
 Derya Türk-Nachbaur hat zum ersten Mal poli-
tisch Interessierte aus ihrem Wahlkreis Schwarz-
wald-Baar und oberes Kinzigtal nach Berlin ein-
geladen. Eine Besuchergruppe bestehend aus 
verschiedenen Vereinen und Institutionen be-
suchte die Abgeordnete im Bundestag, die seit 
der letzten Bundestagwahl neu im Amt ist. »Eh-
renamtliches Engagement wird oftmals nicht 
richtig gewürdigt. Es ist daher schön, wenn die 
Arbeit des Vereins mit so einer Fahrt belohnt 

wird, gerade nach zwei Jahren Corona«, waren 
sich die Teilnehmer der Fahrt einig. Mit dabei 
waren Mitglieder aus VSistBunt, Frauen-helfen-
Frauen, dem Skiclub Schonach, der  Feuerwehr  
Schwenningen, der Jusos und des VDK Villingen-
Schwenningen. Das Programm enthielt neben 
dem Besuch im Bundestag und einer Diskussion 
mit der Abgeordneten und dem gemeinsamen 
Besuch der Reichstags-Kuppel auch viel Wissens-
wertes über Berlin.  Foto: Fionn Große

Türk-Nachbaur, die Hauptstadt und  ihre Politik
  Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Frei besuchten 47   Bürger aus dem 
Schwarzwald-Baar-Kreis die Bundeshauptstadt 
Berlin im Rahmen einer politischen Informations-
fahrt. Die Teilnehmer aus Villingen-Schwennin-
gen, Triberg, Tuningen, St. Georgen, Nieder-
eschach, Mönchweiler, Hüfingen, Donaueschin-
gen und Dauchingen, Bad Dürrheim erlebten ein 
buntes Programm bei hochsommerlichen Tem-
peraturen. Eine zweiteilige Stadtrundfahrt mit 

dem Bus entlang politischer Gesichtspunkte, eine 
Schifffahrt auf der Spree, ein Informationsge-
spräch in der Bundeszentrale für politische Bil-
dung, ein Besuch des »Denkmals für die ermor-
deten Juden Europas« sowie ein Besuch des 
»DDR-Museums« gehörten genauso dazu wie die 
Besichtigung des Plenarsaals im Reichstag. Dort 
empfing Thorsten Frei im Anschluss seine Gäste   
im Parlament für ein persönliches Gespräch und 
beantwortete viele Fragen. Foto: Bpro Frei
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In knapp drei Wochen 
vom Vorzeigeflüchtling 
zum Mehrfachstraftäter  
und dann direkt ins Ge-
fängnis – waren die Dro-
gen schuld? Der wenig 
rühmliche Wandel eines 
42-Jährigen war Anlass 
einer Gerichtsverhand-
lung. 

n Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit 
einem dicken Aktenstapel zu 
den vielen Fällen kommt 
Richter Christian Bäumler in 
Saal 1 des Amtsgerichts in Vil-
lingen. Die Räume kennt der 
42-Jährige, der leicht zusam-
mengekauert auf der Ankla-
gebank Platz genommen hat, 
schon. 

Denn vor fünf Monaten war 
der Mann bereits hier. Bäum-
ler ruft ihm diesen Tag ins Ge-
dächtnis. Denn damals hatte 
er die Protokollführerin belei-
digt, sich vor Gericht respekt-
los benommen – und war 
dann in Untersuchungshaft 
geschickt worden. »Wollen 
Sie sich dafür entschuldi-
gen?«, fragt der Richter. »Es 
tut mir Leid«, sagt der Ange-
klagte kleinlaut ins Mikrofon.

Konflikt mit der Frau 
führt zu Eskalation

Der damalige 18. März war 
das vorläufige Ende einer 
ganzen Serie von Straftaten, 
die Angst und Schrecken in 
seinem Umfeld und auch da-
rüber hinaus verbreiteten. 
Zwölf Taten werden ihm zu 
Last gelegt, alle verübt zwi-
schen dem 23. Februar und 
dem 17. März 2022. Da geht 
es um einen mutmaßlich tätli-
chen Angriff, Beleidigungen,  
Sachbeschädigungen, eine 
Bombendrohung und eine 
versuchte räuberische Erpres-
sung. Und das in drei Wo-
chen. 

Die Staatsanwältin skizziert 
die Serie bei der Anklagever-
lesung. Ein tiefgreifender 
Konflikt mit seiner (vermut-
lich bald Ex-)Frau führt zu-
nächst zu einer (angeblich 
körperlichen) Auseinander-
setzung mit ihr in der gemein-
samen Wohnung in Donau-
eschingen, anschließend fol-
gen wenige Tage später hefti-
ge Beleidigungen gegen 
seinen Chef und einen Flücht-
lingshelfer. Der Mann kreuzt 
– nachdem er zuvor den 
Außenspiegel ihres Autos ab-
getreten hatte – anschließend 
trotz Annäherungsverbot 

beim Arbeitgeber seiner Frau 
auf, wird dort aber mit Mühe 
aus der Kanzlei in Schwen-
ningen geworfen. 

Dann greift er zum Hörer: 
»In drei Minuten geht eine 
Bombe hoch, ich bin Araber, 
verlassen Sie das Haus.« Der 
Arbeitsplatz der Frau wird ge-
räumt und von der Polizei 
kontrolliert, ohne, dass ein 
Sprengsatz gefunden wird. 

Anschließend wirft er dort 
Scheiben ein. Das gleiche 
Schicksal widerfährt der Ver-
mieterin seiner Frau, der das 
Fenster zertrümmert wird.

Nachdem er beim Polizeire-
vier in Donaueschingen ge-
droht hatte, sich zu erhängen 
wird er kurzzeitig in die Psy-
chiatrie eingewiesen, belei-
digt in diesem Zug die Beam-
ten. Und als vorläufiger »Hö-
hepunkt« droht er Haus und 

Auto seiner eigenen Vermie-
terin abzufackeln, sollte sie 
ihm nicht (unrechtmäßig) 
Miete in Höhe von mehr als 
1000 Euro wieder zurück 
überweisen.  Dann handelt 
die Justiz, sperrt den Mann 
ein.

Was nüchtern betrachtet 
nach der Eskalation eines Ge-
walttäters klingt, beschreibt 
der Verteidiger des Angeklag-
ten wortwörtlich als »Mental 
Breakdown« (zu Deutsch: 
Nervenzusammenbruch) oh-
ne kriminelle Energie. »Ihm 
sind die Sicherungen durch-
gebrannt«, so der Anwalt. 
Eine vermessene Einschät-
zung der Lage und ein He-
runterspielen der Taten?

Der Blick in die Vergangen-
heit zeigt: Die Ursachenfor-
schung ist nicht einfach. 
Denn bis zu diesem Zeitpunkt 
ist der 42-Jährige, der 2015 
aus dem syrischen Damaskus 
nach Deutschland geflohen 
ist, gänzlich unauffällig – 
nein, eher vorbildhaft, wie 
sein Verteidiger darzulegen 
versucht. Ein fleißiger Arbei-
ter, ein aus Sicht des Donaue-

schinger Arbeitskreises Asyl 
gut integrierter Flüchtling. 
Doch auch die Flüchtlingshel-
fer nehmen vor seiner Strafta-
tenserie eine massive Verän-
derung wahr – von 
Schwankungen zwischen 
»sehr introvertiert« und »sehr 
aggressiv« wird berichtet.

15 bis 30 Joints 
am Tag geraucht

Der eingeschaltete Gutachter 
stellt einen möglichen Grund 
fest – ein massiver Drogen-
konsum. Dieser habe seine 
Persönlichkeit »komplett ver-
ändert«. Wer jetzt an »harte« 
Drogen denkt, wird eines Bes-
seren belehrt: Cannabis soll 
schuld an einer Psychose sein, 
eine Abhängigkeit sei offen-
sichtlich. 

Denn 15 bis 30 (!) Joints ha-
be der 42-Jährige zwischen-
zeitlich konsumiert. Die Fol-
ge: Halluzinationen, eine 
Stimme – er nennt sie »Mar-
kus« – die bei ihm, wie der 
Gutachter erklärt, zu Fremd- 
aber auch Eigenaggression 

geführt habe. Ein Selbstmord 
im Gefängnis konnte nur 
knapp verhindert werden.

Ein Zusammenhang zwi-
schen den Straftaten und dem 
Drogenkonsum sei wahr-
scheinlich, heißt es in der Be-
urteilung vor Gericht. Antip-
sychotika sorgen derweil da-
für, dass sich das Gemüt des 
Mannes beruhigt hatte (»mir 
geht es besser«), eine unmit-
telbare Gefahr dürfte deshalb 
nicht mehr von ihm ausge-
hen, diagnostiziert der Gut-
achter. Solange er keine Dro-
gen nimmt.

Der Staatsanwältin ist das 
zu unsicher, sie befürchtet, 
dass bei einer Freilassung aus 
der Untersuchungshaft und 
einem Absetzen der Medika-
mente ein Rückfall erfolgen 
könnte – eine günstige Sozial-
prognose sei daher schwer, 
erklärt sie in ihrem Plädoyer. 
Aufgrund des Geständnisses 
des Angeklagten – außer mit 
Blick auf die körperliche Aus-
einandersetzung mit seiner 
Frau (»ich habe sie nicht an-
gefasst!«) – war zumindest die 
Schuldfrage geklärt. Aus Sicht 

der Staatsanwaltschaft war 
deshalb eine Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren und zwei 
Monaten angemessen – ohne 
Bewährung.

Sein Verteidiger sah das an-
ders, macht insbesondere auf 
die belastenden fünf Monate 
in Untersuchungshaft und die 
schwierige Vergangenheit in 
Syrien aufmerksam, forderte 
deshalb seine Freilassung – 
»mit einer Strafe im Ermessen 
des Gerichts«. Der 42-Jährige 
nutzte sein letztes Wort für 
eine erneute Entschuldigung: 
»Es tut mir Leid für alles«.

Richter Bäumler entschied 
sich für eine zweijährige Haft-
strafe sowie Entziehungsan-
stalt auf Bewährung – mit 
engmaschigen Auflagen: sta-
tionäre Therapie innerhalb 
von drei Monaten zur Dro-
genentwöhnungsbehand-
lung, zuvor weitere Medika-
menteneinnahme und Urin-
proben um sicherzustellen, 
dass kein Rauschgift mehr 
konsumiert wird. »Dadurch 
wird das Sicherheitsbedürfnis 
der Bürger befriedigt«, so der 
Richter.

Von der Bombendrohung bis zur Erpressung
Justiz | 42-Jähriger verübt in drei Wochen zwölf Straftaten – schuld daran soll ein Kontrollverlust durch Drogen sein

Der massive Drogenkonsum eines 42-Jährigen soll an einer ganzen Serie von Straftaten in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen schuld sein. Foto: Karmann

»Ihm sind die 
Sicherungen 
durchgebrannt.«

Verteidiger des 42-jährigen 
Angeklagten


