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TOP 7: ,,Razzien in vier Bundesländern gegen libanesischen Familienclan" 
Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 !\bs. 2 GOLT, Vorlage 17/5577 

TOP 8 „Razzia gegen libanesischen Familien-Clan in Rheinland-Pfalz wegen des 
Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern" · 
Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOL T, Vorlage 17/5605 

r 

Sehr geehrter Herr Präsident, ~ ~ cl} 
. ( 

in der Sitzung des Innenausschusses am 5. Dezember 2019 wurde zu TOP 7 und TOP 8 

eine schriftliche Berichterstattung vereinbart. Ich bitte Sie, den nachfolgenden Bericht den 

Mitgliedern des Innenausschusses zu übermitteln : 

Die Thematik Clankriminalität war bereits Gegenstand der Sitzung des Innenausschusses 

am 31 . Oktober 2019 sowie der Plenardebatte am 14. November 2019. Hierbei wurde 

u. a. berichtet, dass der Begriff „Clankriminalität" nach wie vor bundesweit nicht einheitlich 

und abschließend definiert ist. Die vorläufige Arbeitsdefinition der Polizei Rheinland-Pfalz 
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für Clankriminalität wurde den Mitgliedern des Innenausschusses im Nachgang zur Sit

zung vom 31 . Oktober 2019 schriftlich zur Verfügung gestellt. 

Im Mittelpunkt der öffentlich geführten Diskussionen standen bislang Großfamilien mit 

überwiegend mehreren hundert Mitgliedern, die ihren Wohnsitz in den Bundesländern Ber

lin, Nordrhein-Westfalen , Niedersachsen und Bremen haben. Über eine erhebliche Straf-

. tatenbelastung hinaus zeichnet diese Clans aus, dass sie in der Öffentlichkeit aggressiv 

agieren , um die Bevölkerung einzUschüchtern und bestimmte regionale Räume für sich 
. . . 

reklamieren , in denen gesellschaftliche Parallelstrukturen etabliert werden sollen . Durch 

Respektlosigkeit und offene Feindseligkeit gegenüber Einsatzkräften sollen darüber hin

aus behördliche Maßnahmen in den von ihnen beanspruchten Machtbereichen unterbun

den oder beeinflusst werden. 

Der Polizei liegen bislang keine Erkenntnisse vor, dass vergleichbare Clans auch in Rhein

land-Pfalz agieren . 

Dessen ungeachtet - auch dies wurde bereits im Rahmen der Sitzung des Innenausschus

ses im Oktober 2019 ausführlich dargestellt - wurde das LKA bereits im Frühjahr 2019 

beauftragt, die bei den Polizeibehörden des Landes vorliegenden Erkenntnisse Zl,.J delin

quenten Personengruppen bzw. die von den Mitgliedern solcher Gruppierungen begange

nen Straftaten zu erheben. Damit wird das Ziel verfolgt, mögliche Ansätze von Clanstruk

turen auch in Rheinland-Pfalz möglichst frühzeitig zu erkennen. 

· Nach Abschluss der hierfür erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten , insbesondere im 

Zusammenhang mit der Erstellung eines geeigneten Erhebungsrasters, hat das LKA die 

Polizeipräsidien gebeten, möglichst zeitnah alle entsprechenden Personen und Sachver

halte zu benennen. Auf der Grundlage der Rückmeldungen der Polizeipräsidien wird das 

LKA ein Lagebild „Clankriminalität in Rheinland-Pfalz" erstellen. Darauf aufbauend könn

ten in der Folge bei Bedarf zielgruppenorientierte Bekämpfungsmaßnahmen geplant und 

umgesetzt werden. 

Neben der landesinternen Befassung mit der Thematik der Clankriminalität unterstützen 

wir aktuell auch die verstärkten bundesweiten Bestrebungen und Vernetzung zur Bekämp-
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fung dieses Kriminalitätsphänomens. So fasste die lnnenministerkonfereriz bereits im Rah

men ihrer Frühjahrssitzung 2019 in Kiel deri Beschluss, Clankriminalität bundesweit ver

stärkt in den Fokus zu nehmen. Ein wesentlicher BekämpfUngsansatz wird dabei in der 

niederschwelligen und konsequenten Einziehung von Vermögen, der verstärkten _Ge

werbe- und Finanzkontrolle sowie der Prüfung aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen gese

hen. Die geschaffenen Strukturen und Zusammenarbeitsregeln, wie beispielsweise die 

Einrichtung einer Koordinierungsstelle beim Bundeskriminalamt, werden aus unserer Sicht 

die länderübergreifende Zusammenarbeit sowohl bei der Grundlagenarbeit als auch bei 

operativen Maßnahmen intensivieren und stärken . Auch bei der Herbstsitzung der Innen

ministerkonferenz in Lübeck war die Thematik wieder Gegenstand der Tagesordnung. 

Die beiden vorliegenden Anträge nehmen Bezug auf am 24. Oktober durchgeführte Ein

satzmaßnahmen. Die Staatsanwaltschaft Trier führt mit dem Bundespolizeipräsidium 

Potsdam und unter Mitwirkung des Polizeipräsidiums Trier seit April 2019 ein Ermitt-
' 

lungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens 

von Ausländern . Es handelt sich dabei um Straftaten nach§ 97 Absatz 2 des Aufenthalts

gesetzes, die als Verbrechen mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren 

Freiheitsstrafe bedroht sind . Die insgesamt acht Beschuldigten stehen in Verdacht, sich 

zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, die im Zeitraum von Mitte 2018 bis 

2019 in wechselnder Beteiligung mithilfe gefälschter Visa illegale Schleusungen organi

sierte und durchführte. Vier der Beschuldigten sind Mitglieder einer libanesischen Fami

lie, die zum Teil seit vielen Jahren in Bitburg lebt. Andere Familienmitglieder befinden 

sich im Ausland . 

Bei den von der Gruppierung geschleusten Personen handelt es sich um syrische Staats

angehörige, für die die Beschuldigten Flüge von Beirut aus nach Deutschland und in die 

Niederlande organisiert haben sollen. Die geschleusten Personen wurden regelmäßig so- · 

wohl am Ausreiseflughafen als auch am Einreiseflughafen begleitet und haben nach .ihrer 

Einreise in Deutschland Asylanträge gestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen verwen~ 

deten die Beschuldigten gefälschte Visa, damit die geschleusten Personen an den Flug-
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häfen die Passkontrollen passieren konnten. Es besteht der Verdacht, dass die gefälsch

ten Dokumente aus Blanko-Visa-Etiketten hergestellt wurden, die sich ein ehemaliger Mit

arbeiter der DeLJtschen Botschaft in Beirut zuvor illegal verschafft haben soll. Bei dieser 

Person handelt es sich um einen der acht Beschuldigten. Gegenstand des Ermittlungs

verfahrens sind insgesamt 26 Schleusungen . Zehn dieser Fälle gelangen nicht, weil die 

Bundespolizei diese in Zusammenarbeit mit ihren Verbindungsbeamten vor Ort unterbin

den konnte. In diesen Fällen wurden die Visa noch bei der Ausreise als gefälscht erkannt" 

und die Personen, die geschleust werden sollten , an der Passkontrolle zurückgewiesen . 

Im Zuge der verdeckt geführten Ermittlungen E;rgaben sich überdies Hinweise auf weitere 

Straftaten eines Teils der Beschuldigten sowie anderer Personen. Es handelt sich dabei 

quasi um „Zufallserkenntnisse", die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit _dem 

Verfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von 

Ausländern stehen. Eines dieser gesondert eingeleiteten Ermittlu_ngsverfahren richtet sich 

bislang gegen insgesamt zehn Personen. Gegen diese Beschuldigten besteht der Ver

dacht, an Einbruchs- und Ladendiebstählen im Raum Bitburg beteiligt gewesen zu sein . 

' 
Ein weiteres Ermittlungsverfahren richtet sich gegen ein Mitglied der libanesischen Fa-

milie und einen Mitarbeiter einer Verwaltungsbehörde wegen des Verdachts der Beste

chung beziehungsweise der Bestechlichkeit. Nach den bisherigen Erkenntnissen liegen 

Hinweise vor, dass dem Verwaltungsmitarbeiter eine Geldzuwendung für eine Dienst

handlung versprochen worden sein soll. Dabei soll es um die Aushändigung von Kopien 

aus einer ein Familienmitglied betreffenden Verwaltungsakte gegangen sein. Ob und ge

gebenenfalls welche Unterlagen tatsächlich herausgegeben wurden , ist i"m Rahmen der 

· weiteren Ermittlungen zu klären . 

überdies steht ein Polizeibeamter in Verdacht, auf Bitten eines Mitglieds der libanesi

schen Familie über seinen dienstlichen Zugang zu dem Zentralen Verkehrsinformations

system des Kraftfahrtbundesamt Halteranfragen durchgeführt und deren Ergebnisse 

mitgeteilt zu haben. Gegen ihn wird gesondert wegen des Verdachts der Verletzung von 

Privatgeheimnissen ermittelt. Neben dem noch laufenden Ermittlungsverfahren gegen 
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den involvierten Polizeibeamten leitete das Polizeipräsidium Trier ein Disziplinarverfah

ren nach dem Landesdisziplinargesetz ein . Mit Beginn der offenen Phase des Ermitt

lungsverfahrens am 24. Oktober 2019 wurde dem Beamten nach§ 39 des Beamtensta

tusgesetzes aus zwingenden dienstlichen Gründen die Führung der Dienstgeschäfte un

tersagt. 

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen am 24. Oktober 2019 wurden zwei Familienmitglieder, 

unter anderem der mutmaßliche Kopf der Gruppierung, aufgrund von Haftbefehlen des 

Amtsgerichts Trier festgenommen. Diese beiden Beschuldigten befinden sich derzeit in 

Untersuchungshaft. überdies wurden am Einsatztag insgesamt 29 Durchsuchungsanord

nungen vollstreckt. Die Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz erfolgten in Bitburg, Trier, 

Prüm und zwei kleineren Ortschaften des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Weitere Durchsu

chungsobjekte befanden sich in Nordrhein-Westfalen, Berlin und im Saarland . Insgesamt 

waren rUnd 360 Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei , knapp 30 Beamte des Poli

zeipräsidiums Trier sowie sechs Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Trier im Einsatz. 

Im Rahmen dieser Durchsuchungsmaßnahmen wurde Bargeld in Höhe ·von rund 93 .000 

€ sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Dabei handelt es 'sich unter anderem um 

zahlreiche Mobiltelefone, Speichermedien , Computer, Ausweisdokumente sowie Bank-
, ' ' . 

unterlagen . überdies stellten die Strafverfolgungsbehörden verschiedene Gegenstände 

sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte . Die Auswertung der Asservate 

dauert an und wird - ebenso _wie die Vernehmung von Zeugen - noch einige Zeit in An

spruch nehmen. 
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