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Redakteurin Karin Hurrle meldet sich zu Wort

Die Krjtik des rheinland'pfälzischen Generalstaalsanwalles Horsi Hund gegenüber Bundesjuslizminister Heiko 4aas ist .ichl zu verstehen. Hät
doch der Bundesjuslizministe. mil der Enllassung von Generalbundesanwalt Range nur so gehandelt, we es jn jedem anderen Unternehmen
auch der Fall gewesen wäre, wenn sich ein I\.4itarbeiter in aller Öffenllichkeit über seinen Chef negaliv ausläßt. Hätte Heiko Maas nrcht mit
Enuassung reagiert, wäre ihm jeder Respekt vor seiner eigeren Percon verloren gegangen. Dass Harald Range mil seiner öffentlichen Krilik
gleicnzeitig eine Lawine der Entrüstung wegen seinen Ermilllungen auslös1e weilJo!rnalisten und finttlerweile auch die Politik die l\,,lernung
verlrelen, dass dies ein Angrifi autdie Pressefeiheit wär, sleht aul einem ganz anderen Blat. Da sich nun allerdings ausgerechnet der
Generalstaalsanwalt Hund in Berliner Angelegenheilen einmischt, hat ein besonderes "Geschmäckle". Denn gerade er hälie in Rheinland Plalz
alle Hände voll zu tun, um einigen Slaalsanwälten auf die Finger zlr schauen lnsbesondere über die Staatsanwaltscilafl Frankenlhal können viele
Betroffene ein Lied singen, so dass man annehnEn müsste, zunächsl einmalvor se ner eigenen Tilrzu kehren, bevor man sich in
Bundesangelegenheilen einmischen sollte. Aus diesem Grunde hal Generalstaatsanwall Horsl Huncj auch von Nachrichten Reojonal ein
Schreibeo mrt folgendem lnhalt erhalten.

Angritf auf di€ Pressofreiheit
Ofte ne r Briefan GenemlsEatsanwalt Hund

Seha geehrter Hen Hund,

Sie äußern scharfe Kdtik in der RHEINPFALZ vom 07.08 2015 gegenüber Bundesjustizminister Heiko lvlaas wegen der Enllassung von
Generalbundesanwalt Harald Range wegen des Ermilll!ngsvedahrefs gegen @netzpolltik.org, weil dlese angeblich vertrauliche DokunEnle in
ihrem lnlernetporlal veröffentlicht haben. Sie sprechen in einem SwR-lnterview von einem Vorgang, der "eines Rechtsstaates unwü.dig" isl.

Bei dieser Außerung müssen Sie sich allerdings die Frage ge{allen lassen wie Sie den Rechtsstaal in Rheinland-Pfälz bewerten, wo
Slaatsanwallskollegen von lhnen einfach absichtlich faisch oder garnicht ermitieln, um unbescholtene Bürger unbeaechtigt anklagen zu können
ohne vorher ermjiiell zu haben? Der Chefder Bundes-FDP, Christian Lindnet fordeie selbst den Rücktritt Ranges, weil seine Ermitllungen eln
Angrifi aul die Pressefreiheit bedeLtten.

An lhren Außerungen istjedoch zu erkennen, dass Sie wohl mil areierlei lvaß nEssen. Bei daeser Gelegenheil erinnere ich an die fulissstände bei
der Frankenthaier Staatsanwallschaft wo durch Slaatsanwall Dr. Lenz im vergangenen Novernber vor dem Anisgericht Ne(rstadt ein politischer
''Schau-Prozess" ersle. Güle gegen mich inszenierl wurde. Von der Staatsanwaltschaft Frankenthalwürde aufleden Fallderjungen Richterin in

Ausbildung eine fesle Richterstelle versprochen, wenn sie diesen 'Schau-Prozess" nach Wunsch des Frankenihaler Staalsanwaltes urleilt.
Ge.ade der Genelalsiaalsanwaltschafl in Zweibrücken jst dieses Procedere schon lanqe bekannt, ermillelt in der Sache würde nie wirkllch,
viellrEhr wurde dieser politische ''Schäu-Prozess" gebastelt, von lvlitwissern toleded, von der Generalstaalsanwallschaft wude wegqeschaut.
Auch hierwird noch nachlr6giich Alriklärung edolgen müssen.

Berejts am 5 Juni2013 halte ich Sie persönlich überdiese Mrssstände informierl, leider habe ich weder eine Rückantwort erhalten, noch konnte
ich erkennen. dass Sie lhre Staatsanwaltskollegeo als Chef gemaßregeit, Kritik in dieser Sache geäußert oder in derartige rechtswidrige
HandLungen eingegriffen hätten Dass nun ausgerechnet Sie das Wort ergreifen um Bundesjustizm nister i,{aas zu kritisieren zeigt mir, dass die
Range-Enilassung auch zum Polilikum in Rheinland-PfäJz geßrachl werden sol .

insofern müssten Sie auch darüber informieri worden sein. dass der Darektor des A,'nlsgericht Neustadl. Dr. lralthias Frey (FDP) einen Slrafanirag
gegen mich als Chefredakteurio von Nachrichlen Regional bei der Staalsanwaltschaft Frankenthalwegen des Pressearlikels vorn 16.03.2015 in
meinem Intemetportal "We sieht es aus mil der Neulralität des Neusladler Artsgerichls2 .- Poliiischer Schalthebel der Macht?" gesiel t hat, den
lch lhnen als Aniage beifüge. Weso eln solcher Bencht einen Skafantrag rechtfertigl, solllen Sie ebenfalls ernmal nrilleilen

Sehr geehrter Herr Generalslaalsanwalt Hund,
Sie selbst wissen, dass gerade die Änler ln der JLrst'z von Rhe inland- Pfa lz fa s1 eusschlleßlich durch dae FDP beselz sind. Schon lange bevor
Kurl Beck im Jahre 1994 als Ministeeräsidenl von Rheinland'Pfalz gewählt wurde war das Justizninisie.ium imfirer durch die FPD besetä. Dies
änderle auch nichts an der Tatsache, als die SPD im Jahre 1994 die Landlagswahlgewann u0d mil der FDP eine Koälition bildele. Die richtige
Krise innerhalb der Jusliz begann dann funl Jah.e späler, als die SPD alleinrcgierend war, somit auch selbsl das Justizm'nisterium beselze.
konnte Die 'Alilaslen' mussle die SPD allerdings mit übernehmen. Seit dieser Zeit isl der Rechtssiaai in Rheinland'Pfalz auch kejn Rechisstaat
nehr lch hoffe, dass Sie auch in Rheinland-Pfalz zu lhrer l\reinung stehen, dass rechtswidrige Handlungen auch in Rheinland-Pfalz "ebenlalls
e nes Rechlsstaales unwürdiq" sind.

Da die Skafanzeige von Herrn Dr. Frey gegen die Redakteurin von Nachrichlen Regional kraft seines Arites als Direklor des Arntsgerichl
Neusladt geschehen ist, ohne dass hiertiir ein Grund vodag, kann davon ausgegangen werden, dass dies eine Dienstaufsichtsbeschwerde nach
sich ziehen wird, die von der P.äsidenlin des Landgerichls Frankenthalautomatisch zu erfolgen hal. lnsofern beurleilt Nachrichten Regional
diesen Slrafantrag ebenfalls als Angriff auf die Pressefreiheii. Da Staatsanwall Dr Hempelmann bereits eine Anklaqeschrift verfassl hal, ohne
dass hrer überhaupt ermittelt wurde und von dea Angekiagten Akteneinsicht genomrnen werden konnle. wäre es lhre Aufgabe als
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Generalstaatsanwaltschaff von Z!,reibrüd(en, diesem Sachverhall nachagehen. Dass hier etwas 'faul" i§t, hat nitlleMeile der Letäe benErkt,
' dersich ntt Politik nicht sonderlich gut auskenn|

Da Sie selbst an die Öfen[ichkeit gingen und füreinen besseren Rechtsstaat plädieren ist auch an Sie die Frage ar richten, watumSie nicht
schon lange beider Staatsanwallschan Frankenthal eingeschritten sind, als lhnen die Missstände dort bekanntwurden? Oder wird in Frankenthal
auch nur emittelt, wenn es dod ins politische Bild pa$t? Hachtung für lhre Offenheit hätten sichedidr auch Mele, wenn Sie auci innefialb
Rheinland Pfalz hierar ofien lhre Meinung vertreten würden.

Mit freundlicien Gdlßen

Karin Hunle
Redakteurin

Und hierzum SWR-lnterviewr http://wwusr,vr.de/landesschau.aktuellrrp/interview-mit-zweibruocksa{eneralslaatsanwalt-hund-uobt-
kritik.an-bundesjustizministe/Jid=1 68Zdid=1 5954840/nid:{682/sk6wiy/
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