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Nach Afghanistan abschieben
für Thorsten Frei kein Problem
Politik Unions-Fraktionsvize informiert sich vor Ort: Abgelehnte Asylbewerber können in
sichere Bereiche und Landesteile gebracht werden. 2018 waren 950 Afghanen betroffen.

A
bgelehnte Asylsu-
chende sollen nur im
Ausnahmefall nach
Afghanistan gebracht

werden. So will es das UNO-
Flüchtlingshilfswerk. Denn die
radikalislamischen Taliban sind
auf dem Vormarsch; die Gefah-
renlage dort sei zu groß. CDU-
Wahlkreisabgeordneter Thors-
ten Frei, stellvertretender Vor-
sitzender der Unionsfraktion,
sieht das allerdings ganz anders.
Diesen Standpunkt hat er mit ei-
ner Informationsreise in das
Land am Hindukusch untermau-
ert.

Kannmanabschieben?
Kann man nach Afghanistan ab-
schieben? Oder ist es dort nicht
einmal partiell sicher für Rück-
kehrer? Was geschieht mit Abge-
schobenen und freiwilligen
Rückkehrern? Diese Fragen hatte
Frei bei seiner Reise nach Kabul
und Masar-e-Sharif in den ver-
gangenen Tagen im Visier, als er
sich vor Ort zu zahlreichen Ge-
sprächen mit hochrangigen Ver-
tretern der afghanischen Politik,
der Zivilgesellschaft, deutschen
Soldaten und Polizisten und in-
ternationalen Organisationen
traf.

Dabei ging es um die aktuelle
Sicherheitslage, die notwendi-
gen Verhandlungen mit den Ta-
liban, die bevorstehenden Präsi-

dentschaftswahlen und die
Flüchtlingssituation in der Regi-
on. Unter anderem traf Thorsten
Frei den aussichtsreichen Präsi-
dentschaftskandidaten Hanif
Atmar, den nationalen Sicher-
heitsberater Hamdullah Mohib
im Präsidentenpalast, den stell-
vertretenden afghanischen Au-
ßenminister, den deutschen Bot-
schafter in Kabul sowie den Ge-
neralkonsul in Masar-e-Sharif,
den Leiter der deutschen Poli-
zeimission sowie den Kontin-
gentführer der Bundeswehr vor
Ort.

Außerdem stand der CDU-
Politiker dem aktuellen Jahrgang
der afghanischen Diplomaten-
ausbildung nach einem Vortrag
zur Rolle des Deutschen Bundes-
tages im Rahmen der deutschen
Außenpolitik ausführlich Rede
und Antwort.

Besonders beeindruckt zeigte
sich der Bundestagsabgeordnete
von der Arbeit der deutschen
Helfer, die er in Afghanistan per-
sönlich getroffen hat. „Egal ob die
vielen Soldaten im Camp Mar-
mal, die Polizisten des bilatera-
len Polizeiausbildungsprojektes
bei der Ausbildung am Flugha-
fen, die Konrad-Adenauer-Stif-
tung sowie die Mitarbeiter in der
Botschaft, die meine Reise ge-
meinsam mitorganisiert haben –
ich bin immer wieder beein-
druckt von der Breite und der

Professionalität unseres Enga-
gements.“

Deshalb danke er jedem Ein-
zelnen, „der hier in Afghanistan
in schwierigem Umfeld und un-
ter persönlicher leiblicher Be-
drohung für eine bessere Zukunft
Afghanistans eintritt und damit
auch die Sicherheitsinteressen
Deutschlands vertritt.“ All diese
Einsatzkräfte seien „ein Aushän-
geschild für Deutschland“, so
Frei.

Sein Fazit zu den Ausgangs-
fragen: „Natürlich ist Afghanis-
tan nicht durchgehend sicher.
Das steht außer Frage. Aber es
gibt sichere Bereiche in den
Städten und bestimmten Lan-
desteilen.“

Letztlich seien ja auch mehr als
zwei Millionen Binnenflüchtlin-
ge im Land, die bestimmte Regi-
onen meiden und andere nicht.
Klar sei aber auch, dass es jeden
einzelnen Afghanen braucht, um
das Land weiter aufzubauen und
voranzubringen. Frei: „Gerade
jetzt, wo der Dialog mit den Ta-
liban voranzuschreiten scheint,

gilt es umso mehr, an die Zukunft
zu denken. Außerdem habe ich
gesehen, dass es vor Ort eine gute
Zusammenarbeit zwischen af-
ghanischer Regierung, Deutsch-
land und auch anderen gibt, um
die Situation für Flüchtlinge und
Rückkehrer so gut wie möglich
auszugestalten.“

Deshalb sei er überzeugt, dass
es für Deutschland gut vertretbar
ist, auch weiterhin „diejenigen
Personen, die keine Asylgründe
vorbringen können, zurück nach
Afghanistan zu bringen.“

2018 wurden aus Deutschland
23 617 Menschen abgeschoben,
die meisten in ihre Herkunfts-
länder. Im Jahr zuvor waren es
noch 23 966. Die Abgeschobenen
stammen vor allem aus den Bal-
kanstaaten Albanien, Serbien,
Kosovo und Mazedonien. 2018
wurden aber auch irakische und
afghanische Staatsangehörige
aus Deutschland abgeschoben –
rund 950 Afghanen wurden wie-
der nach Hause geschickt. Die
meisten Abschiebungen wurden
in Nordrhein-Westfalen und
Bayern umgesetzt, Baden-Würt-
temberg folgt mit knapp 3000
Abschiebungen auf Platz drei.

Eigentlich aber sollten im ver-
gangenen Jahr rund 57 000 Men-
schen aus Deutschland abge-
schoben werden. In mehr als je-
dem zweiten Fall gelang das je-
doch nicht. rat

” Natürlich ist Af-
ghanistan nicht

durchgehend sicher.
Thorsten Frei
CDU-Wahlkreisabgeordneter

Mehrals jedezweitegeplanteAbschiebungscheitert,wieZahlenausdemJahr2018belegen.Dennochwurdenrund950Afghanenwieder in ihreHei-
mat zurückgeflogen,dadiesealsAsylantenabgelehntwurden.

Wenig komfortabel reiste Thorsten Freimit einerMilitärmaschine zu seinenGesprächsterminen in Afghanistan (links). Unter anderem traf er dort
auchdenaussichtsreichenPräsidentschaftskandidatenHanifAtmar. Fotos: Privat

Viel Spaß für
wenig Geld im
Jugendhaus
Freizeit Im „Spektrum“
läuft nun das dreiwöchige
Ferienprogramm an. Dabei
wird jede Menge geboten.
Am Freitag geht's los.

Schwenningen. Viel Sommerspaß
für wenig Geld: Das dreiwöchige
Kinder- und Jugendferienpro-
gramm „Spektrum-Sommer“ des
Schwenninger Jugendhauses
„Spektrum“ startet dieses Jahr am
letzten Schultag. Am Freitag, 26.
Juli, geht es mit einer Grillparty
im Spektrum-Garten für Jugend-
liche ab 13 Jahren los. Ab 16 Uhr
gibt es Burger vom Grill, alkohol-
freie Cocktails, Musik und eine
Hüpfburg.

Ab Montag, 29. Juli, gibt es
dann drei Wochen lang ein bun-
tes Programm. Einzigartig in
Schwenningen ist der offene und
kostenlose Bereich: Jeden Mon-
tag, Mittwoch und Freitag von 15
bis 18 Uhr (bis 9. August) können
die Kinder in den Spiele-Garten
kommen. Auf dem mit Bäumen
umrandeten Gelände hinter dem
Jugendhaus gibt es diverse Auf-
tritte, eine Springburg, Trampo-
line, eine Kletterwand, einen
Bolzplatz, einen Streetbasket-
ballkorb, drei Tischtennisplat-
ten, einen Kiosk und regelmäßi-
ge Mitmachangebote. Bälle und
Tischtennisschläger können im
Spektrum kostenlos gegen Pfand
ausgeliehen werden. Der Eintritt
ist an diesen Tagen frei.

Ein Fest zumAuftakt
Am Montag, 29. Juli, startet das
Kinderprogramm mit einem Fe-
rien-Auftaktfest. Ab 15 Uhr gibt es
frisch gebackene Crêpes, um 16
Uhr eine kostenlose Mitmach-
Trommelaktion mit dem Drum-
Circle-Leiter Karl-Heinz Wag-
ner. Jeder kann mitmachen, mit
und ohne Trommelerfahrung. Es
werden etwa 50 Trommeln und
Bongos zur Verfügung stehen.
Um 17 Uhr wird Olaf Jungmann
mit seinem Mitmachprogramm
Jaques Mehlsack zu erleben sein.

Auch die weiteren Ferienpro-
grammtage, die vom Jugendhaus
Spektrum in Zusammenarbeit
mit dem dort beheimateten Pro-
Kids-Treff organisiert werden,
versprechen viel Abwechslung.
Bei Kindern unter zehn Jahren ist
eine Begleitung eines Erzie-
hungsberechtigten notwendig.
Der Kiosk bietet Süßigkeiten,
Kaltgetränke und Kaffee zu
günstigen Preisen an. Außerdem
werden bei Interesse auch immer
wieder Malaktionen mit Pastell-
kreide (auf Papier und als Stra-
ßenmalkunst) angeboten.

Neu im Programm des Spekt-
rums ist das verlässliche Ferien-
angebot in der dritten Ferienwo-
che.

In den Freizeitpark
Weiter geht es zunächst am
Dienstag, 30. Juli von 11 bis 18 Uhr
mit einem Ausflug in den neuen
Zoo- und Freizeitpark Tatzmania
nach Löffingen. Attraktionen wie
eine Achterbahn oder der Free-
fall-Tower sind neben dem Zoo-
betrieb mit einer der größten
Raubtieranlagen Europas nur ei-
nige der vielen Attraktionen. Der
Ausflug kostet 21 Euro und bein-
haltet Hin- und Rückfahrt, Ein-
tritt und Nutzung aller Fahrge-
schäfte und ein Vesper.

Am Mittwoch, 31. Juli 15 Uhr
gibt es im Spiele-Garten Mit-
machspielen, Hüpfburg und
Trampoline. Am Donnerstag, 1.
August, steht von 13 bis 18 Uhr ei-
ne Ausfahrt in den Hochseilgar-
ten Triberg an. Abenteuer pur
können die Kinder und Jugendli-
chen ab zehn Jahren in den lufti-
gen Höhen der Baumkronen er-
leben. Mut und Teamgeist sind
gefragt. Am Freitag, 2. August hat
von 15 bis 18 Uhr wieder der Spie-
le-Garten geöffnet. Dort gibt es
auch am Montag, 5. August eine
Kletteraktion mit Umut Bora. Mit
einem speziellen Kletterset soll
das Klettern an Bäumen zu einem
Erlebnis werden. eb

Nun beginnt
die Tour des
Lebens
Bildung Die Neunt- und
Zehntklässler der Villinger
Bickebergschule feierten
nun würdig ihren
erfolgreichen Abschluss.

Villingen-Schwenningen. Neunt-
und Zehntklässler der Villinger
Bickebergschule feierten den er-
folgreichen Abschluss ihrer
Schulzeit im Franziskaner Kon-
zerthaus. Die Bläserklasse, diri-
giert von Manuel Seeger, eröff-
nete den Abend mit ihrem Stück
„Pirates of the Caribbean“, spä-
ter am Abend legten die Siebt-
klässler noch „Smoke on the Wa-
ter“ und „Eye of the Tiger“ nach.

Schulleiter Alexander Her-
mann ging auf die Etappen ein, die
die Schüler bis zu ihrem Ab-
schluss bewältigen mussten und
wünschte ihnen für die Tour des
Lebens alles Gute. Danach gab er
das Mikrofon an die Moderation
ab. Jonas Reimchen aus der Klas-
se 9a führte charmant und witzig
durch den Abend.

Lehrerinnen auf der Bühne
Bevor die Neuntklässer ihr
Hauptschulabschlusszeugnis
überreicht bekamen, dankten
Laura Reichert (9b) und Lilien
Gigla (9c) ihrer Stufe und ihren
Lehrern für die gemeinsame Zeit.
Wie sehr Schüler und Klassen-
lehrer in den vergangenen fünf
Jahren zusammengewachsen
sind, bewiesen auch zwei weite-
re Beiträge. Christoph Vogt zeig-
te zusammen mit seinen Kolle-
ginnen als Ergänzung zu einer
gemeinsamen Rede Fotos vom
Rafting-Ausflug nach Haiming,
der erst ein paar Tage zuvor
stattgefunden hatte. Zudem
standen bei einem flotten Tanz
der Neuntklässler auch die Leh-
rerinnen Corinna Sukale und
Kerstin Weis mit auf der Bühne.

Nach der Pause übernahmen
die Zehntklässler die Bühne. Da-
vid Jung (10a) und Jana Maier
(10b) schauten in einer bewe-
genden Rede auf sechs gemein-
same Jahre mit der Stufe zurück.
Wie die Lehrer im anschließen-
den Beitrag zeigten, gehörte da-
zu auch jedes Jahr ein Camp – ei-
nige Höhepunkte aus den ver-
gangenen Jahren ließen Lisa
Wittich, Max Kraus, Manuel See-
ger und Katja Scheele Revue pas-
sieren.

Sozial engagierte Schüler
Die Schulband hatte ihre Auftrit-
te vor und nach der Pause. Ei-
gens für diesen Abend hatte sich
auch eine Abschlussband zu-
sammengefunden und zwei Lie-
der einstudiert. Leon Peters
sorgte mit geübtem Gehör dafür,
dass die richtigen Menschen zum
richtigen Zeitpunkt „Saft“ hat-
ten. Er hatte sich in den vergan-
genen Jahren immer wieder für
die Stufe engagiert, genauso wie
Anika Richter, Flavio Ferragina,
Jana Maier, Maren Conz, Jonas
Grundner, Marvin Blessing und
Nazli Tas. Sie bekamen dafür
vom Vorsitzenden des Freun-
deskreises, Wolfgang Mader, den
Sozialpreis verliehen.

Für die beste Note in den Na-
turwissenschaftlichen Fächern
wird alljährlich der FreiLacke-
Preis verliehen. Er ging dieses
Jahr an Melissa Hummel (10b),
Giuliana Dri Burkert (10b) und
Natalie Schön (9b). Giulana Dri
Burkert und Berkant Töbü (9b)
erhielten außerdem den Preis des
Oberbürgermeisters für den
besten Schulabschluss. Giuliana
konnte dabei mit dem fantasti-
schen Schnitt von 1,0 aufwarten.

Preis und Lob
Ein Lob für einen Notenschnitt
von 2,0 bis 2,2 erhielten Nadine
Kabba, Sara Reisle, Celine Des-
vignes, Lina Schneidmiller, Marc
Wartke, Sinem Arik und Anika
Richter. Einen Preis für einen
Notendurchschnitt zwischen 1,0
und 1,9 erhielten David Jung, Sa-
rah Schatton, Melissa Hummel
und Kevin Haller. eb


