlieh kein Inter

esse an diesen Fragenstellungen. Es könnte schließlich das Er

gebnis an die Öffentlichkeit gelangen, daß die Informations
praxis der Landesregierung abenteuerlich oder schlichtweg 

skandalös war. Zu diesen Begriffen greife ich, wenn ich an die 

geheime Information des Innenministeriums an die Fraktions

vorsitzenden denke. 

Herr Mertes, es reicht nicht. wenn Sie sagen, es gab zu diesem 

Teil in einer nichtOffentliehen Sitzung des Innenausschusses 

Zustimmung. Man muß fragen: Herr Mertes. reicht diese Ar

gumentation aus. um zu entschuldigen, daß ein Innenmini
ster parlamentarische Gremien abergeht und anscheinend 

glaubt. sich aussuchen zu können, wem er Informationen zu

kommen laßt?- Das istdoch das Problem. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Problem ist doch, daß Unterlagen, die er uns zugeschickt 

hat, als HGehelm"' gestempelt sind und Teile dieser Unterta
gen oder Teile dieser Informationen am gleichen Tag auch 

einer Presseveröffentlichung zu entnehmen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber, ich muß schon sagen, Sie haben sich doch als zu
standiger Minister disqualifiziert wenn man Ihr Mißtrauen 
gegenOber den Gremien des Parlaments zur Kenntnis nimmt, 

aber die augenscheinliche Unfahigkeit Ihrer Behörde, soge
nannte geheime Informationen, nicht an dJe Öffentlichkeit 

kommen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Problem ist nicht die Veröffentlichung in den Medien. Ich 
kann nicht etwas an das Parlament geben und die Geheim

haltungsstufe erhöhen- ursprOnglich war auf diesen Vermer
ken versehen H Verschlußsache - Nur für den Dienstge· 
brauchH -und es in dem Moment, wo es in die Hande der Par

lamentarier kommt, in die Geheimhaltungsstufe .,Geheim" 

einstufen. 

Ich frage mich: Was ist das fOr ein Schachzug, ein Winkelzug 

des lnnenministers. dem zustlndigen Ausschuß in einer Son
dersitzung diese Informationen. zu verweigern und damit 

auch eine parlamentarische Behandlung zu verhindern, aber 
wenige Tage spater, als die Regierungsfraktionen einen Un
tersuchungsausschuß beantragen, der auch Teile dieser Inhal

te zum Gegenstand hat. diesen zu begrQßen7 

Ich komme zu der Einstufung .,Geheim". Ich will einmal aus 

der Anlage 1 .. Hinweise far.Verschlußsachen• zitieren. Darin 
werden die Begründungen fQr Einstufungen erli'llutert. Darin 
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heißt es: Eine Einstufung ,.Geheim" kommt zum Beispiel in 
Betracht far Informationen zur elektronischen KampffOh

rung der Bundeswehr, Teile des Alarmplanes der Bundes
wehr. -Wenn ich diese Einstufung vergleiche, geht es doch in 

der Einsch.ttzung um die Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaates in seinen Grundfesten; denn nichts anderes ist 

mit diesem Stempel dort auch belegt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I) 

Deswegen hatte ich es sehr begrOßt-ich sage es noch ein
mal-. wenn es dazu im Vorfeld dieser Aussprache auch eine 
ausfOhrliche Stellungnahme der Landesregierung gegeben 
hatte. Genau aus diesem Grund hatte fdl die MOndliehe An

frage gestellt. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Ich firKie, es ist nicht zu fassen# daß die Mehrheit des Parla
ments nicht wissen will. ob der Innenminister die politische 
Verantwortung fOr diese Art von Informationspolitik zum jet
zigen Zeitpunkt und in den Jahren vorher zutragen hat. 

Meine Damen und Herren. neben der tiefen Vertrauenskrise 
in die Unabhl:ngigkeit staatlicher Organe. die durch die Vor
kommnisse in und um das sogenannte Trierer Rotlichtmilieu 
entstanden ist müssen wir nAmlich nach diesen Vergangen 
unsererseits feststellen. daß durch die Informationspraxis der 
Landesregierung auch das Vertrauen zwisc~en Regierung 
und Parlament gestört ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren der drei anderen Fraktionen. ich 
habe bisher keine Oberzeugenden Grande dator gehört, wes
halb Sie unsere Vorschlage fOr die Erweiterung der Untersu
chungsgegenstande nicht aufnehmen wollten und warum Sie 
von der sonst üblichen parlamentarischen Praxis bei Einset
zungsbeschlossen abweichen. Ich kann mich erinnern. ~eute 
morgen ist die parlamentarische Praxis angeführt worden, 

warum man zu bestimmten Sitzungen keine MOndlichen An
fragen stellen kann. 

Ich frage mich: Warum weichen Sie in anderen Punkten von 
einer Praxis ab. daß man zu einem gemeinsamen Antrag 

kommen kann1 - Das war unser Anliegen. Wir haben aber 
Vorschlage und klare Vorstellungen davon, daß der Gegen
stand des Untersuchungsausschusses erweitert werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE Gl!ÜNEN) 

Damit Ich nicht falsch verstanden werde: Sie haben natOrlich 

das Recht dazu, das nicht aufzunehmen. Wir halten aber an 
der Auffassung fest. daß das Verhalten, die möglicherweise 

fehlende Kontrolle oder Intervention, die Verantwortlichkeit 
der Landesregierung. mit untersucht werden muß. Sie sind 

mh: dafar verantwortlich. wohin der Scheinwerfer des Unter
suchungsausschusses gerichtet wird und wohin er gelangt, 
Offensichtlich wollen Sie bestimmte Ecken des Dunkels nicht 

beleuchten. 

Eines laßtsich heute schon sagen- das ist keine Verleumdung 
und keine Unterstellung-. daß das Verhalten von Bedienste
ten und das Zusammenwirken von Bediensteten aus der öf
fentlichen Verwaltung, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, 
dem LKA und von Richtern das Vertrauen in die Unabhangig
k~it des Rechtsstaates gestört hat. Das können wir gemein
sam feststellen, ohne daß wir einen gesamten Apparat und 
eine gesamte lnstttution verleumden. 

Aufgabe des Untersuchungsausschusses muß es sein, auch zu 
untersuchen, wie dieser Schaden behoben werden kann. und 
zwar durch Offenheit. Transparenz und einen umfassenden 
Uotersuchungsauftrag. Dieser Untersuchungsausschuß und 
diese parlamentarische Korttrollinstanz dürfen in ihrer Praxis 

nicht fortfOhren. was anscheinend in den mehr als zehnjahri
gen Ermittlung:stAtigkeiten offensichtlich zur Praxis wurde, 
nlmlich Teile auszusparen, efne Vielzahl von Einzelfallen zu 
bearbeiten, die Verstrickungen von Bediensteten der Polizei, 
Justiz und Verwaltung zu individualisieren und strukturelle 
Probleme der Organisation nicht zu beleuchten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß mit Thema des Untersuchungsausschusses sein. Des
wegen bitte ich Sie auch noch einmal von dieser Stelle, diese 
E.rweiterungsvorschlage in unserem ArTtrag mit zu Oberneh
men. Wir werden das nachher entsprechend in das Abstim
mungsverfahren einbringen. 

Ich komme :;ru den Ereignissen, die den Untersuchungsaus
schuß n~ndig machen. Ich habe gesagt. wir waren und 
sind zu einem gemeinsamen ArTtrag bereit. Es gibt auch keine 
unterschiedliche Beurteilung Ober die Notwendigkeit eines 
pa_rlamentarischen Untersuchungsausschusses~ aber sehr 
wohl Unterschiede in der Beurteilung. wie breit der GegenR 
stand gesteckt werden soll. was auch noch einmal in den Aus
fOhrungen von Herrn Mertes deutlich wurde. 

Im Zusammenhang mit dem Ausgangsverfahren gegen einen 
Trierer Bordellbesitzer und andere Personen wegen Men

schenhandel, ZuhAiterei und FOrderung der Prostitution wur

den im Laufe der Ermittlungen - so fahrte es der Innenmini

ster in der Sitzung des Innenausschusses am 21. April 
aus- Vorwarte gegen 20 Personen- allesamt Angehörige des 
Justiz- und Polizeidienstes aus dem Bereich Tri er -sowie ge
gen mehrere Angehörige der Stadtverwaltung Trier wegen 

Bestechlichkeit. Strafvereitlung im Amt. Verletzung des 

Dienstgeheimnisses, Vorteilsnahme sowie Rechtsbeugung bis 
hin zum Verdacht des sexuellen Mißbrauchs Minderjahriger 
erhoben. 

Bereits 1993 berichtete Justizminister Caesar im Rechtsaus
schuß, daß staa~nwaltschaftliche Ermittlungen gegen einen 
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Richter des Amtsgerichts und sechs Bedienstete der Trierer 
Polizei aufgenommen worden waren. 

Meine Damen und Herren, gerade weil es so weit zureckgeht 
und viele dieser Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, 
können wir nicht bei dem Fall Polka und der Polenreise an~ 
fangen und dort aufhören. Wir mOssen diesen Blick weiten 
und auch weiter in der zeitlichen Perspektive nach hinten ge
hen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die hohe Zahl an staatsanwalt
schaftlichen Ermittlungsverfahren und die schwerwiegenden 
TatvorwOrfe, die aus den Vorermittlungen des Landeskrimi
nalamtes Im Komplex mit dem Ausgangsverfahren resultie
ren, sind an und fOr sich schon beangstigend, wird doch dar

an deutlich, wie eng die Verbindungen und Verstrickungen 
staatlicher Verwaltungs- und Polizei- und Justizbeamten ln 
das Trierer Rotlichtmilieu waren oderdoch geworden sind. 

ln der Konsequenz bedeutet es aber darOber hinaus auch 
noch, daß durch den Verlust der Unabhlngigkeit bei Beam
ten und staatlichen Organen weitere Straftaten gefördert 
und begünstigt wurden bzw. auch Strafverfolgung behindert 
wurde. Wie groß diese Gefahr war, wird in zwei Zitaten aus 
Urteilen deutlich. Das ist etwas, was man tatsachlich in der 
Hand hat und was man im Gegentell zu vielen anderen Din
gen zitieren kann. 

Ich nehme Bezug auf das Urteil zum Ausgangsverfahren we
gen Menschenhandel und anderem aus dem Jahr 1995. Darin 
heißt es in der BegrOndung: .,Seit der Zeuge XY das Eros
Center in Trler Obernammen hatte, arbeitete dort eine unge
wöhnlich große Anzahl auslandischer Prostituierter. Durch 

geschickte Kontaktpflege mft der lokalen Verwaltung hatten 
der Zeuge XY und der Angeklagte es erreicht. daß- entgegen 

. Wortlaut und herrschender Auslegung der seinerzeit und 
noch zur Tatzeit geltenden Gesetze- die 11ltigkeit von Öster
reicherinnen, EG-Auslanderinn·en und auch Nicht-EG
Auslanderinnen im Eros-Center in Trler von den zwtandigen 
Behörden geduldet wurde."' 

Es heißt dann weiter: .Dem Mißbrauch waren durCh diese 
neue Praxis"'- es ging um eine Vernichtung der Kartei- .,Tor 
und Tor geöffnet, und der Angeklagte hatte bald kaum noch 
Skrupel, im Eros-Center auch Auslanderinnen aufzunehmen, 
die nicht von der an sich schon großzügigen Duldungspraxis 
der AuslanderbehOrde erfaßt wurden."' 

Das ist ein Ausschnitt aus der UrteilsbegrOndung im Zusamw 
menhang mit dem Vorwurf und der Verurteilung wegen 
Menschenhandel, sprich FrauenhandeL 

ln dem Urteil des Landgerichts Koblenz gegen den Polizei
hauptmeister S. wegen Bestechlichkeit wird diese Ver
quickung und die Beförderung oder Begünstigung weiterer 
Straftaten noch deutlicher. Dariil heißt es: .Er hat seine 

Dienstpflichten aber in einem sensitiven Bereich als Polizeibe
amter nachhaltig verletzt. Aufgrund seines korrupten Verhal

tens hatten insbesondere die dem Milieu angehörenden Per
sonen den Elndruc~ der Angeklagte halte seine Hand schüt
zend Ober den Bordellbesitzer und seine Freunde, wozu auch 

die Im .Schwalbennest' verkehrenden Zuhalter gehörten, mit 
denen der Angeklagte freundschaftlich verkehrte. Personen 
des Milieus, die sich aus dem Milieu lOsen oder Strafanzeigen 
Wegen milieubedingter Straftaten erstatten wollten, konn
ten dies nicht mehr unbefangen tun. Sie mußten damit rech
nen, daß dies zur Kenntnis des Bordellbesitzers und seiner 
Clique gelangte. • 

Warum zitiere ich das? - Ich möchte damit deutlich machen, 
welches Ausmaß diese Verstrickungen in diesem gesamten 
Bereich haben, gehabt haben und noch haben können. Des
~gen erneut das Pladoyer, diesen Bereich im Untersu

chungsausschuß auszuweiten . 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

War 1993, als der Justizminister dem Rechtsausschuß Ober 
den Stand der Ermittlungsverfahren gegen einen Richter und 
sechs Beamte beridrtete, noch Zutrauen in die Aufklarung 
und konsequente Verfolgung von Straftaten im Rotlichtmi
lieu und den darin verstriclcten Bediensteten vorhanden, Ist 
heute- dies können wir femtellen- dieses Vertrauen tief ge
stort. Meine Damen und Herren, 11eute muß von einer Ver
trauenskrise gesprochen werden; denn bis heute - seit Ende 
der 80er Jahre w ISt s.eitens der zus.Undigen Behörden und der 
Landesregierung kein Nachweis erbracht worden, daß der 
gesamte Komplex zum sogenannten Trlerer Rotlichtmilieu 
bewaltigt wurde, noch nicht einmal einzelne Komplexe. Da 

widerspreche Ich Ihnen, Herr Mertes. Ihrer Bewertung, ob 

dieser gesamte Komplex und ob die Atfare, wie Sie gesagt 

haben, tatsachlich beendet ist. 

Dieser Nachweis wurde trotz Efnsetzen von Sonderkommis
sionen beim Landeskriminalamt, trotz Ermittlungen in 
370 Einzeldelikten gegen 104 Tatverdachtige undtrotzder 
Verfolgung von 1 78g-spuren nicht erbracht. Das sind die Zah
len, die der Justizminister-- w 

(Mertes. SPD: Ab welcher Zahl sind Sie 
der Meinung, daß das erledigt.ist?) 

-Ich mache das nicht an den Jahreszahlen der Verurteilungen 
fest, sondern wenn man den Eindruck hat und wenn sich die 
Konsequenzen aus diesem gesamten Komplex um das Trierer 
Rotlichtmilieu gelichtet haben 

(Mertes, SPD: Ja. den Eindruck!) 

und wenn es deutlich gemacht wlrd und wenn die Landesre~ 
glerung diesen Nachweis erbracht hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 
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Davor hat sie sich bisher aber gedrOckt. Das ist auch nicht er
fragt worden, Herr Mertes. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Bewalti~ung des Komplexes konnte auch trotz Zu rOck
greifen auf weitreichende Ermittlungsmethoden, Einsetzung 
von V-M:Innern, zahlreichen Informanten und TelefonOber

wachung, nicht erbracht werden. N~h den Feststellungen 
des Justizministers in der letzten Sitzung des Rechtsausschus
ses mOssen die Fragen gestellt werden. weil Sietrotz des ge
samten Instrumentariums, daß Sie gerade im Hinblick auf 
Strafverfolgung im Bereich der Organisierten Kriminalitat 
noch erweitert haben, immer noch aufder Stelle treten: 

Warum Ist in diesem Gesamtkomplex um das Rotlichtmilieu 

in Trier nach wie vor keine Klarheit gekommen? - Warum 

wurden ganz konkrete und abscheuliche Straftaten. wie zum 
Beispiel Herstellung und Verbrettung von Kinderpornogra
phietrotz umfanglicher Ermittlungen nicht geklart?- Warum 
konnte die Verfilzung mit staatlichen Korrtroll- und Strafver
folgungsinstanzen nicht befriedigend geklArt werden? 

Es errtsteht eher der Eindruck, daß gerade Ihr gesamtes Me
thodenarsenal versagt. wenn es.um Ermittlungen im eigenen 
Apparat geht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes, in diesen Zusammenhang gehört auch. daß es 
noch nicht einmal verhindert werden konnte, daß Ermitt
lungsergebnisse der Sonderkommission des Landeskriminal
amtes -AG 45- ins Milieu und vermutlich in die Hande der Be
schuldigten und Belastenden und in die Öfferrtlichkeit ge
langten. Herr Mertes, Sie haben es angesprochen. Hier muß 
doch gefragt werden, wie es zu solchen Pannen oder Fehl

übermittlungen kommen konnte, daß Teile aus Ermittlungs
aktenvon einem Beschuldigten gestohlen werden können. Es 
muß in diesem Zusammenhang auch gekllrt werden, wieso 

Ober einen solchen folgenschweren Diebstahl erst verzögert 
informiert und ermittelt wurde. 

Meine Damen und Herren, das sind Fragen, die auf dem 1isch 

liegen und gektart w~rden mQssen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes, im Zusammenhang mit diesem Bericht und Tei
len der Ermittlungsakten geht es nicht um Fragen der Diffa
mierung. Es geht auch darum, inwieweit durch die Verbrei
tung dieses Berichts Straftaten im nachhinein und Ermittlun

gen behindert und Straftaten vertuscht werden konnten. Das 
ist doch auch eine Konsequenz, die daraus entstehen kann, 
wenn solche Berichte im Milieu landen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, viele Einzelereignisse und Details 
sind benannt und bekanntgeworden. ln der' Konsequenz 
muß aber eine weitere Entwicklung benannt werden, die sich 
aus jahrelangen Ermfttlungen innerhalb des Apparats erge
ben haben. Es hat sich Mißtrauen zwischen den verschiede
nen Behördenebenen - Polizei Trier, Landeskriminalamt, 
Staatsanwal~chaften - ausgebreitet. das eine bedrohliche 
Entwtcklung in Gang gesetzt hat. Im Zentrum scheinen heute 
-das ist im Fall der eigenmachtigen Polenermittlung von Be

deutung - die Bemahungen zu stehen, sich gegenseitig Ver
schulden na(hzuweisen und nicht mehr die eigentliche Auf. 
gabe, Straftaten zu verhoten, aufzuklaren und eine konse
quente Strafverfolgung zu betreiben. Dieses Mißtrauen hat 
anscheinend auch nicht vor leitenden Mitarbeitern des Trie
rer Polizelprlsidiums haltgemacht die- so zumindest der Jn
nenminister- von dem beispieUosen Vorgehen bei den eigen
machtigen Ermittlungen in Polen informiert gewesen sein 
sollen. 

ln diesem Zusammenhang ist zu proten, was von seiten der 
l.andesregie~ung und der zustandigen Ministerien unternom
men wurde,· um die Graben. die zwischen der Trferer Polizei 
und dem ~aber auch zwischen Polizei und Justiz aufgeris
sen sind, wieder zu tollen. Wir vermissen einstrategisches Kri
senmanagement. Ich bin mir durchaus im klaren, daß das ein 
ganz schwi.!riges Ufrtt!.rfafigen Ist. Aber wir vermissen ein 
strategisches Krisenmanagement. Ich sehe bisher auch keine 
aberzeugenden LOSungsansatze. Ich sage noch einmal: Fra

gen nach strukturellen Ursachen, die sich auch aus faktischen 
KompetenzQbersc.hneidungen in den Behörden und in den 
Ressorts ergeben, aber auch vertrauensbildende Maßnahmen 
fehlen unserer Meinung nach nicht erst seit den eigenmachti
gen Ermittllungen derTrferer Polizei in Polen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren# dieser parlamentarische Untersu
chungsausschuß wird eine große Verantwortung tragen. 

Durch trallsparente. Arbeit und umfassende Untersuchungen 
maßte er einmal zur Vertrauensbildung beitragen. Er muß 
die Fragen ~Iaren, 

welche Verfehlungen# Unterlassungen oder Verzögerun
gen haben zu diesen desaströsen Verhaltnissen gefahrt, 

wie eine vernOnftige Zusammenarbeit zwischen Justiz, 
Staatsanwaltschaft und Polizei organisiertwerden kann, 

wer die politische Verarrtwortung fOr die scheinbar jahre
langen Fehlentwicklungen tragt; denn es geht nicht nur 

um die weitere Auflc:larung von Straftaten und Verfehlun
gen, sondern unserer Meinung nach ganz zentral auch um 
die Frage d~r Verantwortlichkeit. die bisher ausgeklam~ 
mert wurde oder unverantwortlich hin- und hergescho
ben wurde. 

Ihre fehlende Bereitschaft allerdings- so wurde es uns zum in· 
dest signalisiert-. unsere Vorschlage zur Erweiterung des Un-
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tersuchungsauftrags aufzunehmen, wecken berechtigte 
Zweifel, ob Sie in dieses tiefe Dickicht vordringen wollen. 

Meine Damen und Herren, es bleibt zu hoffen, daß der Un

tersuchungsausschuß in seiner Gesamtheit vor allem der Auf
klarung dient und nicht dem öffentlichen Schwarzer-Peter
Spiel, gerade angeskhts des Wahltermins im September 1998 
mit der Bundestagswahl und der OberbOrgermeisterwahl in 

Trier. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Sie sind die einzigen, die 

davon ausgenommen sind! 

Die heilige Johanna!) 

- Das hat nichts mit einer heiligen Johanna zu tun. Diesen 
Nimbus habe ich weiß Gott nicht. Herr Mertes. Ich denke 
aber, man muß es in diesem Zusammenhang ansprechen. Ich 
weiß nicht, warum Sie es nicht gemacht haben. Farmich und 
unsere Fraktion istdas entscheidend und wichtig. 

(Mertes, SPD: FOr uns auch! Warum 
unterstellen Sie, daß Sie in der 
Moral besser sind als anclere?
Bauckhage, F.D.P.: Ihre Selbst-

gerechtigkeit!) 

- Das tue ich nicht. ich sage es nur, Herr Mertes. Sie können es 
an andererStelle auch sagen. 

Ich will es noch einmal wiederholen: Es geht um Ausgangsde
lilcte, wie Drogenhandel, Frauenhandel und um den Verdacht 
des Kindesmißbrauchs. Es geht um die Verstrickung von Be

hOrdenmitarbeitern, von Polizisten, von Staatsanwalten und 
von Richtern mit der Organisierten KriminaHtat Es geht um 
einen massiven Vertrauensverlust in Polizei und Justiz in 
Rheinland-P1alz, die sich im Fall Trier tief ins Rotlichtmilieu 
verstrickt haben . 

Dort, wo Aufklärung dringend not tut, an einer offenkundi
gen Schnittstelle von Organisierter KriminaHtat mit Ord
nungsamt, Polizei oder Justiz werden hoffentlich nicht die 
Herren, die sonst zu starken Worten zur Inneren Sicherheit 
neigen, kleinlaut. 

Gerade die CDU im Land und im Bund, aber auch viele jQng
ste Äußerungen von Herrn Zuber machen deutlich, daß mit 

immer neuen Gesetzesanderungen und Grundrechtsein-_ 
schrankungen der Kampf gegen die Organisierte KriminaHtat 
harter gefOhrt werden soll. ln diesem Zusammenhang steht 
die Frage, ob Sie in dem konkreten Fall Trier Nachsicht und 
Geheimhaltung walten lasseii-Es gilt. dem- und diesen Fragen 
mit einem klaren Untersuchungsauftrag und einem verant
wortlich gefahrten Untersuchungsausschuß entgegenzuwir
ken. ich hoffe, das gelingt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsidentGrimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 
Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasldent. meine sehr verehrten Damen und Herrenl Ge
rade die letzten AusfOhrungen von Ihnen, Frau Themas, be
st:ttigen die Richtigkeit, daß wir heute diesen Untersuchungs

ausschuß einsetzen. 

Wer davon spricht, es könne keine konsequente Strafverfol
gung durchgefOhrt werden, wer von einer Krise spricht, die 
ein Krisenmanagement erfordere, wer davon spricht, daß es 
um Frauenhandel und Kindesmißbrauch geht, so ist das keine 
Frage. Man muß aber ehrlicherweise sagen. daß es Strafver
folgung und Verurteilungen gibt. Das muß man alles im Kon
text sagen. 

Wer in den letzten Wochen und Tagen erlebte, wie- aus wel
chen Granden auch Immer·- Justiz und Polizei mit dem Rot
lichtmilieu vermischt wurden, so wollen wir deshalb diesen 
Untersuchungsausschuß. Herr Schneiders. er ist nicht gegen 
u.ns selbst gerichtet, 

(Mertes, SPD: Das ist Unsinn!) 

sondern er richtet sich danach, daß die Rechtspflegeorgane, 
nämlich Justiz und Polizei, in diesem Staat nicht diskreditiert 
und beschädigt werden. 

(Mertes, SPD: Durch Verdachtigungen! 
So ist es!) 

Das ist der Grund, warum wir den Untersuchungsausschuß 
brauchen. 

(Beifall dei F.D.P. und der SPD) 

Frau Thomas, wenn Sie sagen, in das tiefe Dickicht konnte 
nicht mehr vorgedrungen werden, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe Sie gefragt, ob Sie das wollen!) 

so ist das ein schwerer Vorwurf, der zu rockgewiesen werden 
muß. Sie versuchen, das hier zu suggerieren und eine Mi
schung zwischen Rechtspflegeorganen, zwtschen Polizei, Ju
stiz und zwischen Organen herzustellen, die das Vertrauen 
der Bevölkerung brauchen und auch haben, meine Damen 
und Herren. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie das Urteil gelesen?) 

-Natürlich. 
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Deshalb ist es richtig, daß der Untersuchungsausschuß einge
setzt wird, nlmlich mit dem Ziel, exakt zu untersuchen, Qb es 
Fehlverhalten gibt, wer sich fehl verhalten hat. Daraus sind 
dann die Konsequenzen zu ziehen. Es ist Obrlgens normal, 
daraus die Konsequenzen zu ziehen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Polizei und Justiz sind zentrale 

SauJen unseres Rechtsstaates. Oie BOrgerinnen und BOrger 
haben Anspruch darauf. daß beide reibungslos und gut arbei· 

ten, auch reibungslos und gut zusammenarbeiten, und daß 
s!e von der Politik in die Lageversetzt werden, ihre Arbeit gut 
zu machen. Dazu gehört aber auch, daß Polizei und Justiz vor 
ungerechtfertigten Angriffen und Verdlchtigungen ge
schOtzt werden, daß sie die Chance erhalten. gegenOber 
einer skeptischen und irritierten Öffentlichk~it den Nachweis 
zu erb.ringen, daß sie ihre Arbeit korrekt erledtgen. 

ln Tri er sind Polizei und Justiz ebenso wie die Kommunalver
waltung wegen möglicher Verstrickungen mit dem Rotlicht
milieu ins Gerede gekommen. Dieses Gerede muß so schnell 
wie möglich wiederbeendet werden. Die F.D.P.-Fraktion hat 
sich deshalb gemeinsam mit dem Koalitionspartner - ich be
große es, daß wir einen gemeinsamen Untersuchungsauftrag 
formulieren können, dies an die Adresse der CDU- dazu ent

schlossen, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen mit 
dem Ziel, eine lOckenlose und saubere AufkUIIrung zu errei
chen, die Schaden von der Polizei, der Justiz und der Trierer 
Kommunalverwaltung abwendet und damit das Vertrauen in 
diese wichtigen staatlichen Einrichtungen werterhin gewähr
leistet bleibt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bislang gibt es keinerlei Beleg da
for. daß es wirklich unkorrektes Verhalten in diesen Behör
den gegeben hat, das nicht untersuchtund geahndet worden 
ist. Über die Vorgange in Trierhaben der Innenminister im ln
nenausschuß und der Justizminister Im RechtsaussdlUB aus
fahrlieh berichtet. Daraus laßt sich in keinem Fall das Ergebnis 
ableiten, Polizei und Justiz hatten ihre Pllichten verletzt. 

Aber der inzwischen erreichte Stand von Verunsicherung, Ge
rOchten und Verdlchtigungen laßt nach meiner Überzeu
gung keine andere Wahl, als diesen Untersuchungsausschuß 
im Interesse der Staatsorgane einzusetzen. Die Politik muß an 
dieser Stelle Verantwortung Obernehmen und im Interesse 
aller Beteiligten die Vorgange Oberproten. 

Meine Damen und Herren. auf keinen Fall sind die bisherigen 

Erkenntnisse geeignet, die .,dramatisdten Beurteilungen" zu 
~kunden, mit denen Sie von seiten der Opposition die Dis~ 
kussionangeheizt haben. 

Herr Kollege BOhr, wenn Sie davon spre-chen, daß die Rechts
staatlichkeit in unserem Land akut gefahrdet ist. dann ist dies 

genau die Art; der Offentliehen Darstellung, die den a·rganen 
des Rechtsstaates erst Schaden zufOgt und das Vertrauen der 
BOrgerinnen und BOrger ohne Not beschadigt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß Sie die 
Trierer Vorginge auch dazu nutzen wollen, der Landesregie
rung etwm ans Bein zu binden. Aber bei genauerem Hinse

hen wissen Sie nicht so genau, was Sie eigentlich der landesw 
reglerung ans Bein binden wollen. 

(Mertes, SPD: Richtig! Das 
suchen sie noch!) 

Ich zitiere einmal aus der .,Rhein-Zeitung" vom 
30. April1998. Da sagen Sie: · .. 7 Jahre hat die Schlamperei des 
Innenminister angedauert. der von den Vorgingen wohl ge
wußt hat." Zugleich werden Sie aber mit der Aussage zitiert. 
bis zur AbiOs~ng von Herrn Polka hatten Sie das GefOhl ge
habt. den Dingen werde unvoreingenommen nachgegangen. 
Warum Sie ~ach lhre!fl jahrelangen positiven GefOhl nun 
plötzlich die Gewißheit jahrelanger Schlamperei haben und 

warum dafQr ausgerechnet die Ablösung von Herrn Polka das 
SChiasselerlebnis sein soll, ist Oberhaupt nicht nachvollzieh
bar. meine Damen und Herren. 

Ich muß in diesem Zusammenhang auch etwas zu Ihnen, Herr 
Schneiders. sagen. Wenn Sie die Ablösung von Herrn Polka 
und des Mairzer Polizeiprasidenten so kommentieren, wie 
sie Herr Scry~bel kommentiert hat. dann wirft das ein Licht 
auf Sie und auf die Art. was Sie eigentlich dabei vorhaben. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: So ist das!) 

Meine Damen und Herren, das Ganze bestatigt den Eindruck, 
daß die Opposition sich am Konstruieren und Spekulieren 

munter m~eiligt. anstatt die. sachliche Überprafung abzu
warten, die wir nun mit dem Untersuchungsausschuß in die 
Wege Jetten wollen und ~rden. 

Meine Da-men und Herren. von der CDU, wir unterscheiden 
uns schon ein wenig von Ihnen. Wir wollen die Aufarbeftung 

und OberprOfung der einzelnen Vorgange um der Aufklä
rung willen. Sie aber erwecken den Eindruck. daß Sie darOber 
hinau~ mit krattiSJen SprOchen zusatzliehen Wind machen 

wollen, von dem Sie sich Unterstatzung far Ihren flauen Op
positfonskurs versprechen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Aber in Wirklichkeit machen Sie damtt den Schaden far Anse· 

hen und Funktionsfähigkeit von Polizei und Justiz, den Sie 
selbst beklagen, nur noch grOßer. 

In die gleiche Kategorie fallt der Antrag der CDU auf die heu
tige Sondersitzung. Natürlich gibt es nichts dagegen. zu sa-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode - 58. Sitzung. 6. Mai 1998 4637 

gen, daß der Untersuchungsausschuß seine Arbeit so frOh wie 

möglich beginnt. Es ist aber auc.h kein Grund dafOr ersicht
lich, warum wir eine Sondersitzung des Landtags benötigen, 
anstattden Ausschuß in der nac.hsten Woche einzusetzen. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Herr Kollege BOhr, wenn Sie davon sprechen, daß es dringend 
geboten sei, alle Akten zu sichern, dann frage ich mich, wem 
Sie es unterstellen wollen, in der Zwischenzeit Unterlagen 
manipulieren oder beiseite schaffen zu wollen. Vor allem fra

ge ich mich, woraus Sie dies herleiten. 

Es ist schon merkwürdig, wenn Herr Kollege Schneiders ver

sucht, zu suggerieren, es sei eine V-Mann-Akte bei der Staats

anwaltschaft geblieben. Das sagt er natürlich nicht. Sie sind 
nicht bei irgendeiner Behörde, sondern sie sind bei der 
Staatsanwaltschaft. Das ist rechtsstaatlich in Ordnung. Sie 
suggerieren, die Akten sind irgendwo und kOnnen dem
nachst gelesen werden, so daß die Funktion der V-Leute ge
fährdet ist. Herr Schneiders, das i;;t absurd. Das ist bei Ihnen 
System und Methode. 

(Mertes, SPD: Und Diffamierung 
ist das! So ist d~s!) 

Sie haben keine klare Aufklärung vor, sondern Sie versuchen, 

Polizei und Justiz in ein schlechtes Licht zu rOcken. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD

Frau Kohnle-Gros, CDU: Quatsch!) 

Ich vermute, in Wirklichkeit ist der Grund fOrdie heutige Ver
anstaltung ein ganz anderer. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Sie haben sich darOber geärgert, daß es Ihnen nichtgelungen 

ist, als erster den Antrag auf Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses einzubringen. 

(Mertes, SPD: Ein dicker Hund!) 

Auf der Suche nach einem Knaller ist Ihnen die Sondersitzung 

eingefallen. 

NatOrlich ist es das gute Recht der CDU-Fraktion, sich fOr ihre 
politisc.he Arbeit Knaller und Highlights einfallen zu lassen. Es 

ist aber nic.ht ihr gutes Recht, das so zu tun, daß dadurch das 
Ansehen von Polizei und Justiz gefahrdet wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Meine Damen und Herren, Ziel der F.D.P.-Fraktion und Gebot 

der' Stunde ist es, eine unaufgeregte, seriöse und sachlidte 
Aufklärung aller Vorg-ange vorzunehmen. Wir begraBen es 

ausdrOcklich, daß CDU, SPD und F.D.P. dazu einen gemeinsa
men Antrag auf Einsetzung eines UntersuchungsausS<.husses 
gestellt haben. 

Die F.D.P.-Fralction mochte untersuchen, ob es Verwicklun
gen zWischen Polizei.. Justiz und Kommunalverwaltung mit 
dem Rotlichtmilieu gegeben hat, die die Aufklarung von 
Straftaten behindert haben kOnnten. 

Es kann kein ZWeifel daran bestehen. daß solche Verstrickun

gen als sehr ernste Vorgange und als grobe Verfehlungen 
einzelner Personen zu werten waren. 

(Vizeprasident Schuler obernimmt 

den Vorsitz) 

Aber nicht aus den Berichten des Innenmintsters und des Ju • 
stizministers, sondern aus der bisherigen Berichterstattung in 
den Medien geht nach meinem Eindruck hervor. daß dafar 
derzeit kein Beleg vorhanden ist. 

Wir wollen untersuchen. ob es Einflußnahmen aus den Rot
lichtmilieuauf die Kommualverwaltung gegeben hat, die zu 

unzu!Asslgen Erteilungen von Konzessionen gefOhrt haben. 

NatOrlich gehört auch die Kommunalverwaltung in das Ge

flecht theoretischer Möglichkeiten. Ich habe zeitweise den 

Eindruck, daß dieser Punkt bei den Außerungen der CDU zu. 

weilen etwas Obersehen wird~ Der VoUstandigkeit halber 
muß aber auch dieser Komplex einbezogen werden. 

Wir wollen untersuchen, inwieweit es negative Auswirkun
gen auf die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden 
gegeben hat. Dies ist vielleicht der Bereich, fO.r den derzeit 
die temperamentvollsten Umschreibungen im Umlauf sind. 
Wenn von einem .. Krieg'" zwischen Polizei, La·ndeskriminal
amt und Justiz die Rede ist. wird zu untersuchen sein, inwieM 
weit ernsthafte Störungen vorgelegen haben und vorliegen. 

Das kann man nichtschon im vorhinein beurteilen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat an einer raschen und zOgigen Arbeit 
des Untersuchungsausschusses ein lebhaftes Interesse. Wir 
wollen eine lOckenlose Aufklarung und wollen die entspre

chenden Konsequenzen ziehen. nachdem der Untersu
chungsausschuß bestimmte Dinge klar herausgearbeitet hat. 
Wir wollen keine V01verurteilungen vornehmen. Es geht um 
mehr: Es geht um die Glaubwordigkeit des Rec.htsstaates. Es 

geht um die Funktlonsflhigkeit d~r StrafverfolgungsbehOr· 
den. Es geht um die Funktionsflhigkeit der Polizei und um 
den Ruf der Polizei. - Wir können den Ruf nicht vorher be

schadigen und die Polizei diskreditieren. Nein, das muß am 
Ende des Untersuchungsausschusses stehen. Der U ntersu

chungsauftrag ist Obrigerls nicht eingeengt, sondern sehr 
weit gefaßt. 
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Frau Thomas, daraus muß jedertorsich selbstdie Konsequen

zen ziehen. Ich halte von einer Vermischung zwischen Legis

lative und Exekutive nichts. 

(Bracht, CDU: Herr Mertes hat das g_anz 

anders gesehen!-
Mertes, SPD, an den Abg. Bracht gewandt: 

Herr Bracht. bleiben Sie bei Ihren Zahlen! 
Damit haben Sie genug zu tunF) 

Meine Damen und Herren, ich sagte es eingangs: Polizei und 
Justiz sind zentrale saufen unseres Rechtsstaates. Zweck des 
Untersuchungsausschusses muß es sein, Verfehlungen offen
zulegen, wenn diese im Einzelfall vorhanden sind. Es kann 
nicht der Zweck sein, die wichtigen Rechtsorgane im vorhin
ein zu beschadigen. 

Ich danke Ihnen. 
{Beifall der F.D.P. und der SPD) 

Vb:eprJsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuberdas Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Ist die Stunde 
des Parlaments, nicht der Regierung. Ich wj(l deshalb feststel
len, daß ich diesen Untersuchungsausschuß begraBe. ~il-die 
ursprOngliche Zielsetzung erhalten bleibt. mit der ich als 
Dienstherr von rund 10 000 hart und anstandig arbeitenden 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nur einiggehen kann. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Ich meine die Zielsetzung ,.Aufklarung von VerdAchtigungen 

gegen Bedienstete der Polizei, der Justiz und der Trierer 
Kommunalverwaltung im Zusammenhang mit behaupteten 
Verstrickungen in dasTrierer Rotfichtmilieu". 

Klar ist: Einigen wenigen wurde zu Recht strafbares oder 
dienstlich zu mißbilligendes Verhalten vorgeworfen.- Das ist 
der negative Aspekt der Angelegenheit. Positiv ist.. daß der 
Offentliehe Dienst zeigt. daß er zur Selbstreinigung flhig ist. 

Polizeibeamte mußten gegen Polizeibeamte. Staatsanwatte 
mußten gegen Staatsanwalte und Richter ermitteln. Kollegen 
mußten gegen Kollegen ermitteln: Dies ist ni(:ht leicht Es ist 
nicht leicht far den Ermittler. unabhangig zu sein und unal:r 
hlngig zu bleiben. Es ist nicht leicht tar den in Verdacht Gera
tenen, die Ermittlungen durch den Kollegen zu ertragen. 
Mancher mag sich aberfordert gefOhlt haben. Mancher mag 
tat:sachlich Oberfordert gewesen sein. Wo sich die mensch
liche Überforderung in blinden Eifer, in strafrechttich und 
dienstrechtlich vorwertbares Verhalten steigerte. war einzu
schreiten. Bei dem Sachverhalt, der verkarrt als ... Polenreise .. 
bezeichnet wird. haben die Justiz und ich es getan. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eines deutlich ma
chen: Wie ste'lt man sich eigentli~h das notWendigli! Vertrau
ensverhlltnis zwischen dem Innenminister und einem Polizei
prasidenten vor, von dem der !nnenminister aufgrund 
schwerwiegender Verdachtsmomente annehmen muß# daß 
er ihn belogen hat'? - Was soll ein Innenminister mit einem 
Polizeiprlsidenten anstellen. g~en den die Staatsanwalt
schaft ein Er~!ttlungsverfahren wegen Untreue, die dieser 
im Amt begangen haben soll. bearbeitet? - Sollte ich etwa 
keine dienstordnungsredttlichen Vorermittlungen einlei
ten'?~ SOllte .ich ihn etwa nicht zu einer anderen Aufgabe ab
ordnen?- Hjl:~en wir dann vielleicht heute Ober einen Unter
suchungsausschuß zu befinden, der erhellen solle, welche 
dunklen Verstrickungen und Machenschaften den lnnenmini
sterdaran gehindert hatten .. seine Pflicht zu tun? 

{Beifall der SPD und der F.D.P.

Zurufe der Abg. Mertes, SPD, und 

Bauckhage,. F .D.P.: So ist es!) 

Ich bin sehr dankbar dafor,. daß die polnische Regierung mei
ne Entschuldigung akzeptiert hat. Der deutsche Botschafter 
hat mir hierzu ein Fax geschickt. Ich darf mit Genehmigung 
des Herrn Präsidenten daraus zitieren: 

,.Ich habe am 4. Mai den Wortlaut des Schreibens von Mini
ster Zuber _dem stell_vertretenden polnischen Ministerprasi
denten Tom~zewski persönlich Obergeben und das Bedau
ern der Bund,esregierung fOr den Vorfall in Breslau ausge- . 
drOckt. Toma$zewski zeigte Verstlndnis dafOr, daß sich bis
weilen auch zwischen befreundeten Staaten seltsame Dinge 
ereigneten. G(eichzeitig lußerte er Befriedigung daraber, 
daß in der Angelegenheit bereits personelle Konsequenzen 
gezogen worden seien. Er bat mich, Minister Zuber seinen 
Dank dafar auszusprechen, und versicherte, er hatte in einer 
vergleichbaren Situation genauso gehandelt ... 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sprach von 
menschlicher Oberforderung und von blindem Eifer. der sich 
in vorwerfba~s Verhatten gesteigert hat. Es gab auch unter
schiedliche Einsch~rtzungen Ober den Wert von Informatio
nen und Ober den Wert von Informanten. Das ist nicht ver
wunderlich, wenn man es mit Prostituierten und Zuhaltern 
und so schilh~rnden Figuren wie dem mittlerweile sattsam be
kannten Unte,rsuchungshlftling F. zu tun hat. 

Auch dort, W9 das fOr uns unappetitlich erscheinende, aber 
notwendige- VertrauensverhAitnis zwischen Polizei und Infor
manten zur Kumpanei ausartete, wird dies dienstordnungs
rechtliche oder gar strafrechtliche Folgen haben müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Interesse der 
Obergroßen !'v'lehrheit der hart und untadelig arbeitenden 
Mitarbeiterinoen und Mitarbeiter der rheinland-pfalzischen 
Polizei verwa~re_ ich mich aber auch von dieser Stelle gegen 
globale Untea:stellungen, die Polizei habe nicht unvoreinge
nommen ermfttelt. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.) 

• 
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Bei diesen Unterstellungen geht es auch um Namen, di.e in" 

einem Vermerk aus dem Jahr 1995 stehen, die aus den Akten 
der Staatsanwaltschaft entwendet oder kopiert wurden. Die-_ 
se Akten waren rechtmaßigerwe_ise einem Verteidiger Ober
lassen worden, der sie wiederum seinem Mandanten zur Ein
sicht Oberließ. Diese AktenstOcke -so muß ich annehmen -
kursieren seitdem im Milieu und sind- so muß ich weiter an

nehmen- auch Journalisten bekanntgeworden. 

Es existierte ein weiterer Vermerk des Landeskriminalamtes 
Ober den Stand der Ermittlungen aus dem Jahre 1998. Bei 
diesem Vermerk handelt es sich um eine summarische Ober

sicht Ober die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem 

Komplex Trierer Rotlichtmilieu. Er war und ist nicht Bestand
teil der Ermittlungsakten, sondern diente ausschließlich der 
zusammenfassenden Unterrichtung des Ministeriums des ln
nern und fOr Sport. 

Da er nicht als Ermittlungsbericht erstellt worden ist~ enthAlt 
er keine Belege fOr ausgesprochene Feststellungen oder Ein

schatzungen. Er enthalt allerdings eine Reihe von unappetit
lichen Details und eine Reihe von Namen .unbescholtener 
BOrger. 

Das Landeskriminalamt hat alle in diesem Vermerk geschil
derten Sachverhalte ausnahmslos der Staatsanwaltschaft zur 
weiteren Bewertung vo.rgelegt. Meine Damen und Herren, 
die Ermittlungen haben, soweit mir das bekannt ist. nie eine 
Bestatigung dafar erbracht. daß_ etwa- wie hinter vorgeh~l
tener Hand gemunkelt - Sex-Partys unter Mitwirkung_ be
stimmter Personen des öffentlichen Lebens stattgefunden. 
hatten. 

ln der Sitzung des Innenausschussesam 21. April habe ich vor 
allem aus Granden des im vorliegenden Fall in besonderer 
Weise gebotenen Schutzes der PersOnlichkeitsrec.hte unb"e
scholtener Barger den Vertretern der Fraktionen angeboten, 
zunachst die Fraktions'tl.'orsitzenden Ober den Inhalt des Ver
merks zu informieren. Dem ist von allen Fraktionen zuge
stimmt worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Mertes, SPD: So war das!

Bische!, COU: Siesind ein Lügner!
Mertes, SPD: So wardm! Ja oder nein1-

Bischel, CDU: Ich sage es Ihnen 
jetzt noch einmal! -

Glocke des Pr.tsidenten
Mertes, SPD: Ja oder nein1-

Bischel, CDU: Das ist unertraglich!
Mertes, SPD: Ja oder nein'?

Bische I, CDU: Schwachkopf!

Zurufe ausdem Hause: Oh!-
Bische!, CDU: Das nehme ich sofort zurOck! 

Ich bitte um Entschuldigung!) 

Me_if)_e,Damen_~n9 Herren, trotzdieser Übereinkunft im ln
nenausschuß verweigerte die Vorsitzende der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Vorsitzende der Fraktion 

der CDU das_von mir angebotene lnformatic~msgesprach. 

(Unruhe im Hause) 

Das ist ihr gutes Recht. Da ich mich aber meinerseits an die 
Übereinkunft gebunden gefOhlt habe. beschloß ich, die Frak

tionsvorsitzenden schriftlich durch Übersendung des Ver
merks mit_Erl~uterungen 2;\,1 informieren. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, jetzt hören Sie bitte einmal genau 
zu, auch Frau Abgeordnete Gratzmacher!- Dabei ging es mir 
allein 1,md ausschließlich um den Schutz unbescholtener Bar
ger, was man sich offensichtlich nicht mehr vorstellen kann . 
Dieses ist aber dann nicht mehr meine Welt. 

(Beifall. der SPD und der F.D.P.-

Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch dann sind Sie an die parlamentarischen 
Gepflogenheiten gebunden! Auch dann!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. der Untersu
chungsausschuß wird auf jeden Fall ein ErQebnis haben. Er 
wi_rd den Ve~~ch stoppen, die gesamte Polizei und die ge
s~un!e Justiz i!l ~in~!} schl_lr:nmen Verdacht_zu rOcken. Er wird 
de~ Versuch beef')de~. Bargerinnen und BOrgern, die Angst 
vor Kriminalitat haben, vorzumachen, die gesamte Polizei 
un_d die g_e_samte Ju~ti_~_erl_!l_fttl_e nur noch gegeneinander und 
sei vollkommen in interne Grabenkampfe verstrickt. 

Meine Damen und Herren.. wir sollten uns alle zusammen da
vor_ hüten, mit,diesem_ Thema leichtfertig umzugehen. Ich 
meine das Thema .. Innere Sicherheit". Dies ist schadlieh far 
den Grundkonsens. den die demokratisc.he:n Parteien in unse~ 
rem Lande stets hatten und der letztlich auch zu dem ge
meinsamen Antrag aller Fraktionen gefOhrt hat, aber den die 
Mitgliederdieses Hohen Hauses heute zu befinden haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aller Fraktionen? Es sind vier Fraktionen!) 

Meine Damen und Herren. _in diesem Sinne und im Interesse 
der Obergroßen Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des Offentliehen Dienstes darf ich Ihnen gerne versi
chern. daß mein Ministerium das Notwendige zum Gelingen 
dieses Untersuchungsausschusses beitragen wird. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der f.D.P.) 
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Vlzep<lsident Schule<: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Caesar. 

(Bischet, CDU: Die Stunde des Parlaments 

durch die Regierung!) 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter Bische!, es ist keine Frage, wer nun zuerst spricht. Aber es 

ist- wie ich meine- ein notwendiger Beitrag der Landesregie
rung, auch in einer Debatte, die eigentHch nur eine Debatte 

des Parhtments ist. Der Vorwurf der Union ,.Redrtsstaat in Ge

fahr'" veranlaßt auch den Justizminister, zu einem Punkt not

wendige Klarstellungen zu machen. 

Ich habe den Rechtsausschuß am vergangeneo Dienstag, am 
28. April, umfassend darOber informiert. welche Konsequen

zen gezogen worden sind. Wenn die Abgeordnete Frau The

mas darauf hingewiesen hat. daß nicht zu allen Punkten aus
reichend informiert worden ist. hat sie hinterher zitiert.. 
wann Ich informiert habe, nlmlidt 1993, 1995 oder 1998. Das 
widersprichtsich ein wenig. 

Ich hilbe illso informiert. und ich habe in dieser Sitzung am 
28. April alle von den Fraktionen gestellten Fragen nach be
stem Wissen und Gewissen beantwortet. Soweit nach einigen 
OetaJis gefragt wurde, beispielsweise ob und welche Visiten
karte bestimmte Personen bei ihrer Verhaftung in der Tasche 

- hatten, ist den Fraktionen zwischenzeitlich die schriftliche In
formation nachgereicht worden. 

Es Ist von den Fraktionen Gelegenheit genommen worden. 
Fragen zu stellen. Das ist völlig in Ordnung. VOn keiner einzi
gen Fragestellung war ein Vorwurf von rechtsstaatswidrigem 
Verhaften der Justiz zu entnehmen. 

Der Vorwurf wurde nicht erhoben, wohl aber zwei Tage spa
ter durch den Fraktions- und Landesvorsitzenden der Union: 
,.Rechtsstaat in Gefahr ... 

Es wurde der Verdacht ge:liußert. die Staatsanwaltschaft Tri er 
hilbe samtliehe Akten aber sogenannte Vertrauenspersonen 
bei dem dortigen Polizeiprlsldlum beschlagnahmt und un
vollstlndig zurockgebracht. Die Staatsanwaltschaft wird so
gar verdachtigt, die Akten kopiert und weitergegeben zu ha
ben. Das Ist alles nachzulesen. 

Oie Rechtsstaatlichkelt in Rheinland-?falz sei gefährdet Herr 
Abgeordneter Schneiders hat soeben in etwas differenzierter 
Form diesen Vorwurf wiederholt. Es ist ein ungeheuerneher 
Vorwurf, der gegen die Staatsanwaltschaft erhoben wird. Es 

wird namlich der Vorwurf schwerster Straftaten wie Urkun
dehunterdrOckung. Strafvereitelung im Amt oder Verletzung 
des Dlenstg_ehefmniss.es erfloben. Einfach so! 

(BOhr, CDU: Einfach so, Herr Minister! 
Das Ist unglaublich! w 

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Herr BOhr sieht sogar das leben der Vertrauenspersonen ge-
fahrdet. was den Vorwurf beinhaltet. die Staatsanwaltschaft 

habe die Tötung von Vertrauensleuten fahrlassig oder gar 
billigend in Kauf genommen. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Das sind die Vorworte, die erhoben wurden. 

Der Generalstaatsanwalt. der weit entfernt ist. sich in politi~ 
sehe Debatten einzumischen, hat die Vorwarle als abwegiQ II 
bezeichnet. 

(Mertes, SPD: Das kann man 
wohl sagen!) 

Diese Formulierung war noch ausgesprochen vornehm. Die 

Vorwürle. die erhoben wurden, sind geradezu abenteuerlich. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 

Deswegen witl ich den Sachverhalt- er wurde bereits kurz an
getippt- noch einmal darstellen. Die StaatsanwaltschaftTrler 
hielt es im Rahmen ihrer Ermfttlungen far geboten, die beim 
Polizeipräsidium Trier ve!Wahrten Akten einzusehen. Sie 
setzte sich mit dem kommissarischen Leiter des Polizeiprlsi
diums Trier Ins Benehmen, der die Unterlagen, was selbstver
standlieh ist, der Staatsanwaltschaft Oberließ. Sie wurden am 
Nachmittag des 24. April dem stellvertretenden Leiter der 
Sta.artsanwaltschaft Trier Obergeben. Der Oberstaatsanwalt 
wurde von einem Kriminalhauptkommissar des Polizeiprasi
diums Koblenz begleitet. das auf Polizeisette mit den Ermitt
lungen betraut ist. Die Obergebeneo Unterlagen wurden vor 
der Übergabe listenm:lißig erfaßt und s.odann zur Staatsan-
waltschaft verbracht. Das war die sogenannte ,.Beschlagnah
me ... 

Oie Unterlagen wurden im BOro des stellvertretenden Leiters 
der Staatsanwaltschaft Trier von diesem selbst, einem weite

ren Staatsanwalt sowie von zwei Kriminalbeamten des Poli· 
zelpriSidlums Koblenz gesichtet und waren wahrend der 
ganzen Zelt unter der Aufsicht zumindest eines dieser vier 
Beamten. Kopien der Unterlagen wurde nicht gefertigt. Das 
wardie ..Aktenmanipulation ... 

Die Akten wurden noch am Abend des gleichen Tags durch 
die beiden Beamten des Pofizeiprlsidiums Koblenz dem der
zeitigen Leiter der Kriminaldirektion Trier persönlich wieder 
übergeben~ Die bei der Staatsanwaltschaft verbliebene Akte 
wird fOr we~ere Ermittlungsarbeit benOtig. Sie ist im Panzer-

• 
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schrankder Staatsanwaltschaft verwahrt. Bei der ROckgabe 
der Akten an das Polizeiprasldium Trier wurde diese Akte in 
der Obergabeaufstellung entsprechend gekennzeichnet. 

Drei Tage spater, am 27. April, behauptete ein Beamter des 
Polizeiprasidiums Trier gegenOber der Staatsanwaltschaft. e5 _ 
fehle eine weitere Akte. Diese sei nicht zurOckgegeben wor· 
den. Wiederum einen Tagspater teilte derselbe Beamte dem 
Leitenden Oberstaatsanwalt mit, er habe sich geirrt und ent
schuldige sich. Die angeblich fehlende Akte sei doch z.urack
gegeben worden. Das ist die • Gefahrdung des Rechtsstaa
tes". 

(Starker Beifall der F.D.P. und der SPD

Mertes, SPD: So ist das! Unglaublich! 
Einfach so.!) 

Die Staatsanwaltschaften sind im abrigenauch den Umgang 
mit derartigen Akten geWOhnt. Sie müssen grundsatzlieh je

dem gezielten Einsatz von Vertrauenspersonen zu Strafver
folgungszwecken zustimmen und kOnnen d.abei selbstver
standlieh auch die Akten einsehen. Es bestand ·zu keinem 
Zeitpunkt eine Gefahr for das Leben von Venrauensperso
nen, weder durch Fahrllssigkeit noch gar durch b_edingi:en 
Vorsatz. 

Der Beamte des Polizeiprasidiums~ der den kfeinen Vorwurf 
erhoben hatte, eine Akte fehlt, der nicht mit Verdachtigun
genverbunden war, hat sich entschuldigt. lrrtQmer sind ver
zeihlich. Das ist völlig iri Ordnung. Ich meine4 Ober entspre
chende Entschuldigung sollten auch andere nachdenken.· 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der 
F.D.P. und der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prlsident. meine verehrten Damen-und Herren! D_as Ver- _ 
halten des Kollegen Mertes gibt mir Veranlassung_. mi.ch in 
dieser Debatte zu Wort zu melden. Ich darf darauf hinweisen, 
daß mein Kollege Herbert Schneiders in seiner Rede unter an
derem gesagt hat bzw. den Herrn Innenminister gefragt hat: 

"Was hat Sie eigentlich geritten, als Sie versucht haben, der 
Cl.>U-Fraktion den Vermerk des Landeskriminalamtes unter
zuschieben?" 

{Zuruf von der SPD: Unterzuschieben!} 

- .Unterzuschieben .. heißt es. Bei dieser Gelegenheit hat der 
Herr Kollege Mertes durch ZWischenruf behauptet, die CDU-

Fraktion hat dem Verfahren zugestimmt. Das ist die Unwahr
heit! 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren~ ich will in Erinnerung rufen- der 
Herr Innenminister hat dankenswerterweise darauf hinge
wiesen-. daß am 21. April1998 auf Antrag der CDU-Fraktion 
eine Sondersitzung des Innenausschusses stattfand, bei der 
Ober das Verfahren_g_espro_chen wurde. Bei dieser Gelegen
heit ist auch darOber ~esprochen worden. ob gegebenenfalls 
der Vermerk., von dem der Innenminister sprach, den Abge
ordneten des Innenausschusses zugestellt werden kann. Auch 
dagegen hattedie CDU-Fraktion keine Einwendung. 

Ich persOnlieh war der Meinung- ich bin dieser Meinung auch 
heute noch, die ich auch einem KOllegen der SPD-Fraktion 
persOnfich mitgeteitt hatte-, daß der Innenminister entschei
den muß, ob er etwas in vertraulicher Sitzung dem Ausschuß 
mitteilt oder nicht; denn ef ist Herr Ober die Akten. Er hat die 
entsprechenden Informationen. Er muß zunachst beurteilen, 
in welche Kategorie der ~eheimhaltung efne entsprechende 
Aussage oder Information eingestuft werden muß. Das kön
nenwi[ von uns au.s.im Ausschuß od_er Ihnliehern nicht beur
teilen. 

Der Herr Innenminister hat.dann den Vorschlag gemacht. die 
Fraktionsvorsitzenden ;tU informieren. Das hat er auch ge
sagt. __ Unsere Kollegen haben slch damit einverstanden er
klart, 

(Muscheid, SPD: Also doch!) 

die Fraktionsvorsitzenden mandlich zu informieren. 

-Jetzt versuchen Sie nicht auch, die Kurve zu bekommen wie 
der Herr Kollege Mertes, der es jetzt gern so darstellt. als 
wenn mitseiner Außerung dies gemeint gewesen wäre. 

(Beifall der CDU) 

Das istjetzt namlich der Versuch. 

Ueber Herr Kollege Mertes# Sie sind zwar oft schlampig und 
oberflachlieh in Ihrer Argumentation. Das ist bekannt Aber 
in dieser Sache waren _Sie: e~nicht.Sie wareo namlich ganz ge
nau YQrbereitet. Sie haben das Protokoll der nichtOffent
liehen Sitzung sofort gehabt. haben es hier zitiert w--

(Mertes, SPD: Das ist Logistik, 

mein Ueber!) 

- NatOrlich. So schlau sind Sie, daß Sie unbefangen sind .• Vor

bereitet. unvorbereitet wie ich mich habe", das gilt fOr Sie. 
Dann sieht man an dieser Verhaltensweise ganz genau, daß 
er die Absicht hatte, 

(Mertes, SPD: Aha!) • 
,;. 
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der Öffentlichkeit klarzumachen, daß die CDU mft dem vom 

Innenminister nachher gewahlten Zustellverfahren einver

standen gewesen ware. Das war seine Absicht. Sein Problem 

ist jetzt, eine Falschaussage, die er gemacht hat. zurOckzuho

Jen. 
(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

- Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen an der 

Reaktion, daß ich recht habe. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Das Ist ganz klar. Die SPD ist ertappt. Die SPD und ihr Frak
tionsvorsitzender sind ertappt. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will noch einmal 

darauf hinweisen, daß durch ein Schreiben unseres Fraktions

vorsitzenden an den Innenminister ganz klar auf. die Rechtssi
tuation hingewiesen wurde und daß wir, die CDLJ..Fraktion, 

es abgelehnt haben, uns an diesem Verfahren, das der Innen

minister n,achher gewlhlt hat. namlich die Fraktionsvorsit
zenden zu informieren, zu beteiligen. Der Herr Innenmini

ster hat das auch in einem Schreiben an die anderen Frak

tionsvorsitzenden bestltigt und darin ausgefahrt,. der Vorsit
zende der CDU-Fraktion usw. hat mir mitgeteilt. daß er an 

einem solchenGesprach nichtteilnehmen wird. 

Jetzt folgt dann einige Tage spater, am 29. April 1998, der 

zweimalige Versuch der Zustellung dieses Briefs. Bei dem er
sten Versuch habe ic.h gesagt: Wir können diesen Brief nicbt 
annehmen. Wir wollen ihn auch nicht annehmen. Wir wissen 

nicht. was drinsteht. 

-Jawohl. 

(Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Das haben 

Briefe so an sich!) 

(Mertes, SPD: Wir verlangen den 
Transparenzumschlag I) 

Meine Damen und Herren, der Brief trug den Vermerk ,.Ge

heim". Daraufhin kam der Zentralabteilungsleiter des Innen

ministeriumsund hat erneut den Versuch unternommen und 

mich aufgeklArt, daß in diesem geheimen Brief ein geheimer 
Vermerk oder eine Stellungnahme des Landeskriminalamtes 

enthalten sei, also das. was der Innenminister in diesem per

sönlichen Gesprach den Fraktionsvorsitzenden mitteilen woll
te. Da habe ich bekundet. daß wir bereits s,chriftlich abge

lehnt hatten. diese Information durch den Innenminister ;zu 

erhalten, und dann nehmen wir auch diesen Brief nicht an. 

Meine Damen und Herren, jetzt werden Sie fragen: Warum 
hat sich die CDU konstant geweigert" diesen Brief anzuneh~ 
men7 

~~tretz, SPD: Weil sie nicht 
" lesen kann!) 

Weil_wir genau wissen- wirsind durch Erfahrung klug gewor

den -. daß das Vertrauen in solche Informationen heute bei 
dieser Landesregierung nichtgewahrleistet iSt. 

(Beifall der CDU) 

Es war ganz klar die Absicht- das istjedenfalls unser Mißtrau

en, das wir hier entgegenbringen -, daß uns die Informatio

nen zugespielt werden sollen. Es ist schon gesagt worden, am 

gleichen Tag waren annA:hemd umschrieben die Informatio
nen schon in der Presse zu lesen. Am nachsten Tag hatte es 

dann geheißen: ,.Wir wissen nicht. wer die Namen bekannt~ 

geben hat. aber die CDU hat es gewußt", wie wir es schon 
einmal erle.bt haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen. und Herren, daß fleute diese Situation des a!J.. 
grundtiefen Mißtrauens vorhanden ist. das haben Sie mit zu 
verantworten. Darangibt es Oberhaupt keinen Zweifel. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr '(erehrten Damen und Herren, eine Bemerkung 

des Herrn KaUegen Mertes habe ich mir aufgeschrieben. weil 
sie ein interessantes Ucht auf die Beurteilung des Offent

liehen Dienstes durch die Fraktion der SPD wirft. Er hat davon 

gesprochen, daß es bei der COU ein unkonventionelles Ver

standnls fOr die Loyalität der Beamten ;zur Landesregierung 
gibt. 

(Mertes, SPD: Fein ausgedrückt!) 

- .lil. 

Meine Damen und Herren. sehen Sie. das ist genau die Bestl
tigung dessen, was ich schon immer vermutet habe und ge

nau weiß. Herr Kollege Mertes, ich kann Ihnen sagen, Sie ha

ben wfrkJich keine Ahnung. wie die Stimmung im Offent
liehen Dienstdes Landes Rheinland-P!alz ist. 

(Mertes, SPD: Deswegen!) 

Es gab nodt nie soviel Pressionen und Druck auf die Angehö

rigen d~ Offentliehen Dienstes, wie das heute der Fall ist. 

(Beifall der CDU) 

Soviel Verunsi.cherung und soviel roten Filz hat es noch nie
malsseit Beste:hen des Landes Rheinland-?falz gegeben. 

(Beifall bei der CDU -

Hetterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich kann zu der Argumentation 

der SPD nur sagen. es ist tatsAchlich so. Sie meinen, wenn ein 

• 
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Landesbediensteter mit einem Abgeordneten der _CDU ein· 

mal freundlich blinzelt, dannwaredas schon Landesverrat. 

(Beifall der CDU • 

Zu ruf von der SPD) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Berg das Wort. 

Abg. Berg, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Mertes, Ihre Heiterkeit verstehe ich eigentlich nicht. 

(Mertes, SPD: Bei dem Vortrag? Dann 

haben Sie keinen Humor!) 

Was Sie sich heute morgen geleistet haben. war schon sehr 
beeindruckend. Es war aus vier Granden beeindruckend. Zu

nachst einmal zitieren Sie als Fraktionsvorsitzender der SPD. 
als angebtich erfahrener Parlamentarier in der Ihnen eigenen 
Art aus voller Brust aus dem Protokoll einer nichtOffentliehen 

Sitzung mit dem Zusatz - ich versuche zu zitieren -: Das lese 

ich jetzt hier gnadenlos vor. 

Herr Mertes, das ist ein ziemlich unglaublicher Vorgang. Ich 
sage Ihnen, wenn irgendein Kriminalbeamter ~ich solctle 

• H~mmer" der Indiskretion \eisten würde, würden ein Er· 
mittlungsverfahren und ein Dienstordnungsverfahren Ober 

ihn ausgeschüttet, und er wOrde strafverseqtwerden. 

(Beifall der CDU • 
Mertes, SPD: Schlimmer als der PrAsident 

könnte ich gar nichtgestraft werden!) 

Sehr geehrter Herr Mertes# als Fraktionsvorsitzender der SPO 
haben Sie heute morgen offensichtlich auch nicht erkannt 

daß sich dieses Thema, Ober das wir heute reden, gerade 
nicht dazu eignet, parteitaktische Spiele zu spielen. Mit sol
chen Taktierereien, die Sie heute morgen hier versucht ha
ben, werden wir den Schleier der Vernebelung sicherlich 

nicht IOften können. Das sind mit Sicherheit die falschen Me
thoden. 

Es ist heute morgen schon sehr beeindruckend gewesen~ in 
welcher Weise Sie wieder einmal. völlig uninformiert waren. 

Sie fahren damit die Linie Ihrer Fraktion in den letzten beiden 
Ausschußsitzungen fort. 

(Bauckhage, F.O.P.: Den hohen Infor
mationsstand vermitteln Sie eben!) 

Nach dem bisherigen Verhalten - Sie sagen zwar, wir wollen 
es jetzt genau wissen- in den Ausschußsitzungen und nach 

Ihrer _jJ~e _vqn_ heute m_org~n habe iPl den Eindruck, daß Sie 
es ger-.de nicht genau wissen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verschiedene Ak

tionen der Staatsanwaltschaft und der Polizei in den letzten 
Wochen und Monaten nach dem Erpressungsversuch gegen 
den Polizeibeamten W., der der Urheber dieses ominösen Be
richts ist, offenbaren eine unobersehbare Nervositat. die 
mittlerweile offenkundig auch auf das Innenministerium 
Obergesprungen ist. 

Wir haben Qbrigens bisher nur die Fragen g_estellt. Gerachte 
sind bisher nicht aus der Fraktion der CDU gedrungen. Wenn 

von irgendwoher Gerachte gedrungen sind~ dann kamen die
se vielleicht aus dem Innenministerium; denn dort war der 
Vermerk bekannt, dort wurde er aufgehalten . 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Was machen Sie 
Qenn geraQe7) 

Me.ine sehr verehrten _Damen und Herren.. bereits jetzt ist 
festzustellen, daß diese Landesregierung den schwelenden 
Auseinandersetzungen zwischen Behörden verschiedener 
Ressorts offenkundig lange Zeit untatig zuschaute. 

Polizei und Justiz haben sich im Land Rheinland-Pfalz in den 
vergangeneo Jahren und Jahrzehnten ein hohes Ansehen in 

de_r _BeVOikerung ereubeltftt und viel Vertrauen erworben . 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Nach Auffassung unserer Fraktion sind dieses Ansehen und 

Vertrauen durch die zur Zeit zwangsläufig erscheinenden 

Schlagzeilen in der regionalen und Oberregionalen Presse in 
erheblichem Maß gefährdet. Dieser Gefährdung kann nur 

durch eine rOckhaltlose Aufklarung begegnet werden. 

Herr Mertes. diese Aufklarung muß schnellstens erfolgen. Zu 

dieser Aufklärung hat Ihre Rede von heute morgen in jedem 

Fall Oberhaupt nichts beigetragen. Sie war hierzu völlig kon
traproduktiv. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schuter: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau ~rQtzmacher das Wort. 

Abg. Frau GrCitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GII.ÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Zuber~ zuerst möchte ic.h 
noch einmal kurz etwas zu Ihnen sagen. Sie haben Ihre lnfor-
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mationspolitik gegenOber dem Parlament damit begrOnde't 
daß Sie zum Schutz von unbescholtenen BOrgern nur die 
Fraktionsvorsitzenden informieren woltten. Sie hatten diesen 

Weg mit der Schlußfolgerung deswegen gew.'lhlt. weil dieser 
Schutz nicht mehr gewahrleistet gewesen wlre, wenn Sie 
den richtigen Weg gewahlt und das Parlament in einer ver
traulichen Sitzung des Innenausschusses informiert hatten, 
wie es parlamentarisch richtig gewesen ware. Dies ist eine 
klare MißtrauensbekundunQ gegenOber den Parlamentariern 

und den Abgeordneten. 

(Zuruf von der SPD: Quatsch!) 

Herr Zuber, dieses Mißtrauen kommt auch noch einmal sehr 
deutlich zum Ausdruck. indem Sie diesen Vermerk. diesen Be
richt. den Sie an die Fraktionsvorsitzenden g.egeben haben. 

weiterhin nicht als ,.Vertraulich ~ nur fQr den Dienstge
brauch .. einstufen, wie Sie es in Ihrem Ministerium gegen
aber Ihren Angestellten und Beamten und Beamtinnen ein
gestuft haben. sondern indem Sie es auf ,.Geheim• hochstu
fen. Das sind zwei Stufen höher. Also auch hier ein deutlicher 
Mißtrauensbeweis gegenober dem Parlament und den Abge
ordneten. Sie haben Oberhaupt nichts dazu gesagt, warum 
d.as hochgestuft wurde. lcJ't weiß nicht, wer das bei Ihnen 
macht. Ich hoffe, Sie wußten davon, daß es auf ,.Geheim'* 
hoc~gestuft wurde. Ich finde es schon erschreckend, daß Sie 

zu diesem Teil der Sache Oberhaupt nichts gesagt haben. 

Sie haben ein Gremium gewahtt, das es parlamentarisch 
Oberhaupt nicht gibt. Der ric:htige Weg ware gewesen, den 
Innenausschuß vertraulich zu informieren. Das hatten wirvon 
Ihnen erwartet. Das hatte vielleicht auch einige Mißverstand
nisse aufgeklart. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN. 

und vereinzelt bei der CDU
Lewentz, SPD: Sie waren doch 

auch einverstanden!) 

Ich wollte, daß der Innenausschuß in einer vertraulichen Sit
zung informiert wird. 

Das Mißtrauen. das auf allen Ebenen beste~ hat sich inzwi
schen bis in das Innenministerium und in das Parlament 
durchgezogen. Dies macht das ganze Dilemma deutlich. Seit 
zehn Jahren wird in einem Komplex Verquickung von Polizei, 
Justiz und Verwaltung mit kriminellen Handlungen wie Er
pressung, Zuhllterei, FOrderung der Prostitution und Frauen
handel ermittelt. wobei- dfes wurde schon gesagt- auch im
mer wieder der schlimme Verdacht der sexuellen Mißhand
lung von Kindern und der Kinderpornographie auftaucht. 
Seit 1993 ermittelt eine SonderkommiSliion des Landeskrimi

nalamtes. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen beschlich 
all diejenigen, die sich damit beschaftigt haben, vor allem das 
GefOhl, daß dies alles immer nur noch schlimmer geworden 
ist und daß in der letzten Zeit die Beteiligten, allen voran die~ 

jenig:en der Pplizei, ihre Energie vielmehr darauf verwende
ten. Kollegen_ von_anderen Dienststellen anzuschv.r.Arzen, sie 
vorzufahren ijsw . ., als sich mit dem, was an Straftaten vorlag, 
zu besch:tftig:~n. Ich sagte es schon: Das Vertrauen unterein
ander ist sichtlich erschOttert zwischen Polizeidienststellen, 
zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft usw. 

Aber nicht nur das Vertrauen bei den staatlichen Stellen un
tereinander ist zerstört. NatOrlich leidet mit jeder Auf
deckung einer neuenVerfilzung inTrier auch ganz enorm das 
Vertrauen der Menschen in die Institution. NatOrlich fragen 
sic:h die Menschen nicht nur in Triel', sondern in ganz 
Rheinland-?falz: Was veranlaßt einen so unbescholtenen und 
mit guten Zeugnissen ausgerOsteten Polizeiprasidenten dazu, 
diese Reise nach Polen sozusagen zu billigen und sogar sei
nem Minister nichtdie Wahrheit zu sagen7 

Meine Damen und Herren. es gibt auf ganz viel verschiede
nen Ebenen io den staatlichen Organen große SChwierigkei
ten. mit dieser ganzen Affare fertig zu werden. Ich will nicht 
mehr auf die eindeutigen Beweise eingehen, daß es auch 
Verstöße g_eg'-'n das Ausllnderg_esetz in Trier gab, von denen 
die AuslanderbehOrde wohl gewußt haben muß. Leider ist 
dieses Verfahren eingestellt worden. Frau Themas hat hier 
gerade auf dh~ Urtei[szftate hingewiesen. die diesen Verdacht 
sehr naheleg~n. Aber d.ie Verfahren wurden eingestellt. Zu
rück bleibt ein ungutes GefOhl; denn immerhin geht es hier 
um frauenhandel, um ein Delikt, das allgemein mit Organi
sierter Kriminalität einhergeht und sicher nicht leichtzuneh
men ist. 

Meine Damen und Herren. die zweite staatliche Instanz in 
Trier. deren GtaubwOrdigkeit bei dieser Afflre stark geHtten 
hat. ist die Polizei, und zwar nicht nur diejenige in Trier. Es 
sind zwar ,.nur" sechs Polizeibeamte gewesen, denen bisher 
Verstrickungen in die Trlerer Afflre vorgeworfen wurden, 
und .. nur .. ein~r fst bisher rechtskraftig yerurteilt worden. Bei 
zweienschweben die Verfahren noch. Aber dur-ch diese Vor
gange leiden die Glaubwordigkeit und das Vertrauen in die 
_Poliz_el als Ganzes. 

Zur Illustration. was damit gemeint ist. möchte ich einmal aus 
dem Urteil w_~gen Beste.chlichkeit vom 19. Mlrz 1997 gegen 
den Polizisten S. :dtieren: ,.Charakteristisch fOr die Schwierig
keit der Ermittlung ist in diesem Zusammenhang. daß eine 
Vielzahl von Unterlagen dem Angeklagten wahrend des 

Strafverfahrens bereits zeitlich vor den Ermittlungsbehörden 
und vor dem Gericht ~ur Vertagung standen. Dem Angeklag
ten wurde .audt wahrend des Hauptverfahrensolme weiteres 
Ein:si<;ht in die Tag.ebOcher der Dienststelle des Polizeiprasiw 
diums gewahrt." 

Meine Damen und Herren, hier zeigt sich exemplarisch, wie in 
diesem Verfahren immer wieder der Boden der Rechtsstaat
lichkeit verlassen wurde, und das von Institutionen, die ihn 
eigentlich schOtzen sollten. Das ist schon besonders gravie
rend. Ich frage Sie. Herr Ciiesar: Wußten Sie eigentlich, daß 
hier in diesem Verfahren eindeutige~ wichtige rechtsstaat-

• 

• 
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liehe Grundsatze mißachtet wurden?- Haben Sie herausge
funden, wer far diese widerrechtliche Handlung verantwort

lich war? - Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezo
gen?- Das waren zum Beispiel Fragen, die mich sehr interes
sieren warden. 

Gravierend kommt noch hinzu, daß auch die polizeiintern 
eingesetzte Sonderkommission AG 45 offensichtlich nicht in 
der Lage war, Licht in denTrierer Fil~ a~o in die Verqu_ickung 

staatlicher Stellen mit dem sogenannten Rotlichtmilieu, zu 
bringen. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas zu dem 

Wort .Rotlichtmilieu .. sagen. Es klingt so verharmlosend, bei
nahe verniedlichend. Dabei geht es um ganz gravierende kri
minelle Handlungen von Zuhllterei, Prostitution. Frauenhan~ 
del und Kindesmißbrauc.h. Es kann sogar bis zu Mord gehen. 

Es geht um riesige Summen von Geld. Wirmassen uns hOten 
und dOrfen uns hidtt wiedertauschen Jassen. Das Wort .Rot

lichtmilieu" ist eine viel zu verniedlichende Umschreibung 

dafOr. Aber ich habe im Momeni: auch noch nichts anderes 

gefunden. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, neue Erkenntnisse Ober die Ver
wicklung von Polizei und Justiz konnte auch die eingesetzte 
Sonderkommissie n nicht gewinnen; denn als sie 1993 einge:

setzt wurde, liefen die Verfahren gegen die Polizisten schon. 
Jetzt sieht es eher so aus, als hatten sich einzelne aus der Son
derkommission selbst in die Affareverstrickt. 

Ich komme zum dritten Bereich in Trier, zur Justiz. Drei Na~ 
men von Richtern tauchen immer wieder im Zusammenhang 
mitallden kriminellen Machenschaften in Trier auf. Einer von 
ihnen wurde schon wegen zu groß.er Nahe zu diese.m Mili~l,l . 
"vom Dienstgericht vom Dienst entlassen. Das ist ein bisher 
einmaliger Vorgang in Deutschland. Wie groß das Mißtrauen 
untereinander ist, ist gerade wieder deutlich geworden. Ge
neralstaatsanwalt Weise hat ein Verfahren gegen Trierer Po
lizeibeamte wegen Freiheitsberaubung und Nötigung von 

lungs_vermerk der Sonderkornmission des LKA. in dem die Na

men mehrerer Personen genannt werden, die unterschied

liche Kontakte zu dem sogenannten Rotlichtmilieu gehabt 
haben sollen. 

(Bauckhage, F .D.P.: Das hat der Anwalt 
herausbekommen, nicht 

der Angeklagte!) 

Meine Oam.en.und Herren& d.as ist hier schon des Ofteren auf
gegriffen worden. Hier wurden zum Beispiel die drei Richter 

erwlhnt.. auch die Polizeibeamten, gegen die Ermittlungsver
fahren durchgetohrt wurd~n. Ist denn das normal, daß man 
einem Angeklagten, der wegen schlimmster Verbrechen ge
gen Kinder angeklagt wird. einfach so die. Akten Oberlaßt? 

(Bauckh~e. F.D.P.: Der Anwall hat 

die.A~.n.!:habt! Qas ist 
auch Rechtsstaat!) 

wareOberhauptdiese unsagliche Atfare ohne diesen Akten
diebstahl an die Offentlichkeit gekommen? 

Meine Damen und Herren, offensichtlich wurde dieser Ver

merk auch der Presse zugespielt. Das haben Sie heute auch al
le gesagt. Erst die Berichterstattung im .SpiegeiH hat dann 
schließlich die Ministerialen aufgeschreckt. und die Affare 
nahm den in den letzten Wochen ~kanntg.ewordenen Ver
lauf. 

Es gibt noch yiele andere Ungereimtheiten. zum Beispiel um 
das; ver5;chwundene Video ... mit qem die Erpressung gegen 
den Kripobeamten W. nachgewiesen werden sollte. und die
se Ungereimtheiten, w~ den Polizeiprasidenten Polka gerit
ten haben muß, das zu tun, was er getan hat. Das ist auch lan
ge nodt nicht klar. Fragen Ober Fragen! Darum halten wir es 
fOr Pring_en9J1.Qtyi/.E;nq!SL Q"B d.ies.er.l.Jnter:suchungsausschJJß 
jetzt auch elogerichtet wirdA um alle diese Fragen beleuchten 

zu können. Offensichtlich ist der staatliche Apparat und sind 
die staatlichen SterJen nicht m~hr in der Lage, hier eine Klar
heit und Wahrheit in diese Affaren hineinzubringen. 

Castor-Gegnern von der Staatsanwaltschaft Trier zur Staats- (Dr:. S~iffm.ann, SPD: Na, na. na!} 
anwaltschaft Koblenz abgezogen, um- wie er sagt- dem An-

schein einer Voreingenommenheit wegen der Rotlichtaffare Ich halte es für notwendig~ diesen Unte~uchungsausschuß 
vorzubeugen. einzusetzen. 

Ich frage mich: Welcher staatlichen Instanz kann man hier (BeifalldesBÜNDNIS90/DIEGRÜNEN 
eigentlich noch trauen, um Licht in diesen Filz~ in dieses Miß- _ unQdes Abg. Berg.. CDU) 
trauen, in diese Verquickung von staatlichen Stellen und dem 

Milieu zu bringen? 

Hinzu kommen noch die vielen Ungereimtheiten. die sich ge

rade bei den gravierenden VoJWOrfen der Kinderpornogn:t
phie und des sexuellen Mißbrauchs von_Kindern auftun. Im 
Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Mißbrauchs Minder
jahriger sowie der Herstellung und Verbreitung von Kinde.r
pornographika überlaßt man dem Angeklagten de:1 Ermitt-

Meine Damen und Herren. obwohl schon seit mindestens 
1993 bekannt war. daß staatliche Stellen durch einzelne Poli

zisten. R.ichter~_Verwaltungsbeamte usw. tief in kriminelle 
M~ch.ern;chaften von _Zullalterei, Prostitution. Frauenhandel 
usw. verwickelt waren und obwohl der Sonderkommis
sion A.G 45 in allden Jahren kein entscheidender Durchbruch 
gelungen ist •. frage ich mich, ob Sie, Herr Caesar und Herr 
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Zuber, Oberhaupt einmal Oberlegt haben. wo denn Ihre Ver
arrtwortung liegt. Der Sonderkommission Ist es in fQnfjAhri
ger Arbeit nicht gelungen, Ucht in diesen Tr1erer Filz zu brin
gen. 

Die verantwortlichen Stellen des Polizeiprlsidiums Trier, des 
Landeskriminalamtes und der Staa13anWaltschaft verschwen
den inzwischen ihre Energie darauf, sich gegenseitig zu dis
kreditieren und unglaubwOrdig zu machen. Dabei verlieren 
sie alle Maßstillbe der VerhlltnismAßigkeit und Rechtmlßlg
k•lt aus dem Auge, und das nicht erst seit zwei, vier oder 
sechs Wochen. sondern seit mindestens fQnf.Jahren. Wieso ist 
es Ihnen, Herr Zuber und Herr caesar, nicht gelungen, in die-
14!n fQnf Jahren das schlimme Spiel zwischen den veßdlied� 
nen staatlichen Stellen zu beenden? 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/01 E GRÜNEN). 

Das ist zum Beispiel eine Frage, die 10r uns sehr wichtig ist. 
Wir bedauern es darum sehr, daß gerade dieser Punkt in un
serem Antrag zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses 
nicht in den allgemeinen Antrag mit hineingenommen wur
de. Wann haben Sie, Herr Zuber und Herr Caesar, erkannt. 
daß auch zu befOrchten stl!ht. daß die Sonderkommission 
hier nicht weiterkommt. sondern im Gegenteil, daß sie viel
leicht auch selbst verstrickt ist? - Was haben Sie dagegen un
ternommen? 

Ware heute noch alles mit dem Mantel des Schweigens zug� 
deckt. wenn nicht die Presse· .Skandal" gerufen hilltte7 -Wes-
halb wurde das Parlament von diesen schwerwiegenden Ver
worfen nicht vorher und zeitnah unterrichtet? 

Meine Damen und Herren, externe und interne Kontrolle ha
ben versagt. Verantwortlichkeiten wurden auf allen Ebenen 
nicht erkannt. Deshalb konnten auch nicht die entsprechen
den Konsequenzen gezogen werden, 

Das schlimme daran ist - damit komme ich jetzt zum Schluß, 
aber das ist fQr mich ein ganz entscheidender Punkt -. daß 
wAhrend all der Dinge, die sich um diese Afflren ranken, die 
Möglichkeiten vemhwinden, daß die Ausla5erdelikte dieser 
Affillren irgendwie und irgendwann aufgek.lArt werden könn
ten. Sie verschwinden immer mehr im Nebel, der durch das 
Agieren der staatlichen Stellen geschaffen wurde, Das ist um 
so schlimmer, weil es sich nicht um Kleinigkeiten handelt. 
sondern um Verbrechen, die der Organisierten Kriminalitlt 
zugerechnet werden, wie Frauenhandel, sexuelle Mißhand
lung und Ausbeutung von Kindern. 

Die Frauen, die in die Hillnde von Zuhlltem oder Frauenhillnd
lem geraten, unterliegen selbst dann, wenn sie einen legalen 
Aufenthaltsstatus haben, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Diskriminierungen. Meine Damen und H.erren, besonders 
dramatisch ist aber die Lage von Frauen ohne legalen Aufent
haltsstatus. Um diese Frauen ging es vor allem im Ausgangs
verfahren gegen den Bordellbesitzer B . 

Wenn Sie sich die UrteUsbegrQndung in diesem Verfahren an
sehen, wenn. Sfe das gelesen haben, wird ganz deutlich, wie 
diese Frauen .zum Beispiel unter Vorspiegelung falscher Tat
sache'"! nach Deutschland geholt wurden, wie sie zum Beispiel 
der WlllkOr der Zu hllter ausgeliefert waren, die selbst dann, 
wenn sfe wieder In Ihre Heimat zurackgegangen sind, Cruck 
aufsie ausabten, wie sie immer in der Gefahr standen, aufg� 
grtffen und !lbgeschoben zu werden und wie eine dieser 
Frauen. die eictra 10r dieses Verfahren aus 111rem Heimatland 
angereist Ist,. einen .Tag vor der Hauptverhandlung spurlos 
aus ihrem Hotel verschwunden ist. So steht es da. Niemand 
fragt nach. \Y!IS da passiert Ist 

Meine Damen und Herren. das alles sind Fakten, die klar da
stehen. Dl1!se darfen nicht In den Hintergrund treten. Sie 
mQssen vielmehr in all die Fragen eingebunden werden, mit 
denen sich dieser Untersuchungsausschuß besdllftigt. 

(Belfall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. besonders die Mitglieder des Un
tersuchungsaµsschusses. die jetzt bestimmt werden: Weil es 
in diesem Ve,rfahren, das die ganze Affäre ausgelost hat. um 
so gravienmqe Delikte und VorwOrfe geht. wie ich sie gerade 
angesprochel'.l P}abe. erwarte ich von allen Beteiligten an die
sem Untersuc,t,ungsausschuß, daß die Problematik der ZUh:.1-
terei u_nd des Frauenhandels ernst genommen wird und daß 
es nicht nur als Vehikel benutzt wird, um una�tliche 
Wahlkampfe zu fahren. 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
Dr. Schiffmann, SPD: Was soll denn 

das fQr ein Hinweis sein?) 

Vizeprlsident Sehufer: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Böhrdas Wort. 

Abg,. 86hr. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie
ben Jahre lang lauft eine Geschichte. eine Geschichte voller 
MerkwOrdigkeit,n, eine Geschichte voller Widersprüchlich
keiten, mit mlßiger Offentlicher Aufmerksamkeit - ab und zu 
einmal eine VerOffentlichung im „Spiegel·, mal ein versteck
ter Hinweis und mal ein GerQcht. Viele, zu denen ich mich 
JA hie, haben sich mit dieser Geschichte bis vor kurzem nie be
schaftigt und sich auch nicht trlumen lassen. daß sie sich je 
mit dieser Geschichte beschlftigen worden. Irgendwann 
setzt dann eine politische Beschaftigung mit dieser Gesch ich
te ein. Ein Polizeiprlsident wird in di� WOste geschickt. ein 
Kripoc:hef strafversetzt. Herr Kollege Mertes, das ist Obrigen5 
der Mann. der zumindest so ganz am Rande etwas mit der 
60%fgen Aufklarungsquote zu tun hat. die Sie lobpreisend 
vorgetr.agen haben. So ganz am Rande! 

{Beifall der CDU) 

•

• 
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Er hat zumindest nicht verhindern können, daß eine 60%ige 
Aufklärungsquote bei den Straffllligkeiten erreicht wurde. 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. kOnnte man meinen, 
weil Sie darum gebeten haben# darober belehrt werden. wo
bei ich das allerdings nicht kann, weil sich mein juristischer 
Verstand mehr oder weniger auf Ihrem Niveau bewegt. ver
mutlich zu völkerrechtlichen KonfliktfAIIen, juristischen· Pro
blemen. Nein, die Staatsanwaltsdta~ ermittelt wegen der 
Veruntreuung von Steuergeldern, weil möglicherweise Tank

rechnungen mit Steuergeldern bezahlt worden sind, die an

schließend abhanden gekommen sind. Meines Wissens halt 

die Suche der Staatsanwaltschaft - das liegt drei oder vier 
Wochen zurOck- nach dieseil angeblich abhanden gekomme· 
nen Tankrechnungen immer hoch an. Die Ermittlungen wer
den fortgesetzt. Die Rechnungen sind bis heute nicht gefun· 
den worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was 
muß eigentlich noc~ passieren, damit manangesichtssolcher 
Ereignisse nicht stutzig wird, wie Herr Kollege Mertes uns das 
empfohlen hat? 

(Beifall der CDU) 

Man kann mit unterschiedlichen Erwartungen an einen sol
chen Untersuchungsausschuß herangehen. Es ist das Obliche 
Spiel, daß diejenigen, die hinter einer Regierung stehen, na
türlich hohes Interesse daran haben, Nebelbomben zu wer
fen. Wir haben noch eine dunkle Rückerinnerung, wie das 
einmal war. Die Rollen haben inzwischen gewechselt. Herr 
Kollege Mertes hat heute morgen recht untauglich vorge
fOhrt, wie man die Nebelbomben wirft, weil die Nebelbom
ben nicht explodiert sind und der Nebel nicht gegen den Him
mel gestiegen ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns interessiert die 
Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Uns interessiert nicht nur 
die Wahrheit Ober Tankrechnungen, sondern die ganze 
Wahrheit in diesem Fall. Das ist unser Ziel . 

(Beifall der CDU) 

Wer sich hier hinstellt und so tut. als ob er alles weiß, sagt im 
Grunde nur, daß er Oberhaupt nichu- weiß; denn wer alles 
weiß, weiß gar nichts, Herr Kollege Mertes. Deshalb will ich 
mich Oberhaupt nicht in Vermutungen ergehen oder Zusam
menhange konstruieren, sondern ich will ein paar Fragen 
stellen. weil ich glaube, daß dringendes Aufklarungsbednrf, 
nis angesichtsdieser MerkwOrdigkeiten und Widersprüchlich
kelten, die zuhauf vorhanden sind, besteht. Wo immer man 
in diese Geschichte der letzten sieben Jahre einsteigt. stOßt 
man auf WidersprOchlichkeiten, die sich gar nicht erklaren 
·lassen. 

Man stOßt auf Verhaltensweisen der gleichen Personen, die 
innerhalb karzester Zeitspannen völlig unterschiedlich sind. 
Der eine Zeuge, der heute so glaubwordig ist. daß er bis zur 
Verurteilung als Zeuge herhalten muß, ist 48 Stunden spater 
die Ausgeburt der UnglaubWOrdigkeit, dem Oberhaupt kein 
Glauben zu schenken ist. Es gibt Zeugen, fOr die GlaubWQr.,; 

digkeitsgutachten vorliegen. ln dem einen Verfahren sind sie 
nicht einmal wert angehOrt zu werden. ln dem anderen Ver
fahren sind daS Leute, auf die ein Urteil baut. Herr Kollege 
Mertes. dann stellen Sie sich hier hin und machen den Ham
pelmann angesichtssolcher Sachen. Hier geht es um Existen
zen! 

(Starker Beifall der CDU) 

Herr Minister caesar, nun zur Rechtsstaatlichkeit. Ich weiß 
nicht, Wie weit der eine oder andere weg von diesen Sachen 
ist. Ich stelle fest- ich dramatisiere das jetzt nicht -, daß seit 
Wochen das lKA gegen die Kripo, die Kripo gegen das LKA 

und die Kripo gegen die Kripo ermittelt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage das sehr 
bewußt und ganz ruhig: Die rheinland-pfiJzjsche Polizei ist, 
da sie zumindest in dieser Frage einer Fahrung entbehrt, in 
weitenTeilen nicht mehr handlungsflhig. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Deshalb stellt sich die Frage der Rechtsstaatlichkeit sehr wohl 
und Qenau in diesem Zusammenhang, bei dem es um die Si

cherung der Handlungsflhigkelt der rheinland-pfalzischen 
Polizei geht. Das ist der Zusammenhang zwischen Rechtsstaat 
und Handlungsfahigkeit. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann steht da am 
Ende ein Bericht.- 18. Marz! Man muß sich mit der Geschichte 
nicht lange beschaftigt haben. damit die Glocken klingeln. 
18. Marz! Man muß nur einmal sehen, was zwei Tage vorher 
war--

(Schweitzer, SPD: 16. Mlrz!) 

- Genau! Hervorragend, Herr Schweitzer. Herzlichen GIOck
Wunsch, zum 50. Geburtsag rechnen und schreiben gelernt. 
Herzlichen Glückwunsch! 

(Zurufe von der CDU) 

16. Milrz! 

--und in welchem Zusammenhang das Datum des 18. März 
eingebettet war. Es ist dann die Rede von unappetitlichen 
Geschichten. Vom Innenminister wurde das eben noch einmal 
vorgetragen. Es ist von unbescholtenen BOrgern die Rede, die 
da eine Rolle spielen. Dann sickern Namen rund um den 
Deutschhausplatz und darOber hinaus. Es werden Personen 
und Namen umschrieben. Es gibt dann Zeitungsmeldungen. 
fn denen keine Namen stehen, in denen die Namen aber so 
beschrieben sind, daß die Beschreibungen in Einzelfallen nur 
auf eine ie1riziQe Person Zutreffen können. 



4648 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 58. Sitz·ung, 6. Mai 1998 

Dieses Drehbuf:h, das einigen nicht so ganz un.bekannt ist, 

stammt nicht von der Kripo. Das stammt auch nicht..von der 
CDU-fraktion. Ich möchte wissen, von wem dieses Drehbuch 
stammt. Ich möchte wissen, wer die Verantwortung dafür 
trlgt, daß aus diesem Bericht. der so geheim war, daß er noch 
nicht einmal in vertraulicher Sitzung des Innenausschusses 
erörtert werden durfte, Teile in die rheinland-ptalzische Öf
fentlichkeit gesickert sind. Uns haben Leute aus diesem Be
richt zitiert. 

(Beifall der CDU) 

Die Frage, die uns interessiert. ist, wie es dazu kommen kono
te, daß jemand, der eigentlich am allerwenigsten diesen Be-

richt mit der Geheimhaltungsstufe, die mehrfach erwlhnt 
wurde, hat sehen können, mir sagt, wie dieser Bericht Ober
sehrleben ist. 

Entschuldigung, der hat das nicht vom Hörensagen. Wenn 
das anschließend in der Zeitung steht, kann man davon aus
gehen, daß es erst recht nicht vom HOrensagen kommt. 

Herr Kollege Mertes, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das 
ist wohl wahr. Er heiligt nicht die Mittel fOr nichts und nie
manden und am allerwenigsten fOr nachtragliehe Rechtferti
gungen bestimmter Entscheidungen. Am allerwenigsten hei
ligt der Zweck dafOrdie Mittel. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir werdend~ fm 

einzelnen untersuchen mOssen. ln sieben Jahren gab es neun 
Strafverfahren gegen Beamte, Richter, Staatsanwalte und 
Polizisten und eine Verurteilung. So brOchig ist diese legen
de, die Sie uns heute morgen weismachen wollten. Einer hat 
in den letzten Tagen geschrieben, es gibt eine Geschichte hin
terder Geschi:chte. Uns geht es nicht um Namen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns an 
Kopfgeldjagden nicht beteiligen. 

(Zurufe von der SPD) 

Diejenigen, die ,.Oh Gott'" schreien, sollten sich vielleicht 
aber!egen, ob sie "Oh GottH schreien. Es ge_ht um etwas sehr 
viel Wichtigeres. Es geht um die Frage. von welchen_Ereignis
sen eigentlich abgelenkt werden soll. Deswegen muß dieser 
Untersuchungsausschuß einen Blick hinter die Kulissen, die 
Vermerke und die Zwischenberichte, die sich in den letzten 
Jahren angesammelt haben, werfen. 

Herr Kollege Mertes, die Rede von heute morgen wird Ihnen 
mit Blick auf dieses Ziel noch bitter aufstoßen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprllsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölterdas Wort. 

Abg! Dr. Glitter, CDU: 

Herr Prlsideryt.. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Bitte haben $ie nicht die Sorge oder die Angst. daß ich ir
gendwelche Details dieses ganzen Vorgangs im einzelnen be
vverten will. Das will ich weder heute noch in Zukunft. Ich ha~ 
be sowieso ganz am Rande - das ist jetzt nicht ganz so ernst 
gemeint-damitein persönliches Problem. 

Einer meiner, idt sage fast. politischen Ziehvater, mein Vor
vorganger als Landesvorsitzender der Jungen Union, Heinrich 
Holkenbrink.. hat mir ein bestimmtes Bild von Trier einge
impft. Das habe ich mittlerweile verinnerlicht. Wenn ich seit 
einiger Zeit i~ die Ze!!ungen schaue und nur das zur Kenntnis 
nehme, was in def) Zeitungen steht - und das reicht -. dann 
komme ich mit diesem Bild etwas in Schwierigkeiten. Das will 
ich aber nur am Rande sagen. 

Ich habe mir heute morgen vorgenommen- unbeschadet des 
Ablaufs der Debatte -, zu einem ganz bestimmten Vorgang 
eine Bemerkung zu machen, der inich persönlich - nehmen 
Sie mir das ab- lrgert, irgendwo aber auch ein StOck be
drOckt und belastet. 

Ich bin am vergangeneo Mittwoch morgen am Mainzer Bahn
hof angelc.omm~n und habe mir_ die ,.1\l." g·eholt. Ich habe 
da:nn in meinem Zimmer die HAZH durchgelesen. Ich lese von 
,.Geschichten hinter der Affare·. Darin steht - ich zitiere -: 
• Innenminister Zuber (SPD) hatte zunlchst eine Idee,. die Ge
rOchtekOch-e ;r:u stoppen. Die Che~ der Fraktionen sollten ver
traulichen Eif!blick in die LKA-Akten erhalten. in einem jün
gerenVermerk sirld nJ:mlich nicht mehr nur Mister X"- das ist 
der Herr aus. SaarbrOclc.en; der ist auch vorher hinreichend 
deutlich genannt-, ,.sondern auch CDU-Politiker genannt. ein 
Banner Spitzenbeamter, ein Ex-Ministerprasident und ein Ex
Minister ... 

Ich habe mir sofort gedacht,. daß mit diesem Ex-Mini
sterprasidenten im Zusammenhang d!it Trier wohl Cari
Ludwig Wagnergemeint ist. Das hat mich beunruhigt. Ich ha
be mich dann erkundigt. Das Thema ist auch dann bei uns in 
derCDU-Fraktion .imgesprochen worden. 

Meine Damen und Herren, da das Umfeld des Deutschhaus
platzes alles in allem sehr redselig ist,. habe ich nach kurzer 
Zeit gewußt.__daß von Menschen, die dienstlich im Be~eich der 
Landesregierung angesiedelt sind. gegenOber mehreren auf 
einen Vermerk vom 18. Marz dieses Jahres verwiesen worden 
ist, der. kennte ihn die CDU, die CDU veranlassen wOrde, das 
1hema etwas. anders zu behandeln. 

Herr Mertes •. in diesem Zusammenhang ist ein Staatsminister 
aus dem Bundeskanzleramt genannt worden - dort gibt es 
nicht viele; Sie wissen das sowieso; Sie können ihn notfalls su
chen -, Ministerprasiderrt Dr. Wagner und Minister Theisen. 
Das hat mich auch aus Solidarftat gegenOber frOheren Kolle
gen elektrisiert. So etwas gibt es,. vielleicht sogar parteiOber
greifend. 

• 
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Meine Damen und Herren, Ich habe dann am gleichen Tag 

-der Kollege Schneiders war Zeuge dieses Telefongesprachs
Herrn Wagner angerufen. Ich habe ihm den ganzen Zusam

menhang geschildert. Er hat dann gemerld.. worauf wir_ hin

auswollen. Ich habe gesagt: Sitzt du?- Er sagte: Ja, ich sitze, 
aber jetzt sag' schon. Du willst mir mitteilen, daß in Mainz, 
wie ich weiß, mittlerweile in einem recht breiten Kreis gesagt 
wird, in diesem Vermerk taudrt auch der Name Wagner auf._-_ 
Der Hintergrund ist irgendwo ausreichend unappetitlich, 

namlich Kinderporno und so weiter und so fort. Darin taucht 
HerrWagner auf. Das wird gesagt. 

Meine Damen und Herren, dieser Vermerk ist. was seine Ver

traulichkeit betrifft. in den Hinden eines einzigen, namlich 
des Staatsministers Zuber. Darin stimmen wir doch hoffent
lich Oberein. Politisch und parlamentarisch hat ein einziger in 
diesem Hause die Verantwortung fQr diesen Vermerk. Dieser 
Vermerk mit Überschrift und Namen wird hier herumge
reicht. 

Herr Wagner sagte: Ich werde Herrn Zuber anrufen.- Er hat 

Herrn Zuber angerufen. Dann sagte ihm Herr Zuber: Ja, darin 
ist aus den 70er Jahren geschildert. wie es in Trier zur Gran

dung dieses Bordells gekommen ist. - ln der Tat, da war Herr 
Wagner OberbOrgermeister. ln voller Übereinstimmung mit 

dem gesamten Stadtrat haben die damals versucht, die Pro
stitution zu kanalisi1mm und zu kontroltifl.!nm und haben die
ses Bordell auf den Weg gebracht. 

Wenn Herr Zuber Herrn Wagner richtig unterrichtet hat. was 
ich unterstelle, ist ausschließlich in diesem Zusammenhang 
Herr Wagner in diesem Vermerk genannt. Das sind Vorgange 

aus den Jahren 1975 bis 1979. Aber HerrWagnerwird hier am 
Deutschhausplatz im Zusammenhang mft den letzten Jahren 

. gehandelt. und zwar aufgrund von Hinweisen von Leuten, 
meine Damen und Herren, die diesen Vermerk kennen. weil 

sie aus einer ganz bestimmten dienstlichen Umgebung lro:..
men. 

Herr Wagner hat dann auch noch Herrn Zuber gefragt, ob es 
zutreffe, daß Herr Theisen in diesem Vermerk genannt wer
de. Herr Zuber sagte; Herr Theisen steht nicht drin.- So hat 
mir- Herbert Schneiders ist Zeuge- Herr Wagner das wieder
gegeben. 

Meine Damen und Herren. das finde ich unglaublich. Ich sage 
Ihnen das in aller Ruhe. Das beschlftlgt mich seit letzten 
Mittwoch. Ich finde das in einem solchen Ausmaß schandlich. 

mit Verlaub verwerflich. daß ich d•s hier schon sagen wollte. 
h.:h wollte das auch sagen verbunden mit der Bitte, daß man· 
che nicht so stark auftreten sollten. 

Wenn so etwas lauft - das ist so gelaufen -, wie ich das hier 
wiedergebe - es gibt im Augenblick mehrere in diesem Hau
se, die messen nicht unbedingt hier unten sitzen, die wissen, 
daß es so gelaufen ist-, dann entsteht Mißtrauen. 

Ich kOnnte mir prinzipiell vornellen, Vorsitzender der CDU· 

Fraktion zu sein. Ob das alle meine Parteifreunde freuen war
de, ist ein anderes_ Th~a. Ich kOnnte mir das vorstellen, aber 
i_ch WO:rde unter solchen Umstinden einen Vermerk auch 
nicht entgegennehmen. 

Ich habe ein bißchen mei_nen Kinderglauben verloren. Ich er
Jnne-re mich an ein _bestimmtes Verfahren, bei dem die Woh
nung des Chefs der Staatskanzlei durchsucht werden sollte. 
Ich erinnere mich daran, auf welcher Grundlage das gesche
hen sollte. Das war ein großer Schock fOr mich, der bis zum 
heutigen Tag, Herr Caesar, nachwirkt. Das Ist kein Vorwurf 
gegen Herrn Caesar. Er hat sich damals außerordentlich kor
rekt und mutig verhalten. Aber ich habe meinen Kinderglau
ben verloren. Ich sage Ihnen: Ich warde auch keinen Vermerk 
annehmen, weil ich davon ausgehen mOBte, daß ich inner
halb kürzester Zeft als Informant gestre_ut werde, möglicher
weisevon denen, die mir den Vermerk gegeben haben . 

Im letzten Jahr haben wir ganz merkwürdige Dinge in dem 
Zusammenhang, was Vertraulichkeit betrifft, hier erlebt und 
erörtert. 

Herr Zuber, mir ware es lieber gewesen. Sie hktten den Na
men Wagner aus der Welt geschafft. statt hier hinzugehen 
und zu sagen, es gibt Memchen, die halten Oberhaupt nicht 

mehr für denkbar, daß einem die Ehre unbescholtener BOr· 
geretwas bedeutet. Das hatte ich von Ihnen erwartet. 

(Z~ruf von der CDU: Jawohl!

Starker Beifall der CDU) 

Ich hAtte von Ihnen erwartet, daß Sie eine Erk.larung abge
ben, in weidlern Zusammenhang Wagner genannt wird und 

daß Theisen Oberhaupt nicht genannt wird ~nd nicht diese 
altgemeine abstrakte. theoretische Beteuerung. Ich hatte von 
Ihnen erwartet. daß es gar nicht so weit gekommen ware . 

(StaatS-minister Zuber: Das ist nun der Gipfel! -
Minlsterprlsldent Beck: Jetzt wird 

es geflhrllch, Herr GOiter!) 

Herr Beck. ich sage Ihnen, Sie haben vorhin ein paarmal wah
rend der Ausfahrungen von Herrn BOhr gelacht. Ich wansche 

Ihnen. daß auf dem Sitz des Innenministers nie jemand sitzt. 
der mit Ihrem Namen so leichtfertig umgeht oder einen sol
chen Umgang duldet. wie das hier in den letzten Tagen der 
Fall war. 

(Ministerprasident Deck: Wie kommen 

Sie zu einer solchen Behauptung? 
Das ist unglaublich! -

Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

ldt erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 
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Zuber, Ministerde51n-n undfQrSport: 

Herr Or. Göfter, ich will von dieser Stelle aus rhre Unterste!· 
Iungen mir gegenOber auf das allerdeutlichste zurOckweisen! 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe zu keiner Stunde, zu keiner Minute aus irgendeinem 
Bericht Dinge gestreut. wie Sie das hier dargestellt haben~ 
sondern ich habe. als Herr Ministerprasident a. D. Wagner 
mich angerufen- hat. ihm die notwendigen Auskünfte gege
ben. Ich bleibe bei dem. was ich vorhin gesagt habe. Offen

sichtlich können Sie sich nicht mehr vorstellen. daß es---

(Dr. GOiter. CDU: Ich kann mir 

das vorstellen!) 

• Nein, offensichtlich nicht. sonst hatten Sie mir das nicht un
terstellt. 

Ich weise diese ehrabschneidende Bemerkung. den ehrab

schneidenden Vorwurf auf das deutJ ichste zurOck! 

(Zurufe ausdem Hause) 

Er wird auf seinen Urheber zurOckfallen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bruch das 
Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nach der Rede des Herrn Abg_eordneten Dr. GOiter steht im 
Mittelpunkt. wie man mit einer Jnform;rtion umgeht. die 
Schadentor viele bedeuten kann .. obwohl sie mOglicherweße 

und, in diesem Fall. wohl nicht begrandet ist. 

Das hat uns schon im Innenausschuß berOhrt.. als der Minister 

vorgetragen hat. daß es dort noch einen Hinweis gebe, der in 
Form eines Vermerks festgehalten worde, und wie er mit die
semVermerk umgehen wollte. 

ln meiner Rolle als GesdtaftsfOhrer habe ich ihm geraten, den 
Weg zu gehen, den er gegangen i~ woh[wissend. den Ver

merk nicht zu kennen. Ich bin der Meinung, daß er in dieser 
Frage untadelig gehandelt hat. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

in den Gesprachen. in denen es um die Frage der Behandlung 
ging, 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

stand immer Im Vordergrund, daß kein Schadentor Personen 
entstehen soll, die nach den staatsanwaltschaftliehen Ermitt
lungen wohl nichts mitdiesen VorwOrten zu tun haben. Herr 
Dr. Golter, ich bedauere sehr- das ist nicht das erste Mal. daß 
Sle hier in einer sehr moralisierenden Art Vortrage halten -, 
daß Sie di ... Art jetzt gewahtt haben. 

Meine Damen und Herren.. fQr die SPD-Fraktion möchte ich 

noch fQnf Bemerkungen machen. Vielleicht zunachst eine 
Vorbemerkung. 

Herr BOhr, e.ine Sondersitzung mit fehlenden Tankredmun
gen zu beg_rQnden. das habe ich no'ch nicht erlebt. Sie haben 
Ihrer Reputation heute Schaden zugefagt. 

(Beifall bei der SPD. 

Zurufe von der COU) 

und zwar aus zwei Grailden: Sie hatten die Debatte begron
den sollen. Wir haben alle darauf gewartet.. warum diese 
Sondersitzung stattfindet. 

Das ZWeite: Sie hatten das Angebot des Justizministers an~ 
nehmen um~ sich hier filr Ihren Vorwurf der Verletzung der 
Redrtsstaatlichkert entschuldigen sollen. Das ware das Min
destl! gewesen. was nach diesem Vortrag möglich gewesen 
wllre. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist fOr mich .. der ich aus dem Ap
parat der Polizei komme .. schon erstaunlidt, daß von dieser 
Fraktion, dje einmal Minister hatte. die, wenn ich auf der an
deren Seite gesessen hatte, mich sofort aus dem Verkehr ge
zogen hatten, wennjemand ohne Genehmigung ins Ausland, 

auch noch ni[lch Polen~ fahrt. Daß diese Fraktion nicht einmal 
dan,ach fragt. daß es im Jnnenausschuß nicht die erste Frage 
ist. warum, weshalb. wieso der Innenminister diese Entschei

dung getroffen hat. daß hier heute die Debatte mit kleinka

rierten Fragen nach irgendwelchem Verhalten von Polizistin
nen und Polizisten gefOhrt wird. die möglicherweise gegen

einander arbeiten, ist schon erstaunlich. Das zeigt die rechts
staatliche Qu_alitat dieser Fraktion. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Jetzt sage ich noch etwas anderes zu Ihnen, meine Damen 

und Herren: Sie brauchen natQrfich diese Debatte, Sie 
brauchten auch die Sondersttzung .. weil Sie in der ~DU erheb
liche Probleme haben. Ihre Parlamentsarbeit Oberhaupt dar
stellen zu können. Das istdoch Ihr Problem. 

(Beifall bei der SPD • 

Heiterkeit bei der CDU -
Zurufo von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Sie finden nicht statt. Die Journalisten sind froh, daß Sie dii.s 
beantragt haben. Endlich findet einmal die CDU statt~ meine 
Damen und Herren. 

Jetzt komme ich zur zweiten Vorbemerkung. Es hat mich 

Oberhaupt gewundert. wie die CDU agiert. Herr Schneiders 

stellt sich hier hin, stellt Behauptungen auf, und sagt: So 
ganz wollen wir die Polizei aber nicht treffen, aber da ist 

schon eine Menge. - Sie will jemanden treffen. aber um Got
teswillen nicht genau hinzielen. meine Damen und Herren. 

(Mertes, SPD: Nicht fest!) 

Meine Damen und Herren, wie wollen Sie denn agieren,_ 
wenn Sie Ihren vermeintlichen Sumpf. den Sie benennen. aus
trocknen wollen?- Sie haben bisher ziemlich klaglieh g_ehan-. 
delt. 

(Zuruf von der COU: Das ist 

kaum zu glauben!) 

Die Frage nach einem Auslandsaufenthalt. der nicht geneh~ 
migt ist. der gegen jegliches rechtsstaatliche PrinzipLnatio~ 

nalstaatliche Prinzipr auch europlisehe Prinzip verstOßt, ha~ 
ben Sie nicht gestellt. Sie haben so ein bißchen hintenherum 
gefragt in den bestimmten Ausschossen. Ich sage Ihnen, Sie 

haben bisher nichts getan, außer diffamiert im Endeffekt 1.,1ncl 
Vermutungen in die Welt gesetzt. Die Kolleginnen und KoHe~ 

gen in Trier, Herr Sdmeiders~ werden es Ihnen danken. Den 

\etrten Rest an Reputation, den Sie in der rheinland· 
pfälzischen Polizei haben, haben Sie heute verspielt. Der ist 
weg. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt sage ich Ihnen als dritte Vorbemerkung noch etwas zur 
Geschichte hinter der Geschichte, weil das auch zwei Facetten 

sind. Da gab es auch einmal eine Frage. Herr BOhr hat das so 
dargestellt mit seiner R~chtsstaatlichkeit als Vorwurf gegen 

die Polizei, was eine Unverschämtheit ist. Er hat es eben nicht 
auf die Justiz bezogen. Die Geschichte hinter der Geschichte. 
NatOrlich werden dort zwei Verfahren gefOhrt ~das ist immer 
so. Es wird ein Verfahren bei der StaatsanWaltschaft~~~ Sie ist 
Obrigens Herrin des Verfahrens. Das scheint ganz vergessen 
zu sein bei der Frage der Aktenhaltung und Aktennachfrage. 

Das habe ich so gelernt. Dies scheint ;aber bei den Juristen der 
CDU offensichtlich nicht auf fruchtbaren Boden gefallen zu 
sein. 

Also die Geschichte hinter der Geschich_te. Es geht doch nich:t 
darum, ob Polizistinnen oder Polizisten gegeneinander ermit~ 
telt haben. Das kann doch nicht die erste Frage sein. Die erste 
Frage muß sein: Gibt es Verknüpfungen ·vom Milieu zur Pali~ 

zei, zur Justiz?~ Das ist die Frage, die aufgeklart werden muß. 
Diese wollen wir aufklaren, da können Sie sicher sein. 

Es; in auch etwas von Filz gefallen, meine Damen und Herren. 
Ich_ bi_n_g;mz ruhig: ln Tri~r treffen wir nur 89% Schwarze, 
und zwar in allen Bereichen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich hatte schon _erwa_rtet, in einem anderenfall in einem an~ 
deren Bereich#-· -Ich war es gewesen, der im Innenausschuß 

gesagt hat: Ich kann Oberhaupt das VerhaJten des von mir 
wirklich geschatzten Herrn Polka nicht verstehen. Ich kann 
das Verhalten des Kollegen Hausen, der ein exzellenter Kri~ 
minalbeamter ist. nicht verstehen. weil er nicht sofort remon~ 
striert und gesagt hat, das können wir nicht machen. Man 
lernt auf der Polizeischule. d•B man nicht einfach ins Ausland 
fahrt. Das ist so, meine Damen und Herren. 

(ZUruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber offensichtlich interessiert Sie das alles nicht. Sie wollen 
möglicherweise wissen. ob in Trier jemand vom Ordnungsamt 
bei irgend etwas mitgespielt hat. Auch das werden wir selbst~ 
verstandlieh aufklaren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS jl!l/DIE G!l.ÜNEN) 

Meine vierte Bemerkung: A.l,!f_die Frage der lnformationsfrei· 
g_abe bin ich schon eingegangen. Mir hat der Innenminister in 

diesem fall schon - ich will nicht sagen - leid getan, aber er 
war in einer besonderen Situation. Er aHein hat beurteilt. ob 
dasgehelmhaltungspflichtig ist odel" nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir konnten ihm nicht helfen. Der Kollege Bisehel und ich ha
ben uns darOber unterhalten. Wir haben gesagt: Ordnen Sie 
es ejn. ~Das war das Vertrauen- daS l)lan gegenüber dem ha~ 

ben muß, der das vortragt und sagt. das ist geheimhaltungs
pflichtig. Das muß ma~ dann akzeptieren. Oas ist so, daß ich 

auch nicht in einen Brief hineinsehen kann. der in einem ver~ 
~Jgssenen K,uvert zu m_ir kommt. Das ist ~jne Kunst. die ich 
nicht verstehe. 

Meine fOnfte Bemerkung, weil die GRÜNEN darauf reflek~ 
tiert haben. Wir haben Ihrem Antrag nicht entsprochen. Ich 
habe Ihnen das Angebot gemacht~ das ist richtig ., daS wir 
gemeinsam vers~chen __ \IYOIJen, einen Untersuchungsauftrag 
zu formuliere.n. Ich sage das einmal so und Sie verzeihen mir 
gleich wieder: Wir haben am letzten Dienstag entschiedenr 
Sie kamen gestern damit an. 

_(Bauckhage, F.O.P.: So ist es!) 

Was haben Sie denn eine Woche lang getan? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Haben Sie daraber fabuliert? - Dann hAtten Sie doch vOIItg 
neue Texte finden massen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt komme ich zu Ihrem Antrag. Ich verstehe Ihre Aufre

gung, sie ist auch berechtigt. aber meine Aufregung auch. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist unfair, Herr Bruch!) 

in den Nummern 6 und 71hres Antrags sprechen Sie von Ver

wicklungen. Ich brauche das nicht zu z;itieren. Wenn Sie den 

Untersuchungsauttrag der Fraktion der SPD, der CDU und der 

f.D.P. genaugelesen hatten. dann hatten Sie gewußt. daß al
les Oberf!Ossig ist. es ist alles mit drin. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Das einzige. was Sie haben wollen, ist eine Enquete
Kommission. Das können wir uns eh nicht leisten. Deshalb 
werden wir auch nicht zulassen, daß Ihr Antrag zur Abstim
mung kommt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wovor haben Sie denn Angst7) 

-Eines ist klar, Herr Abgeordneter Dr. Braun: Wirwerden das 
·Ding bis zum Ende aufklaren. Sie werden keine besseren als 
die sozialdemokratischen Mitglieder finden, die mit der Auf
kllrung tatig sein werden. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Das will ich Ihnen sagen. Ich will die CDU sehen, wenn das 
herauskommt. was ich befürchte und was Sache ist. meine 
Damen und Herren. 

Eine letzte Bemerkung, weil verschiedene lriterpretationen 
gelaufen sind. Herr Dr. Golter, die Realttat ist nie schOn. Kurt 

Tucholsky hat gesagt, die Realitat ist. Also klaren wir doch 

bitte gemeinsam diese Realitat 

Danke. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 

Vizeprlsident Schuler; 

Das Wort hat Herr KoHege Mertin. 

Abjj. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrter Herr Kollege GOiter, bei allem Respekt fOr Ihre ln· 

tention. die ich durchaus verstehen kann, Herrn Wagner und 
Herrn Theisen, die sicherlich, wenn man sich in rheinland

pfllzischer PoUtik etwas auskennt, leicht aufgrunddieses Ar

tikels - ich ~ge einmal - zu identifizieren waren, bei allem 
Verstlndnfs, das ich fQr Sie habe~ wenn Sie versuchen, da$, 
was dort ge$dJehen ist., auch rufschadigend geschehen ist 
k!a~U51:eUer;, _meine ich_- auch rufschadigend fQr diese bel

den Herren; das gestehe ich Ihnen gern zu-. so haben Sie mit 
Ihrer Bemerkung,. die Sie an den Herrn Ministerprasidenten 

gemacht haben, als Sie sagten: ,.Ich wOnsche Ihnen nicht'" 

- ich zitiere sinngemaß, nicht im Wortlaut; so habe ich es je
denfalls verstanden~, ,.daß auf dem Stuhl des Innenministers 

einmal einer sft:zt. der so ahnlieh mit Ihnen verfahrt!'" oder so 

Ahnlieh ~ ~ ~ ijerr Dr. GOiter. das ist e-igentlich die gleiche Mew 

thode, die Si~ vorhin angeprangert haben. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Sie haben keinen Beweis dafar, daß der Innenminister so ver
fahren ist. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 

Sie haben dafOr keinen Bewefs. 

Wenn Sie das ohne Beweis- tun, dann meine ich---

(Glocke des Prasiderrten) 

V"12eprlsident Schuler: 

Herr Kollege. Mertin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. GOiter? 

Abg. Mertin, F.D.P,: 

Bitte, gern. 

Abg. Dr. G6tter, CDU: 

Herr KoUege Mertin, siryd Sie bereit. zur Kenntnis zu nehmen, 

daß es mirdarum gegangen. ist. die politische Verantwortlich
keit des Herrn Innenministers fQr den Vorgang festzuhalten, 

daß im Zusammenhang mit dem Vermerk vom 18. Marz die

ses Jahres und unter Hinweis auf diesen Vermerk von Perso-
nen. die möglicherweise zu diesem Vermerk Zugang haben 

oder ihn kennen. auf die Namen eines Staatsministers im 
Kanzleramt und auf die Namen Wagner und ·Theisen hinge

wiesen worden ist. und meinen Sie. daß dies ausschließlich 

mit dem Argument des Bedauerns einer Rufsc:hadigung hin

reichend erldlrt und aus der Welt geschafft ist1 

• 

• 
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Abg. Merlin, F.D.P.: 

Ich bin gern bereit - das ist Sinn dieses Untersuchungsaus
schusses -, mich mit diesen Vergangen zu befassen und Auf

klarung zu bringen. Übrigens hat mich bei dieser Debatte 

heute etwas sehr gestört. Wir setzen einen Untersuchungs~ 
ausschuß ein. Viele·. die heute gesprochen haben. kennen 
schon das Ergebnis. Viele kennen schon das Ergebnis. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe von derCDU: Ja!) 

Dabei beschließen wir heute nur Ober die Fragen, die aufge
klart werden sollen, 

(Zurufe aus dem Hause) 

und kennen das Ergebnis doch noch gar nicht. Ich werde die 
Ehre haben, unsere Fraktion dort zu vertreten. Ich habe mir' 

vorgenommen, unvoreingenommen hineinzugehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich kenne noch nicht das Ergebnis dieser Untersuchungen. 

Herr Dr. GOiter, in dem Zusammenhang bin ich auch gem be
reit, den von Ihnen aufgeworfenen Fragen nachzugehen und 
am Schluß Ober die politischen Verantwortlichkelten gerne 
Rede und Antwort zu stehen. Nur meine ich-- so kam_es bei 
mir an-. daß die Formulierung, mitder Sie den Ministerprasi
denten ansprachen, an der Stelle heute zu weit gegangen ist, 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

weil Sie dem Innenminister persönlich- so klang es durch Ihre 
Formulierungan-in diesem Punkt derzeit nichts nachweisen 

'und nichts vorwerfen können. Deswegen- so meine- ging es 

zu weit. 

Die F.D.P.-Fraktion hat der Einsetzung dieses Untersuchungs

ausschusses zugestimmt. weil ihr daran liegt. diesen Gerach
ten und diesen Verdachtigungen, die bezOglieh der Polizei 
und Justiz in der Weit sind, als ob da alles nicht mit rechten 
Dingen zugegangen sei, den Nahrhoden zu entziehen, wenn 
es denn keinen gibt oder wenn Fehlverhalten besteht, dieses 
aufzuklaren und fOr Abhilfe zu sorgen. Aber auch da meine 
ich, daß dieses Parlament heute nicht gerade eine Sternstun
de hatte. Aus diesem Grunde sollte man einen Untersu
chungsausschuß einsetzen, die Fragen stellen- daswollen wir 
heute tun-. aber bitte schon, die Untersuchung abwarten. So 

habe ich es wenigstens als Jurist gelernt. So sollen angeblich 
auch die Gerichte funktionieren. 

Auch uns liegt die Strafprozeßordnung als Verfahrensgrund
lage zumindest zum Teil zugrunde. Wir haben heute eklatant 
dagegen verstoßen. Ich kann Ihnen sagen. jeder Strc-fprozeß, 

der so ablaufen wOrde, wie wir heute verhandelt haben, wa
re zum Scheitern verurteilt und wQrde vom Bundesgerichts

hof aufgehoben. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD sowie 

der Abg. Or. Götter und Weiner. COU) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunachst aber den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Einsetzung 

eines Untersuchungsausschusses- Drucksache 13/3036 -. Wer 
diesem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Zwischenzeitlich liegt ein Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/3047 - zu dem An

trag der Fraktionen· der SPD, CDU und F.O.P. - Drucksache 
13/3039 -vor. Ich habe erfahren, daß die SPD-Fraktion und 

offenbar auch die CDU-Fraktion far eine Nichtbehandlung 
pladieren. Wenn dem so ist, dann kann Ober diesen Antrag 
nichtabgestimmtwerden.lstdasder Fall? 

(Bruch. SPD: So ist es!) 

Danke, meine Damen und Herren. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Antrag der 
Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. auf Einsetzung eines Un

tersuchungsausschusses- Drucksache· 13/3019 -. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Gegenstimmen?~ Stimmenthaltungen?
Der Antrag ist bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren. wir kommen zur Wahl des Vorsit
zenden des Untersuchungsausschusses und dessen Stellver~ 
treter. 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Far die SPD
Fraktion schlage ich als Vorsitzenden den Abgeordneten 
carsten POrksen vor. 

Als Mitglieder benennt die SPD-Fraktion dle Abgeordneten 
Harald Schweitzer, Jochen Hartloff, Axel Redmer und Karl 
Peter Bruch. Als standige Vertreter werdeg die Abgeordne
ten Dleter Museheld und Hendrik Hering benannt. 
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Vlzeprlsident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!. CDU: 

Im Namen der CDU-Fraktion schlage ich als steHvertretenden 
Vorsitzenden den Abgeordneten Johannes Berg vor. 

Als Mitglieder werden die Abgeordneten Herbert Schneiders. 

Johannes Berg, Ute Graneid und Michael HOrter benannt. Als 
standige Ersatzmitglieder werden die Abgeordneten Heinz
Hermann Schnabel und Dieter Schmftt benanrrt. 

Vlzepr~sldent Schuler: 

Danke schon. 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Die Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN benennt die Abgeord· 

nete Friede I GrOtzmacher als Ausschußmitglied und den Ab
geordneten Dr. Bernhard Braun als stellvertretendes Aus
schußmitglied. 

Vizepräsident Schu ler: 

Herr Kollege Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Als Mitglied fOr die F.D.P.-Fraktion benenne ich Herrn 
Herbert Mertin und als sUndige Vertreter die Abgeordneten 
Matthias Frey und Hans.-Artur Bauckhage. 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Vielen Dank. meine Damen und Herren! Damit ist die Benen
nung der Mitglieder abgeschlossen. 

Wir kommen zur Wahl des Vorsitzenden. Wer dem Wahlvor
schlag der SPD-Fraktion seine. Zustimmung geben mOchte, 
den bitte Ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimm
enthaltungen?- Der Wahlvorschlag ist mit den Stimmen der 
SPD. der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 901DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer dem Wahlvorschlag der CDU für den stellvertretenden 
Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zustimmen 
mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Danke. Der 
Wahlvorschlag ist einstimmig angenommen. 

Zum Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses ist damit 
Carsten POrksen, zum stellvertretenden Vorsitzenden ist 
Johannes Berg gew.!hlt. 

Ein Hinweis zur Konstituierung des Untersuchungsausschus
ses: Im Altestenrat bestand Übereinstimmung darüber, daß

sich der Ausschuß möglichst bald konstituieren sollte. 

Nach dem S~rkeverhiJtnis entfallen auf die SPD-Fraktion 
fünf Mitglieder. auf die CDU-Fraktion vier Mitglieder und auf 
die Fraktionen d~r F.D.P. und des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 

jeweils ein Mitglied. 

Meine Damen und Herren. die Fraletionen werden einen 
Termin tordie konstituierende Sitzung vereinbaren. 

Damit ist die heutige Sondersitzung geschlossen. 

Ich lade Sie nrr nachsten Plenarsitzung am Mittwoch, 
13. Mai 1998, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sltzung:13.03Uhr. 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 13/58 (Seite 4617)



