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An den
La ndtag von Baden-Württem berg
Petitionsausschuss

Vorsitzender Thomas Marwein
Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart 10. Juni 2022

Petition 1/00706 betr. Staatsanwaltliche Ermittlungen u.a.

lhr Schreiben vom 02.06.2022

Sehr geeh rter Herr Marwein,

lhr Schreiben bezüglich der eingereichten Petition 17 /O07O6 von Frau Emilie Schlösser habe
ich erhalten. lnsofern bitte ich darum, den lhnen in meinem Schreiben vom 03.03.2022
mitgeteilten Sachverhalt über den "Fall Schlösser" in diese Petition mitaufzunehmen. Denn
die Recherchen von NACHRICHTEN REGIONAL können mit Sicherhelt bei der Aufklärung für
den Petitionsausschuss hilfreich sein. Seit Jahren ist das Recherche-Team dabei (seit dem
Jahre 2009) umfangreichen Unterlagen und Akten zu sichten und Beweisu nterlagen
zusammen zu tragen. Weil NACHRICHTEN REGIONAL auch schon jahrelang über den "Fall
Schlösser'' berichtet, ist unsere Redakteurin nun selbst in den Focus der Ravensburger Justiz
geraten. Vor längerer Zeit hatte man gegen mich einen Strafbefehl von 3.200 Euro erlassen,
damals mit Androhung in die Unterbringung der jVA, wenn ich nicht bezahle. Der Grund
dieses Strafbefehls war bis heute nicht zu ergründen. Und darum geht die Verfolgung von
Ravensburg schon jahrelang ungebremst gegen mich weiter. Man muss sich mal folgendes
vorstellen:

Am 27.O5.2O22 flatterte mir eine Vorladung der Haßlocher Polizei, also der Polizei meines
Wohnortes, ins Haus. Geladen wurde ich zur Besch uligtenverneh m ung. Grund: Eine
Veröffentlichung über den "Fall Schlösser" am L2.04.2022. Vorgeworfen wird mir als
iournalistin, dass ich laut § 353d über eine verbotene Mitteilung einer Gerichtsverhandlu ng
berichtet hätte. Dies trifft schon deshalb nicht zu, weil der "Fallschlösser" schon jahrelang
abgeschlossen ist. Dass Frau Schlösser einen "offenen Brief" am 04.O!.2O22 an lnnenminister
Strobl und den Polizeipräsidenten Stürmer versendet und diesen auf ihrer Homepage
veröffentlicht hat, ändert nichts an dieserTatsache. Auch nicht dass sie darin den Vorwurf
erhebt, dass der Kripobeamte Erdle bei der Ermittlung in ihrem Fall, eine uneidliche
Falschaussage gegenüber übergeordneten Behörden gemacht hat. U.a. ging es auch um
verschwundene Akten, die bis heute nicht aufgetaucht oder unterschlagen worden sind. Auch



das ist eine Tatsache, die schon jahrelang feststeht. Auch der neue Strafbefehl, der von der
Ravensburger Staatsanwaltschaft gegen Emilie Schlösser erlassen wurde, ändert nichts an
diesem ursprünglichen Sachverhalt. lnsofern ist Fakt, dass es sich bei der Veröffentlichung am
72.04.2022 um keine verbotene Mitteilung über eine Gerichtsverha nd lu ng handeln kann.

Da die "Schlössers" schon jahrelang um ein Wiederaufna hmeverfah ren in ihrem Falle

kämpfen, damit Aufklärung über diesen Justiz-Skandal erfolgen kann, bin ich gerne dazu
bereit, auch meinen Beitrag dazu zu leisten. Schon jahrelang begleite ich als investigative
Journlistin den "Fall Schlösser". lch würde mich sehr darüber freuen, wenn eine Aufklärung
gemeinsam mit dem Petitionsa ussch uss gelingen könnte. Gerne bin ich auch bereit, vor dem
Petitionsa ussch uss auszusagen, wenn ich dazu geladen werde. ich biete lhnen auch gerne
meine Kooperation dazu an, damit der sehr kompliz:erte Sachverhalt erörtert werden kann.

Da nun definitiv feststeht, dass ich als Redaktuerin u.a. wegen meiner Berichterstattung vom
12.04.2022 über den "Fall Schlösse( persönlich betroffen bin, wäre es daher sicherlich auch
für den Petitionsausschuss wichtig in Erfahrung zu bringen, wer von Ravensburg bei der
Polizei Haßloch Strafanzeige gegen mich gestellt hat. Zur Beschu ldigtenvernehmu ng der
Polizei Haßloch bin ich nicht gegangen, da ich von meinem Aussageverweigerungsrecht
Gebrauch gemacht habe. Die Vorladung und der Bericht dazu erhalten Sie in der Anlage.

Bitte teilen Sie mit zeitnahe mit, ob Sie mich zu einem Gespräch einladen werden- Gerne kann
ich Rede und Antwort zum Sachverhalt erteilen.

-'[ä'J

Karin H u rrle

Anlagen
Vorladung der Polizei Haßloch vom 23.O5.2022
Bericht ln NR vom 12.04.2022
https://nachrichten-regronal.de/emrlie schloesser-erneut-rn-den-muehlen-der ravensburger
iusttzl


