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Staatsanrvaltschaft durchsucht Strobls lnnenministerium
Kritik vom Chef dcr Polizeipuerkschaft .- Opposition sieht ,,ilIisstrarensvotun" der Polizisten

l'on ä€tni48'Olte, Olir,er Scftmnle
urd l{alh Korf

STUTTGART (dpa/iz) - Zwei Tage
nach ßegirn drr .Ermittlugen gegen
ßarler.1Vürctembetgs bneaminister
Itonräs Suübl (CDUi \+egf! der
Weitergälle eines Aßvqlts.cchteibens
an die hesse hat die Staananwalr.
schafl das IüinLsterium durdsucht
und Unterlagen dngezogerl Die An-
Ihgebeh§rde teihe arn freitagäbend
iII Stultgrlt mil es seieq 

"Durdsü.chungsmaßn:hroen durchgefijha und
Berye!§mittel sichergestellf ' roden,
Es gehe um der Verdrcht verbotener
lfi tteilungen tlber Gerick§'erhsnd-
fuigen.

Drs Midsterium e*lärte, marl Etmirduugsverfafuen
habe der r\nklagebehärde ,l'ollum- §trob1 rrird vorgevi,orfen, ein un-
ftnglich urd unrcrzüglich aU€ lofür- lrsltliches Scfueiber an das Miristeri-
rnätioüetr gege!€n'', Man setzr auf . um an elnen ]oumälist€D rÄ'eileqeEe.

,,maxirnale KoopeIation mit der ben zu habe[, Das könnte nach Än.
Staatsänt+dtschaff'. Der 62-iähngc sicht derstuü€ürer Sleatsän§'älteei-
Strobl6tehtwegen detAlEre massiv ne Anstiftußg zur [.titreilung über
uuter Druck. die Opposition fordert lau-feode Gerichtsverhandlungen
BeineflRücktritt sein. Die entsprechende Regel im

Auch die Deutsche Pollueige. §träfgesetzbücb taerbiatet es, amtliche
wedrsch,a*kitisierrestroblsVerlral- Dotünente eiües VerfahIcns dffenr-
terl',,ttrrärc Innenmillistcr StroSl ein lich zu machen,bevorsie in €iner öl-
PolidsL hätte ihtr dar Innenministe" feotllcben Gerichtsl-uhaadlung erör-
rium sdron suslendiert l]Ird uuu ted lYtrdcn oder das Verfahr.en abge.
hätte eilre Pres$mitteilung .hcraus- schlossen lst. Auchgegen den )ourar-
gegebeA die eine RüclJrefu sehr listeu selbst n'ird desbalb ermittelt.
§ch$.er gerrrcht hätte", sagte Laode. HiDtelgru sind läüfense IrtrIitt-
schefRailKusterer. Mit Blickauldie ltngen gegen elnen ranghoher hli.
Fückttittsforderungurder Oppositi zistE1l,ft soU einehlitärüeiterinsexu.,
on erklärte der tlerqerkschafter, er ell belästigt habetr, Deswegen hate
habe"Verstä'ldnislXr diepolitisch$ StrcblsMinistelium aucheinDiszipti-
Bel,r,enrrngen Itr der Caua §trohl'', Mfl€rfahren eröffnet, dasaber wegen
Der6?-Iährigeseibsiäuß€rtesi(ham des zeitgleich lar.rfenden srrafrechdi-
Preitägni€hl zn d€n \rorsfufen - mit chen !'crfahrens ruht I[ diesem Z[-
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lrn fokus von hmlttlffqffi Baden-t{itlrtiemberss hneofilniser Thsmas Strobl(cDu). roro liia[rr r,tunrropÄ

sammeniung latte sich der An]iält
des teschuldigten direlt an drs }li
nisterium gewandt und lrru ein irrfor.
melles Gespäch au dem FaII gebeten,
um eile Lösung abseirs der laufenden
Verfahrea zu finden. Das lehrrte das
Miuisterirn ab und §'ollte di€5 mit
der Weirtrgabc des Eriefas öffertlich
dokumeolcrt wiqs€n, Darnais kara
das lr'Iinisterium offenbar zu der iuris- 

'

tischen Bc*"rtrtrg, man kötae das

Sci:reiber nach außeq geberu otae ge.
gcs teltede Regeüir zu yerstoßel
Denn der &rid§äbe sich nicht arildas
laufend( Stratierfalüen bezogen und
d.as Disziplin^*rrrerfalrrel gegeo den
Spitzenbei.rtrntr habe ia geruht.

I«rster stört utrter andercr&
dass Stmbl sich &mit vor Absrhlrus
der Effiitrlungen gegen seiren Un-
tergebe[en stelll 

"Der Yertrauefls-
vedust iD der Poli?ei, aber auch bei
deD Bärg{inne[ uod BüJgerfi r.i*t
schrver.' .üi plädierte da{är, dem In-
nenministitium das Disaipünarrer-

nückiich auf das gegen iha laufende

lahren gegen der} hohen Beunten zi
eütziehen utrd aIn besten delr Shats-
rni.nisterirm zu übertragen, Der Ge.
n erkchaftschrfKusterer jst seit }ah-
(en ein Kxitilff Strcbls, obrä.ohi er
selbst iahrelang }rliglled des CDU-
fubeitskeises Polizri I'ar, r.em
ard) nicht !ä$eimigried. Ats dem
fubeitskeis t.at Kusaercr aus, E'eil
ff Zu8e'stärfuisse d€r CDU an dea
grünen äoalitionspartner d.ht mit-
ira&en $ollte - etrra die Pflicht zur
KednzeidmüngvonBeamtqn bci b+-
stimmterl fmsälzen.

Die OpFürition siehi in Kustercrs
Äußerungen eia Mkstmueoswltlfl
der Polizei gegen den lüinister. Aller-
dings gibt es aus der Polirei auch an.
dete Stimme§, nach deuen sidr die
Aufreguns der Polizistel aoch in
Greruen h:lte. SPD-Eräldorßchef
Andreas Stocb erimene democh an
einen legendärer Spruch von är-Bun-
desfmalrzmiaisler l\blftr ng Schäuble
(CDU), der aucb Stlobls §chrviegerva-
ter isl ,D* \r{sst€ Wollß:'ng Schäuble
rvas es geschlagen hat Isch Oru,,
6chrieb StÖeh aüfTlvitter, ,,*isser sie
es auclr, Ilerr Kre8chmann?"

Sein ßollege ror der FDq Hans-
Ukichni ke sagte die ltuitilt der Ge-
rerkschalt an Stnobl sei ,ternich-
tend*. Nur Regieruagschcf lVirrfried
Kreaschm-ann (Grüle) erkenue
nicht, .dass diess [,tids{er endgil-
tig r.erbrannt ist lYie laflge \,.ill er
noch zuschaueü?''

Ift€tschmano lutte seiDem Viz€.
Regierungscbef Strobt rm llithr.o!:,bRegierungschef Strobt am }lithYo!'h I

das ,.volle Yerträueln ausgespm. I

chen, slch ab+r zu dea Ermitlluagen I
nidrtteäußert. .l


