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Aktuelle Debatte

Rülke: Minister Strobl ist bei der Verbrechensbekämpfung
ein Sicherheitsrisiko und bei der Digitalisierung ein
Standortrisiko
Liste der Fehlleistungen von Strobl wird immer länger
In einer von der SPD-Landtagsfraktion beantragten Debatte mit dem Titel „Minister Strobls
Halbzeitbilanz: Pleiten, Pech und Pannen – Freiburg ist nur die Spitze des Eisbergs“ sagte der
Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, gleich zu Beginn, man brauche
eigentlich den gesamten Plenartag, um sämtliche Fehlleistungen des Innen- und
Digitalisierungsministers Strobl aufzuzählen.
Rülke begann seine Aufzählung, indem er ausführte, dass der Minister bei der Reform der
Polizeireform eine schlechte Reform „halbgar verschlimmbessert“ habe. Rülke erinnerte an
Strobls Ankündigung, in dieser Legislaturperiode 1500 zusätzliche Stellen bei der Landespolizei
zu schaffen, die bereits als Wahlbetrug enttarnt sei. Sein Polizeigesetz sei zunächst in einer
Anhörung von Verfassungsexperten zerrissen worden und anschließend habe man dann im
Landtag Dinge beschlossen, die bis zum heutigen Tage nicht funktionieren. So gebe es die
versprochene Software zur Trennung von Quellen-TKÜ und Onlinedurchsuchung
beispielsweise bis zum heutigen Tage nicht. „Um von seinen operativen Fehlleistungen
abzulenken verlangt Minister Strobl nun bereits ein neues, noch schärferes Gesetz, bevor das
ursprüngliche überhaupt funktioniert. Das ist nichts anderes als eine missglückte Flucht nach
vorne“, kritisierte Rülke scharf.
Rülke fuhr in der Aufzählung der Verfehlungen des Ministers fort. Bei der Frage eines
Sicherheitskonzeptes für Sigmaringen, bei der es um eine bessere Überwachung von
auffälligen Asylbewerbern ging, habe er durch Geschwätzigkeit polizeiliche Ermittlungsarbeit
sabotiert. Im Falle Ellwangen, wo ein Polizeieinsatz zur Abschiebung eines abgelehnten
Asylbewerbers aufgrund des massiven Widerstands in der dortigen Einrichtung zunächst
beendet werden musste, habe er durch Untätigkeit rechtsfreie Räume begünstigt. Beim
Scheitern der geplanten digitalen Bildungsplattform „ella“, des bislang umfangreichsten
Digitalisierungsprojekts des Landes , bei dem flächendeckend Bildungseinrichtungen digital
vernetzt werden sollten, habe er durch Inkompetenz das Land blamiert.
Der Gipfel sei aber nun, was Strobl sich im Falle Freiburg geleistet habe, so Rülke und sagte
wörtlich: „Zum Geschehen beim tragischen Vergewaltigungsfall einer 18-jährigen durch
mehrere mutmaßliche Täter aus dem Flüchtlingsmilieu in Freiburg existieren von Thomas Strobl
ungefähr so viele Versionen wie Horst Seehofer für Herrn Maaßen Verwendungen hatte!“.
Einerseits behaupte Strobl, alles sei vor Ort entschieden worden; gleichzeitig habe er von
Anfang an aber ständig Pressearbeit betrieben. Zunächst werde der nicht vollstreckte
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Haftbefehl gegen einen hochgefährlichen Intensivtäter mit „Ermittlungstaktik“ begründet, dann
hat man ihn plötzlich angeblich nicht gefunden, obwohl die BILD-Zeitung nachgewiesen habe,
dass er zu Hause ein und ausgegangen sei, zählte Rülke die Widersprüche auf. Vor allem
müsste man mal erklären, weshalb man ihn genau am 23.10.verhaften wollte, wenn man doch
angeblich gar nicht weiß wo er ist, forderte Rülke und weiter: „Und dann erklärt dieser Minister,
sein Sonderstab im Innenministerium habe sich wohl deshalb nicht mit diesem Verbrecher
befasst, weil man ja nach Syrien gar nicht abschieben könne. Dabei ging es gar nicht um eine
Abschiebung, sondern um die Ahndung von Verbrechen!“
Rülkes Fazit: „Welch eine niederschmetternde Bilanz! Und das sage nicht nur ich, sondern der
eigene grüne Koalitionspartner“ und präsentierte eine Auswahl von Kritik der Grünen. Rülke
zitierte den grünen Landesvorsitzenden Oliver Hildenbrand in Äußerungen der vergangenen
Tage: „Strobls Irrweg gefährdet Sicherheit!“, die Grüne Jugend mit „Strobl dreht am Rad!“ und
den grünen Abgeordneten und innenpolitischen Sprecher Hans-UIrich Sckerl:
„Widersprüchliche Angaben zu Freiburg.“
Rülke: „Herr Strobl, in diesem Hause sind sich also alle einig: Sie sind bei der
Verbrechensbekämpfung ein Sicherheitsrisiko und bei der Digitalisierung ein Standortrisiko!“
Vor diesem Hintergrund mute es nach Aussage Rülkes seltsam an, dass Ministerpräsident
Kretschmann mit seinem Stellvertreter Strobl auf Kosten des Steuerzahlers mit einer
gemeinsamen Aufführung über das Regierungshandeln durch das Land tingle, die den Titel
trägt „Nüchtern betrachtet erfolgreich.“ Da frage man sich abschließend schon, so Rülke an die
Adresse des Ministerpräsidenten: „Bis zu welchem Punkt gilt man in Ihrer Regierung eigentlich
noch als nüchtern?“
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