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Bilanz zum „Untersuchungsausschuss Labor“
FREIE WÄHLER und Grüne kritisieren massive Einflussnahme in Ermittlungen
München. Der Fall Schottdorf hat in den vergangenen zwei Jahren für viele
Schlagzeilen gesorgt. Der Vorwurf des Abrechnungsbetrugs stand im Raum. Im
Januar 2016 wurde Labor-Chef Bernd Schottdorf vor Gericht wegen anderer
Vorwürfe freigesprochen. Nicht geklärt wurde dabei aber die Frage, ob die Justiz bei
den Ermittlungen Fehler gemacht hat und inwieweit die Staatsregierung darin
verwickelt war. Antworten darauf sollte der Untersuchungsausschuss „Labor“ des
Bayerischen Landtags finden, der in der kommenden Woche nach knapp zwei
Jahren zu Ende geht.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion,
Florian Streibl, und der grüne Landtagsabgeordnete und kulturpolitische Sprecher
Dr. Sepp Dürr sind Mitglieder im „UA Labor“ – heute zogen sie bei einer
Landtagspressekonferenz Bilanz: „Für uns steht fest, dass die Ermittlungen stark
beeinflusst wurden – auch wenn es dafür keine schriftlichen Anweisungen gibt“, so
Streibl. „Vielmehr spielte nach Zeugenaussagen das ‚Empfinden‘ eine große Rolle.
Zum Beispiel dahingehend, dass lieber keine weitere Hausdurchsuchung
durchgeführt werden sollte, obwohl das der nächste Schritt gewesen wäre.“
Auch bei der Übertragung der Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft München
nach Augsburg sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, ist Streibl überzeugt.
„Bis 2008 sind die Ermittlungen offenbar gut gelaufen, dann gab es allerdings einen
regelrechten Bruch. Die ‚Soko Labor‘ wurde sukzessive zurückgefahren, ihre
Ermittlungen wurden immer stärker behindert – bis sie dann letztlich komplett
eingestellt wurden.“ Für den Rechtsexperten der FREIEN WÄHLER ist dabei
gravierend, dass in München ein Arzt angeklagt und verurteilt wurde. In Augsburg
dagegen wurden Ermittlungen wegen ähnlicher Sachverhalte in hunderten von Fällen
eingestellt. „Recht muss jedoch auf alle Bürger gleichermaßen angewandt werden –
es kann nicht sein, dass es nur darauf ankommt, vor welcher Staatsanwaltschaft der
Fall landet.“
Sepp Dürr prangert das massive Versagen der bayerischen Regierung an: „Sowohl
Justiz-, Finanz- und Gesundheitsministerium haben ihren Job nicht gemacht.“ Es sei
höchst problematisch, dass nicht nur in der Spitze des Justizministeriums, sondern
auch auf anderen Ebenen Verantwortungsverweigerung vorherrscht. Dies sei für
einen Rechtsstaat untragbar. Kritik übt Dürr auch an der Generalstaatsanwaltschaft:
„Sie hat den einzigen Staatsanwalt, der dieses Betrugssystem verfolgen wollte,

behindert und eingebremst. Dadurch kann dieser Filz rund um dieses Betrugsmodell
jetzt ungehindert weiterlaufen.“ Denn: Durch die nach wie vor fehlende konsequente
Kontrolle würden weiterhin Ärzte ermuntert, auf die gleiche Weise betrügerisch
abzurechnen.
FREIE WÄHLER und Grüne haben daher zum Abschluss des „UA Labor“ eine klare
Forderung: Aus dem Fall der ‚Soko Labor‘ müssen Konsequenzen gezogen werden.
Dazu gehören unter anderem die Unabhängigkeit der Justiz, eine konsequente
Strafverfolgung sowie neue Denkansätze im Bereich der Gesundheitspolitik.

Hinweis: Den Minderheitenbericht von FREIEN WÄHLERN und Grünen sowie ein
Foto der Pressekonferenz finden Sie HIER.
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