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, S-ex-Skandal in Baden-Württemberg bci der polizei,.

' wbitergarrc von Dicnsrget"i*"i*-*"i"Jo"ÄJrnln'Jini.t". srrobr..,, Min.Präs, Kretschmanu ninrmt f."io* Stolirolr..
,' erneutc Ausrage vou Strobl _ ich wüs"ste nichi wnrum.o



,,Mein ,neuer ofrcrer Bricf' gn alle Landtagsabgeordneten' dem

ätinisterprlisidenten Kretschinann, sollen ver«lcutlichen, wie ,,korrupt'o und

.-"iipuii."Uar" Polizeibeamte sind und sein müssen' Vermutlicb v-om

inn.räioi*t"r Strobl politirch geste'crt, sonst wärden_ nicht die SPD und FDP

seinen Rücktritt f.orderü. Oas iäi aus meiner Sicht auch dringend notwendig'

Denn Schaden wurrle durch falsche Ermittlungen der Ravcnsburyer-Polizei

schon zur Genüge ,rg"J.ht"t. So auch im ,rpail §chtösser", an§chelnend durch

Ufr"-"g"orOn"t6 S-tellc; dcr Ravensburger Justiz, so der Kripobeamter Rainer

e rdrc, Aer nicht ordnungsgemäß ermitteln durtle uud dann noch eine

,run*idliche Falschaussage tler dcr Ulmer Steuerfahnduug abgcgebcn hatte'

,, das sind nur 2 Paralellen.r - weno ich diese 2 Prralelleu gcgencinander

"b.,rago, 
trzw gcgenilberstellg muss ich feststelleu, dass sexuclle Beliistigung"

*oo u-rr".** inneaminister Strobl, dcm Poliz*ipräsideuten Stürmer' der

Ravensburger Justiz, und unserem Ministerprfisidenten, I{erru Kretschmann.
mittels untcrschiertlicher Ansichten, bcwertet werrlcn. Dass heißt dje ,,uncidliche
Falschaussage von Erdlc gegcnüber der stcuerfahndung ulm, ist fiir diesc

Politiker uni Beamten cine ,,Bagatellc3, die nicht aufgeklärt werden rnuss-

Seit übcr 5 Jahren verlange ich dieAufktänrng diescs an mir begangencn

,Moineides.. von der Justiz in Ravensburg, von (em Polizeipräsidenten Stüflner und

auch vo11 Inner:minister Strobl. Meinc Anfrogen und auch Disziplinarverfahren
worden nichl einmal beartwortet. Sie lgnden im ,,Nirnmerwo". Die Landestegierung

hat cs bis heute nicht llir notwendig gefundcn, auch rur einmal uns dazu zu h(iren
und Gegenbeweise vorlegen zu lassen, noch unsere Schrciben zu bcautworten.

Dicse ,,uneidliche Falschaussage" von Erdle, getätigt am 11.5.07 bei dcr
§teuerfahndung Ulm' wsr lusschlaggsbend' dass wir privat und urtsere

4S.iährigc mittelständlsche Firma, von der Volksbank Weingarten,
ausgeplündert und wir komplett ruiniert werden durften. Diese Aktcnnotiz vom
I1.5.07 der Stcuerfahnduog bekam ieh erst 2016 hci einer Akteneinslcht'
zusammgn mit dem Steuer- und Wirtschafftsberater, Frauk, zur Kenntui§-

Die Staatsanwaltschaft Rbg unterschlägt seit 2005 alle 1Z-Geschäftsordner der
Buchhaltung etc. ,, mit dcr Aussagc, dicse nie gehabt zu haben". Arrch das ist eine

Lüge. Der Gegenbewcis kann von rnir jcderz.eit vorgelegt werdcn'

Den Auftrag zu der ,,unsidlichen Falschausslg€" belram Erdle von der
Stantsanwaltschaft Ravensburg. Damit begründete dieses Amt den sn uns äm
3,4.08 begangenen ,Ptoz,essbetrug*, Düeser l. Prozess am 3.4.08 wurde über
eiuen illegaten Deal in 2rS Std. abgchandelt. Vor derVerhandlung wurden wir
erpreust mit den Worten, ,,wenn wir uns beim anstehcnden Prozess verteidigen
würden, wir dann fär mehrcre.Iahre in Haft müssterr." Bci dcrAnkltge durch



den Staatsanwalt Wizemann sagte dieser wörtlich, ,rdass bci mir, Emilie
Schlössero noch weitere schwere Yergehcn vorliegen würdcn, ßr absr von oiner
weiteren Anklage abgesehen hätte, da ich mental sehr eingeschr:änkt sei und
nicht in der l,age sewesen wllrc. eine Firma zu führen.a 2015 hatte diqses Alrrt_
von micLin dic Ps.vchatric einweisen zrLlassen. Nochmals z;ur.runeidlicheg
Falschaus.gage{r. So werdeu Polizeibcamte von Staatsanwältgn und RichlgrrL
missbraucht

Der Richter Böhnr beendete sein Plädoyor am 3.4.08 mit dcn Wortcn: Frau
Schlösser sehen sie doch cin, dass sie zu dumm wrreD, eine Firmr zu filhren.
Nach diescrn Prozess hntte ich mir vorgenommen, egät wie, aber ich kläre dco
Bctrug an uus auf.

ln dem an uns begangencn Betrug hat es bis heute kein Drmittlungsverfirhrer
gegehen, Es ist cinfach genugi wie sich Juristen in eiucm Rechtsstaat benchmen
und dann roct von einzelnen Abgcordnetcn gedeckt werdeu. Diese Urteile sind
zur l)eckung von politischen Entscheidungen einzelner Abgcordnetc yr; bz,w.
eitzclner Ministcr.

Dieser an uns bcgangenc Betrug härte vorl dcr Zuständigkeit her vor $ine
winschaftsstraftamrner gehört urd nicht vor ein Schöffeagericht, beim Arntsgericht
Ravcnsburg. Dieser an uns begrngenc Pror*ssbetrug von der Ravensburger
Justiz ist für mich ,eindeutig die Käpitutätion dcs Rechtsstaatei Dcutschland.,.
rn unserem Fall halten bis heute alle Behörden zusammen untl amüsiercn sich,
wie eirfach es ist, wie maßgebliche staatsanwäIteo Richter, Rechtsanwälte über
den ,,gerneinsamen Zusammenhalt unter sich, das opfcr, bzw tlie uuschuldigcr
opfer zu den Tätern zu machen.« Dies ohue jeglichei verantwortungsgefühl zu
haben, dcs Bctruges an den cinzelnen dcutschen Bürgern,

Nun möohte ich kurz zu den Parteien kornmon, die sich liir clie Soudersitzung in ciegr
I'all Strobl einsetzen.

Die sPD urrd auch FDP tbrdem eine sondersitz*ng r.md Aufklärung,. ur-,, seine
(strobl) weitere verfbh Iungen ar.rfzudecken. Auch in unscrenr Fall,lst es so, d.ass er
vennutlich den Polizeipräsidentcn Stürmer veranlasst hnt, in unscrem Fall, die 1.äter;
den Kripobeamtcn l(aincr Er<Jle und den staatsanwalt wizemann zu decken. Dieser
,'2. Flow-Tex-skandal von Baden-württcnrherg soll anscheinend niclrt vcrhandelt
und öfl-cntlich gcmacht werden. Mit eingebru:clen in diesen prozcssbetnrg an uns ist
die Steuerfallrelung ulrn, sowie das Fininzarnr. Ravensburg., die ebentällJdic
steuererklärungen rnir gegenübor über.lahrs unterschlagen haben. .Ein solcher
Minister, wic Herr strobl, kann wirklich nicht mebr-im amt bleibcn. Deun auch
in dem an uns bcgangen Umsatzbetrug existiert ein Netzwcrk von



Abgeordnetcnr Juristcn und Miristcrn, die «lie schützcnde Hand über dic

Verantwortlichen des an üns; dem ,rSchlösser-Skandal" bcgangenen Betrugcs'

halten. Da stelle ich mir die berechiigte Frage: ,,haben tcilwcise von diesen

Beamten ebcnf*Ils von der Volksbani auch Geld geboten bekommen,, wenn sie

rlicsen kriminellen weg zu cunstcn dcr Täter beschreitcn"? unserer Tochter

}v.urden bereits 2006 € 60.000,- von tlcr voba gcbotcn, wenn §ie mich zum
ifische den'?

Da unsers Petirion seit Mitte Novcnrber 2OZl auch dem Pctitionsausschuß vorliegt,

sind wir und auch besonders ich zuversichtlich, dass auch dort der,'Ftll Schiösser"

Gehör nrur endlich gefunden lrat und bald eine Aufkliirung erfolgt, welchc Tätem

solche tälsche Ermiltlungen zu verdanken sind.

Auch in rrnssrcm B-aIl ist das öllentlichc Interessc sehr groß. Dcnn wir sind Icider

nicht die cinzigen, die unserem Bundesland Badcn-\üürttemtrcrg §o von der

.tustiz in Ravensburg untl in Batlen-\ililrttemberg betrogcn worden sind unrl

dann altes vertuscht wgrden ist. Und so auch vqn unscrer Landesregierung seit

Jthren behandelt werden. Aber jedcr Betrugsfall ist einer zu vicl'

Auch diescn Brief werde ich als,,ncuen olfencn Briet'' irrrter tr:einer wcbesitel

lrttps://skandal-rv,dc veröffbntlichcn.
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