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Bauprojekt existiert
nur auf dem Papier
Justiz Erneut stand eine Architektin wegen
Betruges vor Gericht. Mit europäischem
Haftbefehl von Kroatien ausgeliefert.
Villingen-Schwenningen. Die 53-

Ein einträgliches Geschäft: Vorwiegend libysche Schlepper manövrieren Flüchtlinge in Schlauchbooten aufs offene Mittelmeer, in der Hoffnung,
dass Rettungsschiffe ihre „Kundschaft“ auffischen werden. Diese perfide Praxis will Thorsten Frei durch eine gesamteuropäische politische Lösung grundsätzlich unterbinden.
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Thorsten Frei sieht's anders
als die meisten Deutschen
Politik Stellvertretender Unions-Fraktionschef will eine Lösung der Flüchtlingsproblematik
auf politischer Ebene – entgegen dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend. Von Ralf Trautwein

N

ach den Ereignissen
rund um das Rettungsschiff der Organisation Sea-Watch
und der Festnahme von Kapitän
Carola Rackete ist die Debatte um
die Seenotrettung im Mittelmeer
neu entflammt. Im großen Sommerinterview mit der NECKARQUELLE bezieht auch CDUWahlkreisabgeordneter Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im
Bundestag, Position zu diesem
brennend heißen Thema der aktuellen Migrationspolitik.
Freis Auffassung unterscheidet sich von der Mehrheitsmeinung der Deutschen – er sieht die
Aktivitäten der Betreiber der
Rettungsschiffe für Flüchtlinge
nämlich kritisch. Währenddessen steht eine deutliche Mehrheit
der Bürger hinter der Seenotrettung. Das hat eine Umfrage des
ARD-Deutschlandtrends ergeben.

Repräsentative Befragung
Für die Umfrage wurde ein Panel
von 1000 Deutschen befragt.
Diese Zahl gilt Demografen als
repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.
Demnach sind drei Viertel der
Befragten der Ansicht, dass die
Rettung von Flüchtlingen aus
Seenot wie im Fall „Rackete“
(siehe Infokasten rechts) grundsätzlich nicht juristisch verfolgt
werden sollte. Zudem finden es
72 Prozent aller Befragten gut,
dass private Initiativen Flüchtlinge aus Seenot im Mittelmeer
retten. Die deutliche Mehrheit
von 64 Prozent findet es auch
nicht richtig, dass die Europäische Union die Seenotrettung auf
dem Mittelmeer ausgesetzt hat.
30 Prozent finden dies hingegen
richtig. Der Aussage „Es ist richtig, dass Italien Rettungsschiffen,
die Flüchtlinge aufgenommen

haben, den Zugang zu seinen Häfen verweigert“ stimmen nur 27
Prozent zu; mehr als zwei Drittel,
70 Prozent, finden das nicht in
Ordnung.
Eine deutliche Mehrheit von
88 Prozent ist zudem der Ansicht, das europäische Asylrecht
sollte so geändert werden, dass
die EU-Staaten an den Außengrenzen entlastet und die Flüchtlinge möglichst gleichmäßig auf
alle Mitgliedsländer verteilt
werden.
In diesem Kontext fordert der
hiesige CDU-Politiker Thorsten
Frei im Gespräch mit der NECKARQUELLE einen „Verteilmechanismus zwischen den europäischen Ländern“. Dabei
schwebt ihm vor, dass sich alle
EU-Mitgliedsstaaten an der Aufnahme von Bootsflüchtlingen
beteiligen, die meist in Italien
anlanden oder von Rettungsschiffen aufgefischt werden. Frei
strebt hier eine politische Lösung
an.
Entsprechend zwiegespalten
beobachtet er daher auch den
Einsatz von NGO-Schiffen wie
der Sea-Watch-Flotte im Mittelmeer. Die humanitären Aspekte
der Seenotrettung stellt der
CDU-Politiker dabei keineswegs
in Frage – Menschen in Not
müssten auch gerettet werden.
Ihm geht es vielmehr darum,
endlich eine in sich konsistente
europäische Flüchtlingspolitik
auf den Weg zu bringen, dass solche Einsätze überflüssig werden.
Problematisch sei laut Frei, dass
die Seenotretter oft das Geschäft
gewissenloser Schlepper zu Ende bringen, die Flüchtlinge in unsicheren Booten in die Nähe italienischer Gewässer bringen – in
der Gewissheit, dass sie schon jemand auffischen wird.
Das Interview mit Thorsten
Frei lesen Sie im Volltext auf zwei
Extra-Seiten in diesem Lokalteil.

Der Fall Rackete
Gehorsamsverweigerung,
Widerstand gegen ein
Kriegsschiff, verbotswidrige Navigation in italienischen Hoheitsgewässern,
dazu noch Begünstigung
der illegalen Einwanderung: Dies sind die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen die Kapitänin Carola Rackete
vorbringt. Letzten Samstag ist die Kapitänin der
Sea-Watch 3 mit 40 Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen – unter Missachtung aller Verbote. Sie
wurde vorübergehend in
Hausarrest genommen.

Die Sea-Watch 3 fährt unter niederländischer Flagge und gehört zur Rettungsflotte des SeaWatch e.V. – der Verein ist
eine gemeinnützige Initiative, eine so genannte NGO
(zu deutsch: Nicht-Regierungs-Organisation) die
sich der zivilen Seenotrettung von Flüchtenden verschrieben hat. Angesichts
der humanitären Katastrophe leistet Sea-Watch
Nothilfe, fordert und forciert gleichzeitig die Rettung durch die zuständigen europäischen Institutionen und steht öffentlich
für legale Fluchtwege ein.

Der Fall „Rackete“ wurde
im Handumdrehen zum
europäischen Politikum
Nummer eins – nicht zuletzt, weil Italiens Innenminister ein Rechtspopulist ist. Matteo Salvini ist
Chef der fremdenfeindlichen Lega. Ihn lässt Kritik
aus dem Ausland, zuallererst aus Deutschland, völlig kalt. Salvini beruft sich
stattdessen auf ein Sicherheitsdekret, das sich
die Italiener vor kurzem
verordnet haben. Demnach kann sein Land die
Einfahrt von NGO-Schiffen
in italienische Gewässer
untersagen.
rat

Sinnbild einer hitzigen politischen Debatte über die europäische Flüchtlingspolitik: Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete wird freigelassen,
doch die italienischen Behörden ermitteln weiter gegen sie.

Bundeswehr auf dem Messegelände
Schwenningen. Nanu? Was war

Das Bundeswehr-ABC-Abwehrbataillon aus Bruchsal hielt gestern eine
Übung auf dem Messegelände ab.
Foto: Christian Thiel

denn da gestern auf dem Messegelände los? Soldaten in Montur
und Fahrzeuge der Bundeswehr
waren auf dem Areal zu beobachten. Des Rätsels Lösung: Es
handelte sich um eine Übung der
vierten Kompanie ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ aus
Bruchsal. Es gehört zum Kommando „Territoriale Aufgaben“
der Bundeswehr.
Das Bataillon unterstützt die
Verbände mit seinen spezifischen Fähigkeiten im Bereich der
ABC-Abwehr von Wirkungen
atomarer, biologischer und che-

mischer Kampfmittel. Bei der
Übung gestern in Schwenningen
ging es vorwiegend um die Aufgabe der Dekontamination, also
um das Entfernen von gefährlichen Verunreinigungen.
„Die Soldaten hatten die Aufgabe, Personal und Material zu
dekontaminieren“, berichtete ein
Presseoffizier des Bataillons
gestern auf Nachfrage der NECKARQUELLE.
Die erste Übung der Wehr auf
dem Gelände war es übrigens
nicht: Vor zwei Jahren waren die
Soldaten zum Beispiel auch
schon mal da.
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63-Jährige gab an, als Geschäftsführer tätig gewesen zu sein. In
mehreren Tranchen habe er der
Angeklagten insgesamt 96 000
Euro gegeben und schließlich
24 000 Euro wieder zurück erhalten. Er habe den Angaben der
Angeklagten vertraut. „Sie hat
mir ein Schreiben der Stadt VS
mit deren Briefkopf gezeigt.
Nachher war ich beim Amt für
Stadtentwicklung und habe erfahren, dass an der Oberen
Waldstraße gar nicht solche
Häuser gebaut werden dürfen.“
Die Nachschau vor Ort habe
ergeben, dass es zwar ein Bauvorhaben gibt – aber von einem
anderen Bauträger und einem
Bauvorhaben vorgetäuscht
anderen Architekten. „Sie hat
Die Tatvorwürfe lagen bereits mich angelogen.“ Der Ehemann
länger zurück. Angeklagt war die der Angeklagten habe ein notariFrau wegen Betruges. Sie habe elles Schuldanerkenntnis in Hösich als Bauträgerin für die Be- he von 96 500 Euro unterschriebauung von zwei Grundstücken ben, um ihn davon abzuhalten, bei
an der Oberen Waldstraße in der Polizei Anzeige zu erstatten.
Villingen ausgegeben, die ihr gar Es sei dann aber kein Geld geflosnicht gehörten, so der Staatsan- sen. „Der hat mich nur hingehalwalt. Sie habe den Geschädigten ten.“ Den Wert der Beratungsvon Anfang an getäuscht. Der leistungen bis zur Beantragung
Mann habe ihr für das Geschäft einer Baugenehmigung bezifferim Zeitraum November 2014 bis te er mit 4000 Euro. Daraufhin
April 2015 insgesamt
versuchte das Schöffengericht sich Klarheit
mindestens 84 500 Eudarüber zu verschaffen,
ro in sieben Tranchen
wie viel Geld jetzt eiübergeben. Angeklagt
gentlich für welches
waren also sieben
Projekt geflossen ist.
selbstständige HandAuf den sieben Überlungen in der Absicht,
weisungen des Geschäsich einen Vermögensdigten war offenbar nirvorteil zu verschaffen
Gericht
gends
explizit
der
unter Vorspiegelung
Zweck, also das Projekt
falscher Tatsachen.
Obere Waldstraße, verRichter
Christian
Bäumler stellte zwei Fragen in merkt. Das Gericht vernahm den
den Mittelpunkt der Verhand- Planer des Bauvorhabens Obere
lung: die Schadenshöhe und was Waldstraße zu dem Vorgang. Der
von dem Geld noch übrig ist. Er wiederum meinte, dass solche
verwies außerdem auf ein Urteil Beratungsleistungen mit rund
des Amtsgerichtes VS von 2015 20 000 Euro anzusetzen seien.
gegen die Architektin wegen Betruges in vier Fällen und Urkun- Wie wird Arbeit bewertet?
denfälschung. Damals war sie zu Die Pläne der Architektin seien
einer Freiheitsstrafe von einem mehrfach überarbeitet worden.
Jahr und neun Monaten verur- Die beteiligten Parteien zogen
teilt worden. Die Schadenssum- sich ins Richterzimmer zurück.
me habe sie damals zurückge- Danach verkündete Christian
zahlt. Diese Verurteilung könne Bäumler, dass aus seiner Sicht
für eine Gesamtstrafe herange- 84 500 Euro unstreitig an die Arzogen werden. Weil die aktuell chitektin geflossen seien. Der
angeklagte Tat vor dem bereits Wert ihrer Beratungsleistungen
ergangenen Urteil lag, handele es sei auf 20 000 Euro anzusetzen.
sich nicht um einen Bewäh- Die ersten vier angeklagten Berungsbruch. Insgesamt ging es trugshandlungen würden eingeum die Frage, ob die Architektin stellt. Bei den übrigen drei angenochmal eine Bewährungsstrafe klagten Taten gehe das Gericht
erhalten würde oder eine Haft- von Betrug mit einer Schadensstrafe antreten muss. Fünf Zeu- höhe von 64 000 Euro aus, von
gen waren geladen.
denen 24 000 Euro bereits zuDie Angeklagte gab an, das rückgezahlt worden sind. Die
Geld zu Recht erhalten zu haben restlichen 40 000 Euro würden
und zwar für die Beratungsleis- von der Angeklagten eingezotungen im Fall Obere Waldstra- gen. Die Frau legte ein Geständße sowie für ein anderes Baupro- nis ab. Die Staatsanwaltschaft
jekt des Geschädigten an der hielt eine Haftstrafe von zwei
Schwenninger Siederstraße. Die Jahren und sechs Monaten für
Obere Waldstraße habe man sich angemessen, weil die Angeklagte
nur kurz angeschaut und sei dann vorbestraft ist. Das Urteil lautete
zu dem Ergebnis gekommen, dass auf zweijährige Freiheitsstrafe
das Vorhaben an dem Standort auf fünf Jahre Bewährung. „Das
nicht funktioniere. Zur Wahr- Geschäft ist granatenmäßig
heitsfindung wurde der Geschä- schief gelaufen“, so Richter
digte als Zeuge vernommen. Der Bäumler.
coh
jährige Frau wurde in Handschellen aus Untersuchungshaft
in den Sitzungssaal des Amtsgerichtes in Villingen geführt. Auf
Bitten des Verteidigers wurden
ihr die Handschellen abgenommen und stattdessen Fußfesseln
angelegt. Da sie einer Ladung zur
Verhandlung nicht gefolgt war,
lag gegen sie ein europäischer
Haftbefehl vor, dem Kroatien –
wo die Architektin sich inzwischen nach eigenen Angaben
selbstständig gemacht hatte –
Folge leistete. Sie wurde in einem sogenannten vereinfachten
Verfahren überstellt.

Bildung
Informationen
übers Studium
Schwenningen. Am Freitag, 12. Ju-

li, informiert die Fakultät Mechanical and Medical Engineering der Hochschule Furtwangen
über ihre Bachelorstudiengänge
International Engineering, Maschinenbau und Mechatronik sowie Medizintechnik – Klinische
Technologien. Auch Masterstudiengänge werden vorgestellt.
Die Veranstaltung findet ab 14
Uhr am Campus Schwenningen,
Jakob-Kienzle-Straße 17, statt. eb

Vom Tage
Die Kirschen, die derzeit für die
Familie eingekauft werden,
schmecken fantastisch. Saftig
und süß – ganz so, wie es sein soll.
Das Körbchen, in dem sie im Haus
gelagert werden, wird immer
wieder prall gefüllt, kurze Zeit
später ist aber jeweils kaum noch
was drin. Jetzt ist klar warum. Ein
Familienmitglied
beobachtete
nämlich, wie ein kleines Vögelchen durchs offene Fenster reingehüpft kam und sich was von den
süßen Dingern stibitzte. Es sind
also nicht nur die latent gefräßigen Menschen des Haushalts
schuld am Kirschenschwund.

