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Vom Tage 
Lustige Situationen werden im-
mer wieder auch auf Facebook
gepostet. Ein Gast in einem Vil-
linger Kaffeehaus postete fol-
gende Episode: „Sitze gerade im
Café und winke der Bedienung,
um ein Stück der hervorragen-
den Linzertorte zu bestellen. In
dem Moment kommt eine Grup-
pe Japaner rein und denkt, ich
winke ihnen. Die haben sich –
höflich wie sie sind – so sehr ge-
freut, dass drei der Japaner zu mir
kamen, mir die Hand schüttelten
und sich erst dann an ihren Tisch
setzten“. Da schmeckte der Ku-
chen nochmal so gut.

Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion imBundestag undCDU-Kreisvorsitzender, beimRedaktionsgespräch. Rechts die
NECKARQUELLE-RedakteureDr.RalfTrautweinundBertholdMerkle. Foto:Moritz Pahlow

Schärfere Gesetze als scharfes
Schwert gegen Clankriminelle
Politik Der Unionsfraktions-Vize undWahlkreisabgeordnete Thorsten Frei will den
Verfolgungsdruck auf die Organisierte Kriminalität weiter erhöhen. Von Ralf Trautwein

R echt und Gesetz durch-
zusetzen sieht Thors-
ten Frei (CDU) als
wichtige Aufgaben der

Politik. Dies betonte der stell-
vertretende Vorsitzende der
Unionsfraktion und Wahlkreis-
abgeordnete gestern im Redakti-
onsgespräch bei der NECKAR-
QUELLE.

„Deutschland lässt sich nicht
von kriminellen Clans auf der
Nase herumtanzen“, postuliert
Frei. Erst Ende letzter Woche
hatte der Deutsche Bundestag in
einer Aktuellen Stunde den Fall
„Miri“ debattiert – dabei ging es
um eine kriminelle libanesische
Großfamilie, die über 2500 Mit-
glieder umfasst. In den 1980er-
Jahren waren die Miris als Bür-
gerkriegsflüchtlinge eingereist
und haben seitdem zahlreiche
Aktivitäten ausgebildet, die un-
ter die Rubrik „Organisierte Kri-
minalität“ fallen. „Unser Rechts-
staat hat im Fall von Ibrahim Miri
funktioniert“, stellt Thorsten
Frei im Zusammenhang mit dem
jüngst abgeschobenen Clan-Chef
fest. Das ist Frei wichtig, zumal er
bei der CDU/CSU an der Frakti-
onsspitze unter anderem für
Recht zuständig ist und hier
maßgeblichen Einfluss auf Ge-
setzesinitiativen und Gesetzge-
bung nehmen kann.

Schnell entledigen
Das Entscheidende im Kampf ge-
gen Schwerstkriminelle wie Ib-
rahim Miri sei es, „alles zu unter-
nehmen, dass solche Figuren gar
nicht erst über Jahre eine krimi-
nelle Organisation aufbauen

können“. Außerdem komme es
darauf an, sich ihrer soweit mög-
lich „möglichst schnell entledi-
gen.“

Weiter Null Toleranz
Frei kündigt an: „Dafür werden
wir weiter mit Null Toleranz ge-
gen Clan-Strukturen, gegen
Menschen, die unsere freiheitli-
che Grundordnung und unseren
Rechtsstaat ablehnen oder unse-
re öffentliche Sicherheit gefähr-
den, vorgehen.“ Das aktuell heiß
diskutierte Phänomen kriminel-
ler Großfamilien zeige, dass man
in den vergangenen Jahren das
Recht nicht so habe durchsetzen
können, „wie es nötig gewesen
wäre.“

Das zeige auch, dass Integrati-
on misslungen sei. Es seien viel-
mehr Parallelgesellschaften ent-
standen. Migration nach
Deutschland, erklärt Thorsten

Frei, könne immer nur zu „Integ-
ration in die Gesellschaft“ füh-
ren. Eine politische Verantwor-
tung seiner CDU dafür, die seit
vielen Jahren im Bund in der Re-
gierungsverantwortung steht,
weist er zurück. Die Qualität der
Integration sei stets auch von der
„Quantität der Migration“ ab-
hängig.

Deshalb lässt Frei es auch nicht
gelten, dass die jüngste Entwick-
lung der Clan-Kriminalität (siehe
Infokasten unten) mit auf die
CDU-Einwanderungspolitik im
Laufe der Flüchtlingskrise 2015

zurückgeführt wird. Das Phäno-
men sei schon sehr viel älter. Dass
sich kriminelle Großfamilien in
Baden-Württemberg nicht haben
ausbreiten können, meint er, sei
im Rückblick den CDU-Innen-
ministern zu verdanken, die in
der Vergangenheit hier amtiert
haben.

„Clans lehnen unseren demo-
kratischen Rechtsstaat ab“, be-
tont Thorsten Frei. „Sie bekämp-
fen ihn nicht einmal, sie negieren
ihn schlichtweg.“ Das könne man
nicht tolerieren, zumal der Bür-
ger nicht den Eindruck gewinnen
dürfe, Kriminellen sei hierzulan-
de alles erlaubt, während er selbst
schon für kleinere Vergehen wie
zu schnelles Fahren zur Rechen-
schaft gezogen werde. Das Un-
wesen der Clans einzudämmen
stehe deswegen in der Krimina-
litätsbekämpfung derzeit als Teil
des Ganzen im Vordergrund.

Wo Gesetzesverschärfungen
notwendig sind, will Thorsten
Frei in Berlin dafür eintreten.
Man habe hier schon den Hebel
angesetzt, betont er und unter
anderem das Geldwäschegesetz
„markant verändert“.

Den Druck weiter erhöhen
„Im Bund und in den Ländern ha-
ben wir in den letzten Jahren den
Verfolgungsdruck erhöht. Die-
sen Weg werden wir weiter ge-
hen. Unser Ziel ist bei der Ver-
mögensabschöpfung eine Ver-
schärfung der Regelungen durch
Beweislastumkehr“ – das sei al-
lerdings schon „ein starker Ein-
griff in die Persönlichkeitsrech-
te“.

Clans sind hierzulande auf dem Vormarsch
Kriminelle Banden wie Fa-
milienclans haben 2018 in
Deutschland erheblich
mehr Schäden angerichtet
als im Jahr zuvor. Das sagt
ein Lagebild des Bundes-
kriminalamts zum organi-
sierten Verbrechen aus.
Polizei und Justiz stellten
demnach eine Schadens-
summe von knapp 700
Millionen Euro fest. Das ist
mehr als dreimal soviel wie
2017. In diesem Lagebild
wird das erste Mal speziell

auf die Kriminalität von
„Zuwanderern“ eingegan-
gen. Dabei handelt es sich
meist um Flüchtlinge. Bei
den meisten Ermittlungen
stand der Handel mit Dro-
gen im Vordergrund, ge-
folgt von Eigentumsdelik-
ten und Schleusungen. Die
meisten der tatverdächti-
gen Zuwanderer sind Li-
banesen, gefolgt von Sy-
rern und Türken. Bundes-
weit wurden im vergange-
nen Jahr 45 Verfahren ge-

gen kriminelle Mitglieder
„ethnisch abgeschotteter
Subkulturen“ geführt, wie
Clans im Behördendeutsch
bezeichnet werden. Als
Schwerpunkte der krimi-
nellen Großfamilien gelten
das Ruhrgebiet (NRW),
Bremen und Berlin. Allein in
Nordrhein-Westfalen sol-
len Clans in den vergange-
nen zwei Jahren für mehr
als 14000 Straftaten ver-
antwortlich gewesen sein.

rat

”Wir werden
weiter mit Null

Toleranz gegen Clan-
Strukturen vorgehen.

Stadtführung in Schwenningen
Schwenningen. Am Samstag, 7.
Dezember, nimmt der Stadtfüh-
rer Michael Kopp seine Gäste mit
auf eine Zeitreise durch Schwen-
ningen. Treffpunkt ist um 14 Uhr
vor dem Bahnhof in Schwennin-
gen. Die Stadtführung „Schwen-
ningen damals und heute“ gibt
Einblicke in die 1000-jährige Ge-
schichte der Stadt, wie die alten
Siedlungen der Kelten, Römer
und Alemannen.

Auf einem Stadtrundgang er-
zählt Michael Kopp wie sich
Schwenningen einst vom größ-
ten Bauerndorf Württembergs
zur größten Uhrenstadt der Welt

entwickelt hat. Aber nicht nur
Geschichten aus der Vergangen-
heit sind Bestandteil der Füh-
rung, die Gegenwart spielt eben-
falls eine große Rolle. Dauer cir-
ca 90 Minuten. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Die Kosten
pro Person betragen sechs Euro.

Die Führung ist in der Tourist-
Information im Franziskaner-
Kulturzentrum buchbar sowie
bei allen Vorverkaufsstellen im
Verbund Kulturticket Schwarz-
wald-Baar-Heuberg. Infos unter
0 77 21/82-23 40 oder per E-Mail
tourist-info@villingen-schwen-
ningen.de. eb

Unfall
Beifahrerin
leicht verletzt
Villingen-Schwenningen. Eine
leicht verletzte Person und rund
15 000 Euro Sachschaden sind die
Folgen eines Zusammenstoßes
zweier Pkw am Samstag auf dem
Habsburger Ring. Der 23-jährige
Lenker eines Renault wollte auf
dem Habsburger Ring nach links
auf die Schwenninger Straße ab-
biegen. Hierbei kollidierte er mit
dem Hyundai einer 39-jährigen
Frau. Die Beifahrerin im Renault
wurde laut Polizei verletzt. eb

Unfall
Zusammenstoß
im Kreisverkehr
Villingen-Schwenningen. Ein 43-
jähriger BMW-Fahrer hat am
Sonntag, gegen 15 Uhr, im Kreis-
verkehr Nordring einen Unfall
mit rund 12 500 Euro Sachscha-
den verursacht, teilt die Polizei
mit.

Der Autofahrer fuhr von der
Klinikstraße in den Kreisverkehr
ein und missachtete die Vorfahrt
einer 30-jährigen Lenkerin eines
Renault Kadjar. Die Unfallbetei-
ligten blieben unverletzt. eb

Alkohol
Unfall mit mehr
als 1,4 Promille
Villingen-Schwenningen. Ein 29-
jähriger Mercedes-Fahrer ist am
Samstag auf der Berliner Straße
auf seinen Vordermann aufge-
fahren, als dieser an einer Stopp-
stelle anhalten musste. Bei der
Unfallaufnahme stellten die
Ordnungshüter beim Mercedes-
Fahrer deutlichen Alkoholge-
ruch fest. Ein Alcotest ergab ei-
nen Wert von über 1,4 Promille.
Den Sachschaden schätzt die Po-
lizei auf rund 6000. eb

Neujahrsempfang:
Der OB pendelt
VeranstaltungMit einem neuen Konzept
will Jürgen Roth mit den Bürgerinnen und
Bürgern ins neue Jahr gehen. Der Clou an der
Sache: Es gibt jetzt zwei Veranstaltungsorte.
Villingen-Schwenningen. Der
Neujahrsempfang in Villingen-
Schwenningen ist eine Traditi-
onsveranstaltung. In den ver-
gangenen Jahren platzte das
Theater am Ring in Villingen, wo
der Empfang zuletzt stets statt-
fand, aus allen Nähten, die Bür-
gerinnen und Bürger kamen also
offenbar gern zu diesem ersten
wichtigen gesellschaftlichen Er-
eignis des Jahres. Oberbürger-
meister Jürgen Roth hat das im
vergangenen Jahr selbst miter-
lebt, als er frisch gewählt im Amt
hier seine erste Neujahrsanspra-
che halten durfte. Das, so sagt er
selber, sei „wunderschön“ gewe-
sen, keine Frage. Aber jetzt will er
in Bezug auf die Gestaltung des
Abends selbst „neue Impulse
setzen.“ Deshalb ändern sich das
Format der Veranstaltung – und
der Veranstaltungsort.

Zwei Hallen statt Theater
Aus einem werden nämlich zwei
neue: In Villingen findet der
Empfang, der ab jetzt „Jahresauf-
takt“ heißt, am Sonntag, 12. Janu-
ar, nun in der Neuen Tonhalle
statt – und fast zeitgleich geht der
Abend in derselben Form auch in
Schwenningen in der Neckarhal-
le über die Bühne.

Wie das gehen soll? Der OB
und sein Organisationsteam in
Sachen Neujahrsempfang haben
sich dazu etwas überlegt, was vor
allem vom OB abverlangt, dass er
an diesem Abend ziemlich mobil
sein muss. So sieht der Plan aus:
In Villingen öffnet die Tonhalle
um 15.30 Uhr ihre Pforten. Zum
Auftakt spielt eine Schulband.

In der Halle selbst werden In-
fostände aufgebaut sein, an de-
nen die Verwaltung über aktuelle
Themen informieren will.
„Marktplatz“ nennt sich das. Die
Rubriken, um die es gehen wird,
sind Stadtwald und Klimawan-
del, Kindertagesbetreuung,
Breitband und Digitalisierung,
Wohnungsbau und öffentlicher
Nahverkehr. An den Ständen
werden Mitarbeiter aus den
Fachämtern der Stadt stehen und
bei Bedarf und Interesse mit den
Gästen ins Gespräch kommen.

Um 16.30 Uhr wird OB Roth
dann hier seine Ansprache hal-
ten. Daran schließt sich eine mo-
derierte Talkrunde mit dem
Oberbürgermeister und dem Ex-
pertenteam der Stadtverwaltung
an. Hier können die Besucher
auch Fragen stellen, wenn sie
mögen. Es folgt ein Stehempfang
im Foyer der Tonhalle mit Sekt
und Häppchen. Hier können die
Besucher dann auch zusammen
auf das Jahr 2020 anzustoßen.

Während sie das tun, macht
sich unterdessen einer auf den
Weg rüber nach Schwenningen:
Oberbürgermeister Jürgen Roth.
Er fährt zur Neckarhalle, die wie-
derum bereits ab 17 Uhr geöffnet
sein wird. Auch hier wird eine
Schulband spielen, auch hier
werden die Infostände aufgebaut

sein und auch hier werden städ-
tische Teams aus den Fachäm-
tern Rede und Antwort stehen.
Um 18 Uhr hält der OB dann auf
der Bühne der Neckarhalle
nochmal seine identische An-
sprache wie in Villingen. Und ei-
ne Dreiviertelstunde später wird
dann auch hier in Schwenningen
eine „lockere Talkrunde“ statt-
finden, diesmal mit den Fachleu-
ten von den Neckarhalle-Info-
ständen und auch wieder mit dem
OB. Wer Fragen hat, kann sie als
Zuschauer hier ebenfalls ein-
bringen.

Schließlich wird auch in
Schwenningen zum gemütlichen
Teil mit Sekt, Häppchen und Ge-
sprächen im Foyer übergegan-
gen. Da wird der Oberbürger-
meister dann schon wieder nach
Villingen zum dortigen gemütli-
chen Beisammensein geflitzt
sein, um ganz am Ende dann wie-
derum auch nochmal in Schwen-
ningen beim Stehempfang ab-
schließend dabei zu sein. „Der OB
wird ständig hin- und herpen-
deln“, fasste Hauptamtsleiter Jo-
achim Wöhrle zusammen.

„Direkter Draht“
Und warum der ganze Aufwand?
Hätte man nicht auch alternie-
rend im Jahreswechsel mal in V
und mal in S eine solche Veran-
staltung organisieren können?
Jürgen Roth verweist da auf das
Motto: „Zusammen. Zukunft. Be-
wegen“, das auf den 1200 Einla-
dungskarten abgedruckt ist, die
heute an die geladenen Gäste
rausgehen. „Mir ist der direkte
Kontakt wichtig. Ich komme zu
den Bürgern. Alle sollen sich di-
rekt angesprochen fühlen“, so
sein Credo. Deshalb betont er
auch noch einmal besonders, was
auch schon in den Vorjahren galt:
Eingeladen sind explizit alle
Bürgerinnen und Bürger der
Stadt und ihrer Stadtbezirke.
Jetzt habe man für ein solches
Format mit den beiden großen
Hallen auch die entsprechenden
Raumkapazitäten. „Wir sind zwei
selbstbewusste Stadtbezirke und
bilden gemeinsam das Dach VS –
das ist jetzt der Denkansatz“, so
Roth zusammenfassend. dsc

Beim Neujahrsempfang der Stadt
im Januar 2019 hielt der frischge-
wählte Jürgen Roth seine Anspra-
che noch im Theater am Ring –
dieses Jahr ist das gleich doppelt
anders. Foto:Archiv


