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Frei will IS-Kämpfer
nicht zurückholen
PolitikWas geschieht nach dem türkischen Einmarsch in Syrien mit
rund 100 Deutschen, die für die Terrormiliz Islamischer Staat
gekämpft haben und gefangen wurden? Von Ralf Trautwein

T
horsten Frei zeigt Kan-
te: „Von IS-Rückkeh-
rern geht ein außerge-
wöhnlich hohes Si-

cherheitsrisiko aus. Deutschland
hat zunächst und vor allem eine
Verantwortung gegenüber den
Deutschen, die unser Land nicht
als Teil einer Terrorarmee be-
kämpft haben“, sagt der Wahl-
kreisabgeordnete von hier und
stellvertretender Vorsitzender
der Unionsfraktion im Bundes-
tag. Deshalb werde man auch
nach dem Einmarsch der Türkei
keine in Gefangenenlagern in
Syrien inhaftierten deutschen IS-
Terroristen zurücknehmen.

1000 traten in den IS ein
Seit 2012 waren gut 1000 Deut-
sche nach Syrien und in den Irak
gereist, um sich dem Islamischen
Staat, kurz: IS, anzuschließen.
Inzwischen sitzen etliche von ih-
nen in Syrien in Haft, die meisten
unter kurdischer Kontrolle.

Doch nach der türkischen In-
vasion in Nordsyrien ist unge-
wiss, ob die Kurden dort Herr der
Lage bleiben und weiter über IS-
Gefangene wachen können. Vie-
le der inhaftierten deutschen IS-
Kämpfer sitzen in provisori-
schen Gefängnissen der syri-
schen Kurden, die dringenderes
zu tun haben, als Islamisten aus
Westeuropa zu bewachen.
Schließlich sind sie es, gegen die
die Türkei vorgeht.

Lage ist unübersichtlich
Und jeder weiß: Wenn die Ge-
fangenen entkommen, könnten
diese heimlich nach Deutschland
zurückkehren und wären des-
halb umso gefährlicher.

Die Lage ist derzeit unüber-
sichtlich. Das US-Militär hat
deshalb bereits mehrere Dut-
zend Kämpfer der Terrormiliz
Islamischer Staat aus den Hän-
den der Kurdenmilizen über-
nommen. Schon im Februar hatte
US-Präsident Donald Trump
Deutschland aufgefordert, seine
als IS-Kämpfer aktiven Staats-
bürger, soweit sie in Gefange-
nenlagern in Syrien sitzen, zu-
rückzuholen.

Deutschland tat nichts der-
gleichen und holte lediglich eini-
ge wenige Kinder von IS-Kämp-
fern mit deutschen Wurzeln zu-
rück. Und das auch nur, weil das
Berliner Verwaltungsgericht die
Bundesregierung verpflichtet
hatte, eine „staatliche Schutz-

pflicht“ zu erfüllen. Nun aber ist
die Lage schlagartig eskaliert –
und der Druck auf die Bundesre-
gierung wächst.

Vergangene Woche waren
türkische Bodentruppen und
verbündete Milizen ins benach-
barte Syrien einmarschiert. Die
Türken zeigten sich dabei weit-
gehend unbeeindruckt von der
scharfen internationalen Kritik,
die seitdem auf sie einprasselt.

Dabei versuchte der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan

abzuwiegeln, indem er der inter-
nationalen Staatengemeinschaft
versprach, dass sein Land die
Flucht in Nordsyrien gefangener
Kämpfer der Dschihadistenmiliz
Islamischer Staat unterbinden
werde. „Wir werden sicherstel-
len, das kein Kämpfer des IS den
Nordosten Syriens verlassen
kann“, versicherte Erdogan.

„KeineRückholung“
Politiker von SPD und Grünen
sehen Deutschland dennoch in
der Pflicht, die eigenen Staatsan-
gehörigen zurückzunehmen –
bevor sie aus den Lagern ausbre-
chen und unkontrolliert nach
Europa zurückkommen. Dahin-
ter steht die Angst, dass ehema-
lige Anhänger des Islamischen
Staats hierzulande als Attentäter
oder Agitatoren aktiv werden
könnten. Die Linken stehen auf
dem Standpunkt, dass deutsche
Staatsangehörige, die im Ausland
Verbrechen begehen, auch in
Deutschland dafür verurteilt
werden sollten.

Jurist Thorsten Frei denkt aber
nicht an eine Rückholung dieser
Männer auf Kosten des Steuer-
zahlers. Es sei zudem zu klären,
meint er, „ob etwa der Irak einen
Strafverfolgungsanspruch gel-
tend machen und ehemalige IS-
Kämpfer vor ein nationales Ge-
richt stellen will“. Denkbar sei
auch die Verurteilung vor einem
internationalen Gerichtshof.

AndereVorstellungen
In der Union gibt es aber auch an-
dere Vorstellungen. So hatte
Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) vor wenigen
Tagen eine Rücknahme von in
Syrien gefangenen IS-Kämpfern.
zumindest unter strengen Vo-
raussetzungen noch erwogen.
Dabei müsse ein sofortiges Straf-
verfahren mit Untersuchungs-
haft sichergestellt werden.

” Von IS-Rück-
kehrern geht

ein außergewöhnlich
hohes Sicherheits-
risiko aus.
Thorsten Frei
Stellvertretender Vorsitzender der
Unionsfraktion im Bundestag

In seiner Funktion als stellvertre-
tender Fraktionschef in Berlin ist
Thorsten Frei bei der Union für
rechtliche Fragen und Anliegen
zuständig. Fotos:NQ-Archiv

Immer noch fanatische Gotteskrieger?
Dort wo die Terrormiliz
Islamischer Staat einst
stark war und große Ge-
biete beherrschte, im Irak
und im Norden Syriens,
sitzen auch viele deutsche
IS-Kämpfer in Haft. Nach-
dem das Kalifat zerschla-
gen wurde, waren sie in
Gefangenschaft geraten.

Der Sieg gegen den IS
macht Deutschland, so
erfreulicher imGrundesein
mag, Probleme. Soll man
die Deutschen, die in der
Terrormiliz gekämpft ha-
ben, zurück nach
Deutschland holen und –
soweit möglich – vor Ge-
richt stellen?

Oder soll man einfach nur
froh sein, dass sie weg
sind?Manweißwenig über
die IS-Rückkehrer: Sind sie
immer noch fanatische
Gotteskrieger, oder haben
sie die Nase voll? Medien-
berichten zufolge geht es
bei dieser Diskussion um
rund 100Männer. rat

Rund1000Deutschehabensich inden letztenJahrenderTerrormiliz IslamischerStaat(IS)angeschlossen,die
zwischenzeitlich große Teile des Irak und Syriens beherrschte. Nun sitzen etwa 100 von ihnen in Nordsyrien
unterkurdischerBewachung inLagerhaft,undes isteineDiskussiondarumentbrannt,wasmit ihnennachdem
türkischenEinmarsch inSyriengeschehensoll.

Stolz auf die Leistungen
VeranstaltungMit 400 Personen war die Neckarhalle beim fünften
Wirtschaftsempfang der Stadt gut besucht. Gastredner Leander
Govinda Greitemann hielt einen Vortrag über „Kreatives Mindset“.

Schwenningen. Oberbürgermeis-
ter Jürgen Roth freute sich über
die vielen Anmeldungen zum
Wirtschaftstag. „Wir haben viele
innovative Unternehmen in der
Stadt, auf deren Leistungen wir
stolz sein können“, so der OB, der
auch einen kurzen Einblick in die
Sanierungsmaßnahmen der Stadt
Villingen-Schwenningen gab.

So seien allein im Jahr 2019 be-
reits 1,7 Millionen Euro in eine
schnelle Reparatur der Straßen
geflossen. Und im Abwasserbe-
reich allein läge der Schulden-
stand der Stadt derzeit bei 80
Millionen Euro. Allerdings lie-
gen noch mehr Sanierungsmaß-
nahmen vor VS. „Wir müssen
noch 60 Kilometer kaputte Ka-
näle sanieren“, so der OB. „Jedes
wirtschaftliche Handeln ist am
Ende lokales Handeln“, so Roth
weiter, der auch den Einbruch der
Automotivbranche „durch
Schlechtreden der guten Indust-
riezweige aus Baden Württem-
berg“ bedauerte. 50 Prozent der
Maschinenbetriebe hätten hier
einen Rückgang zu verzeichnen.

„Aufbruch undProtektionismus“
Dennoch dürfe man sich nicht
entmutigen lassen. „Wir sollten
uns wieder auf das besinnen, was
wir am besten können, nämlich
tüfteln und erfinden.“ So gäbe es
zwar Aufbruch und Wachstum,
allerdings auch auf der anderen
Seite einen Protektionismus.

Roth begrüßte auch die im Ge-
meinderat beschlossene Reani-
mation der Innenstadtbereiche
von Villingen und Schwennin-
gen, so sollen Tourismus und
Einzelhandel belebt werden und
somit das Oberzentrum zu einer

„Modellregion des digitalen,
nachhaltigen und sozialen Fort-
schritts werden“.

„Ein Oberzentrum hat viele
Möglichkeiten, aber auch Ver-
pflichtungen“, weiß Roth, „wa-
rum also nicht bekannt sein, zu
einer Marke werden, leuchten.
Das gebührt einem Oberzent-
rum.“

Aufschlussreich war auch der
Vortrag des Trainers und Spea-
kers Leander Govinda Greite-
mann, der die Teilnehmer in sei-
nem interaktiven Vortrag „Von
reaktiv zu kreativ“ über die Un-
terschiede in der persönlichen
Wahrnehmung der Dinge auf-
klärte.

Eine Frage derWahrnehmung
„Die persönlichen Erfahrungen
prägen die Art, wie wir die Dinge
wahrnehmen. Wir leiden nicht an
den Ereignissen oder Personen,
sondern an den Geschichten, die
wir uns erzählen.“ Da gab es Klei-

derstücke zu beschreiben oder
Musikstücke zu interpretieren,
die Unterschiede der Meinungen
lagen mitunter weit auseinander.
So kreiere man die Welt mit all
ihren Problemen allein im Kopf,
die Wirklichkeit an sich in all ih-
rer letzten Konsequenz könne
niemals wahrgenommen wer-
den. „Der Weg vom reaktiven
Mindset, das heißt von 'Ich muss'
zum kreativen Mindset, 'Ich will'
ist dennoch machbar“, weiß
Greitemann. Stimmung kam in
den Saal, als Greitemann eine Gi-
tarre schwang und die Gäste auf-
forderte, aufzustehen und mit
ihm den Klassiker „Country
Roads“ zu singen. Im Anschluss
an den Vortrag gab es ein „Flie-
gendes Buffet“ und Zeit für inte-
ressante Gespräche. Im Foyer der
Neckarhalle konnten sich die
Gäste an verschiedenen Info-
ständen unter anderem über neue
digitale Technologien informie-
ren. wf

Einfach mal mitmachen – so lautete die Devise beim interaktiven Vor-
tragvonLeanderGovindaGreitemann. Foto:WolfgangFeilen
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