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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es geht 

hier um unser Verständnis als Rechtsstaat, es geht um unser Verständnis als Legislative und 

auch darum, wie man mit der Judikative umgeht. Außerdem geht es darum, was im LKA 

passiert. Auch wir fordern die Aufklärung und werden deshalb alle drei Anträge unterstützen; 

denn es handelt sich um Vorgänge, die Fragen aufwerfen. Mein Dank geht an die Presse, die 

hier recherchiert hat, sowie an den Anwalt, der nicht lockergelassen hat bei seiner Forderung, 

genau hinzusehen. Wir müssen uns zunächst berichten lassen, welche Kenntnisse der 

Staatsregierung vorliegen. Allerdings muss man gleichzeitig eine korrekte Berichterstattung 

fordern; denn der Fall zeigt erneut Folgendes: Wir können auch bei Petitionen nur dann korrekt 

und richtig entscheiden, wenn wir alle wichtigen Informationen bekommen. 

Wir müssen uns in vielen Fällen darauf verlassen, dass die Stellungnahmen der 

Staatsregierung korrekt sind. Wenn darin Dinge weggelassen werden, hat das einen direkten 

Einfluss auf unsere Entscheidungen. Deshalb müssen wir hier mahnend den Finger heben; 

denn man könnte sonst den Eindruck haben, dass die Arbeit dieses Hohen Hauses von der 

Exekutive nicht so ganz ernst genommen wird. Wir müssen also genau hinsehen. Wenn man 

dann entdeckt, dass durch eine Sperrerklärung eines Staatssekretärs eine V-Mann-Akte nicht 

zum Prozess herangezogen werden kann, dann frage ich mich schon, wie die Staatsregierung 

mit der Judikative, der rechtsprechenden Gewalt, umgeht. Hier tut sich ein Spannungsverhältnis 

in der Gewaltenteilung auf. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Exekutive, uns ernst zu 

nehmen. Ein System der Gewaltenteilung mit gegenseitiger Kontrolle kann nur dann 

funktionieren, wenn man fair, offen und ehrlich miteinander umgeht. Das sei daher von mir an 

dieser Stelle angemahnt. Die im Raum stehenden Vorwürfe wiegen schwer. Es heißt, LKA-

Beamte sollen den Inhalt von V-Mann-Akten manipuliert bzw. gefälscht haben. Sie sollen in 

einem Strafverfahren gegen einen ehemaligen V-Mann falsch ausgesagt haben, und es sollen 

mit Wissen des LKA Straftaten begangen worden sein. Das alles wirft kein gutes Licht auf einen 

Rechtsstaat. Dem Landgericht Würzburg wurden Akten vorenthalten. Die Stellungnahme der 

Staatsregierung gegenüber dem Hohen Hause scheint nicht korrekt gewesen zu sein, sodass 

dadurch die Entscheidungen des Hohen Hauses in eine falsche Richtung gelenkt wurden. Dazu 

kommt die Aussage des Anwalts des ehemaligen V-Manns, die in der "Mittelbayerischen 

Zeitung" vom 10. November dieses Jahres abgedruckt ist. Dort werden massive Vorwürfe 

erhoben. Ich zitiere: Das LKA hat ihm den Auftrag zu Straftaten gegeben und ihn sehenden 

Auges in eine langjährige Haftstrafe geschickt. Das LKA hat das Strafverfahren in Würzburg 

zudem klar beeinflusst und mein Mandant bekam daher kein rechtsstaatliches Verfahren. Sein 

Mandant habe "dem LKA von schweren Straftaten der Bandidos berichtet, denen die Behörde  
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trotzdem nicht nachgegangen sei bzw. diese Informationen nicht an die zuständigen 

Polizeibehörden weitergegeben habe." 

Wenn sich das bewahrheitet, muss man sich überlegen, wie in Bayern gearbeitet wird. Wir 

fordern einen umfassenden, klaren und wahrheitsgemäßen Bericht; ansonsten muss dieses 

Hohe Haus weitere Schritte einleiten. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


