
Kleine Anfrage Landtag Nordrhein-Westfalen

Vorbemerkung des Fragestellenden:

Laut einer im Internet offen einsehbaren Akte (deren Authentizität von der belgischen 
Staatsanwaltschaft offiziell bestätigt wurde ***) bzgl. des Kriminalfalls des belgischen 
Sexualstraftäters Marc Dutroux gibt es eine Vielzahl von Spuren die nach Deutschland, besonders 
nach Nordrhein-Westfalen, führen. Diese Spuren reichen von häufigen Deutschland-Aufenthalten 
von Marc Dutroux und Personen aus seinem direkten Umfeld, regelmäßigen Telefonkontakten bis 
zur Korrespondenz mit deutschen Behörden. Nach jetzigem Kenntnisstand ist diesen Spuren 
niemals nachgegangen worden. 

Fragen:

- wie sahen die Ermittlungen der nordrheinwestfälischen Sicherheitsbehörden (LKA, 
Kriminalpolizei, LfV) im Fall Marc Dutroux im Einzelnen aus?
- gab es Zeugenbefragungen, Telekommunikationsüberwachung o.ä.?
-wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
- wenn nein, warum nicht?
- wurde von belgischen oder anderen ausländischen Behörden ein Amthilfeersuchen gestellt?
- wurde von nordrheinwestfälischen Behörden ein Amtshilfeersuchen an ausländische 
Sicherheitsbehörden gestellt?
- wenn ja, mit welchem Ergebnis?
- wenn nein, warum nicht?

Ein enger Vertrauter von Marc Dutroux‘ namens Mikahil DIAKOSTA hielt sich regelmäßig in 
Nordrhein-Westfalen auf, aufgrund der Tatsache, dass er u.a. Kontakt zu deutschen Arbeitsämtern, 
Krankenkassen, Gerichten und einer Vielzahl von Privatpersonen hatte, ist davon auszugehen, dass 
er eine Zeitlang in Deutschland lebte bzw. hier gemeldet war. 

- war Mikahil Diakosta zu irgend einem Zeitpunkt in Deutschland gemeldet, hatte er eine 
Aufentahltsgenehmigung bzw. Duldung oder Arbeitserlaubnis?

Diakosta stand mit einer Angestellten einer Bonner Videothek in Kontakt, deren Name Manuela 
THIENEL lautet. Manuela THIENEL war mit einem Griechen namens Constantin CHRYSSAGIS 
(geb. 10.05.1961) liiert. Constantin CHRYSSAGIS und sein Bruder Aristomenis CHRYSSAGIS 
(geb.09.08.1967) sind wegen Vervielfältigung von kinder- und tierpornographischen Materials bei 
den belgischen Behörden aktenkundig ( Aktenzeichen 20747/93 - C-9/12-1993 und 29586/91 – C-
8/12/1993 ). 

- wurde gegen Frau Manuela THIENEL strafrechtliche Ermittlungen -welcher Deliktart auch immer
– geführt?
- wenn ja, um welche Delikte handelte es sich?
- wurde Frau Manuela THIENEL seinerzeit von Polizei oder anderen deutschen 
Sicherheitsbehörden befragt oder in welcher Form auch immer überwacht? *

 1996 beabsichtigte Marc Dutroux nach Deutschland einzureisen, da er sich hier mit Personen aus 
dem Prostitutions-Milieu treffen wollte. Dieses tat er jedoch nicht, da er in Deutschland eine 
Geldstrafe von 2147 DM offen hatte. 

- wegen welchem Delikt wurde er in Deutschland verurteilt? **



https://file.wikileaks.org/file/dutroux-dossier-summary-2005.pdf * S. 120 ** S. 892

*** https://www.sueddeutsche.de/digital/dutroux-dossier-auf-wikileaks-enthuellungen-sorgen-fuer-
aerger-1.992294 
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