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Justiz – Krankenschwester
fälschte Unterlagen

Mildes Urteil für
falsche Ärztin
KONSTANZ. 91 Krankentransporte von
Herzpatienten hat eine 53-Jährige begleitet, ohne Ärztin zu sein: Das Amtsgericht
Konstanz verurteilte die ausgebildete
Krankenschwester unter anderem wegen
Betrugs zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Die Frau hatte sich Ende 2012 beim
Rettungsdienst einer Schweizer Klinik
am Bodensee als Fachärztin für Anästhesie beworben und ohne Zulassung als
freiberufliche Notärztin in Konstanz gearbeitet. Vor Gericht räumte sie die Vorwürfe ein.
Um den Job zu bekommen, hatte die
inzwischen in Berlin lebende Frau aus
Sicht der Kammer gefälschte Bescheinigungen eingereicht. »Sie haben falsche
Urkunden vorgelegt, Ihre Tätigkeit als
Ärztin erschlichen und Titel benutzt, obwohl Sie wussten, dass Sie das nicht dürfen«, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Die Frau habe sich mit den
falschen Unterlagen ein Lügengebäude
aufgebaut. Als sie gemerkt habe, dass
das funktioniere, habe sie sich selbst
überschätzt und dabei Menschen gefährdet. »Gott sei Dank ist nichts passiert.«
Bis Juni 2013 arbeitete die 53-Jährige
von Konstanz aus für den Rettungsdienst. Als Vorwürfe gegen sie aufkamen, sei die Frau zunächst freigestellt
und später das Beschäftigungsverhältnis
beendet worden, heißt es beim Herzzentrum Bodensee, zu dem der Rettungsdienst gehört. Das Klinikum stand selbst
monatelang in der Kritik – unter anderem wurde dem Krankenhaus vorgeworfen, Patienten nicht zertifizierte Herzklappen eingesetzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen
aber inzwischen in mehreren Punkten
wegen geringer Schuld eingestellt.

Keine Fehler gemacht

Kretschmann für Legalisierung
STUTTGART. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat
sich grundsätzlich für eine
Legalisierung von Cannabis
ausgesprochen. Dadurch werde
der Stoff entkriminalisiert. Das
Thema stehe aber nicht auf der
Agenda der grün-roten Koalition, in der es dazu keine Über-

einstimmung gebe, sagte er mit
Blick auf das Plädoyer des neuen Bremer Regierungschefs
Carsten Sieling (SPD) für eine
Legalisierung der Droge. Die
Debatte werde dadurch besonders schwierig, dass die alte
Kulturdroge Alkohol zwar erlaubt, aber nicht weniger gefährlich sei als Cannabis. (dpa)

Bewährungshilfe wird wieder verstaatlicht
STUTTGART. Ende eines Experimentes: Die Bewährungshilfe
in Baden-Württemberg soll
künftig wieder in staatlicher
Hand geführt werden. Die Landesregierung beschloss, die
bundesweit einmalige private
Trägerschaft Ende 2016 zu beenden. Das teilte Justizminister
Rainer Stickelberger (SPD) mit.

Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung hatte die Bewährungshilfe 2007 privatisiert und dem
Verein »Neustart« übertragen.
Damit arbeiten beamtete Bewährungshelfer für ein privates
Unternehmen. Das Bundesverwaltungsgericht entschied im
Herbst, dass ein privater Träger
einem beamteten Bewährungs-

helfer keine Weisungen erteilen
könne. Deshalb will Grün-Rot
die Bewährungshilfe wieder
verstaatlichen, ohne aber Abstriche bei der Qualität zu machen. Das Land will entweder
die bestehende Neustart GmbH
kaufen, eine eigene GmbH oder
eine Anstalt öffentlichen Rechts
gründen. (dpa)

Justiz – Landesregierung entscheidet sich gegen Meßstetten. Nun kommt es auf den Bürgerentscheid an

Großgefängnis soll nach Rottweil
STUTTGART. Im jahrelangen Ringen um
ein Großgefängnis im südlichen Landesteil hat sich die Regierung wieder für
Rottweil entschieden – und nimmt damit
erneut Konflikte mit den Bürgern in
Kauf. Das Gebäude für bis zu 500 Häftlinge soll am Rande der Stadt gebaut
werden, wie das Justizministerium in
Stuttgart mitteilte. Eine Bürgerinitiative
gegen die Justizvollzugsanstalt (JVA) hat
bereits einen Bürgerentscheid erzwungen. Rottweils Oberbürgermeister Ralf
Broß (parteilos) warb um Zustimmung.
Der Bund der Strafvollzugsbediensteten
lobte die Entscheidung des Landes.
Mit der Entscheidung der Landesregierung ist der letzte verbliebene Mitbewerber Meßstetten (Zollernalbkreis) aus
dem Rennen. Die neue Haftanstalt soll
die kleinen und teils maroden Gefängnisse in Rottweil, Hechingen (Zollernalbkreis), Waldshut-Tiengen, VillingenSchwenningen
(Schwarzwald-BaarKreis) und Tübingen ersetzen. In der größeren Einrichtung soll es für die Häftlinge bessere Angebote für Therapie, Arbeit
und Freizeitgestaltung geben.

»Wir rechnen mit
einer Zustimmung der
Bürgerschaft«

Der Geschäftsführer der Klinik sagte
als Zeuge in dem Prozess gegen die 53Jährige aus. Es habe in der Zeit, in der sie
für den Rettungsdienst arbeitete, keine
Probleme gegeben. Auch ihren Kollegen
sei nichts aufgefallen, sagte er. »Wenn
man lange genug im Pflegebereich arbeitet, hat man in einem schmalen Fachbereich hohe Erfahrungen.«
Auch die Richterin bescheinigte der
53-Jährigen Fachwissen. Obwohl sie das
Ansehen der Medizin beschädigt habe,
habe das Gericht entschieden, ihr eine
Chance zu geben. »Wir hegen die Hoffnung, dass Sie sich dieses Verfahren zur
Warnung nehmen, damit so etwas nicht
noch mal passiert.« Die Staatsanwältin
hatte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten für die 53-Jährige
gefordert. Die Angeklagte, die schon
2011 und 2013 wegen Missbrauchs von
Titel verurteilt worden sei, neige dazu,
sich nach außen »als mehr darzustellen,
als sie eigentlich ist«. (dpa)

Justizminister Rainer Stickelberger
(SPD) zeigte sich gelassen angesichts des
geplanten Bürgervotums: »Wenn der
Bürgerentscheid durchgeführt wird,
rechnen wir mit einer Zustimmung der
Bürgerschaft.« Sollte es anders kommen,
müsse die Landesregierung neu überlegen. »Wir haben uns die Standortentscheidung nicht leicht gemacht«, sagte
er. Nach Abwägung aller Argumente hätten sich deutliche Vorteile zugunsten
von Rottweil ergeben. Unter anderem
liegt die älteste Stadt Baden-Württembergs zentral zu Landgerichten.
Der Bund der Strafvollzugsbediensteten verwies auf kürzere Fahrzeiten für
die Angestellten in Rottweil. »Ob Papa
abends um 18 oder um 19 Uhr nach Hause kommt, ist schon ein Unterschied«,
sagte der Landesvorsitzende Alexander
Schmid.
Rottweils OB Broß sagte, viele Bürger

IN KÜRZE

Religion – Das Integrationsgesetz von Grün-Rot stärkt die Rechte der Migranten und löst unterschiedliches Echo aus

Würstchen mit Nadeln gespickt
ULM. Mit Stecknadeln gespickte Wiener
Würstchen haben Unbekannte in Ulm
ausgelegt. Eine achtjährige Mischlingshündin hatte einen der Köder gefressen.
Ein Tierarzt entdeckte beim Röntgen
zwei der Nadeln. Das Tier überlebte die
1 000 Euro teure Operation. Der Hundebesitzer habe noch sechs Hundeköder
aufgesammelt und der Polizei übergeben. Immer wieder legen Tierquäler unter anderem Giftköder aus. Zuletzt war
ein Hund in Metzingen (Kreis Reutlingen) daran gestorben. (dpa)

Czisch kandidiert in Ulm
ULM. Der Ulmer Finanzbürgermeister
Gunter Czisch (CDU) will Oberbürgermeister der Stadt werden. Er kandidiere
bei der Wahl Ende des Jahres für den
Posten des Rathauschefs, sagte Czisch
gestern in Ulm. »Der 52-Jährige ist seit
15 Jahren Erster Bürgermeister der Stadt
Ulm. Zuvor arbeitete er unter anderem in
der Finanzverwaltung von Überlingen
am Bodensee. (dpa)

Jäger bei Brand schwer verletzt
ST. GEORGEN. Beim Ausbrennen einer
Jagdhütte ist ein 24 Jahre alter Jäger
schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Brand in St. Georgen im
Schwarzwald entstanden, als der Mann
im Bereich der Hütte ein Grillfeuer anzündete. Dabei kam es zur Verpuffung
einer Gaskartusche. (dpa)

Die Justizvollzugsanstalt in Rottweil ist 150 Jahre alt und bietet kaum Möglichkeiten für einen modernen Strafvollzug.
wüssten, dass die JVA ein wichtiger Baustein zur Sicherung des Justizstandortes
sei. »In Rottweil war nie das »Ob«, sondern lediglich das »Wo« des Neubaus
umstritten.« In der Vergangenheit waren
die Bemühungen um einen anderen
Standort in der Stadt am Widerstand der
Bürger gescheitert.
Vergangene Woche hatten Rottweiler
2039 gültige Unterschriften für einen
Bürgerentscheid über das neue Gefängnis in dem Gebiet Esch eingereicht. Anwohner kritisieren die Planungen, weil
sie die Grünfläche zwischen Stadt und
Autobahn als Naherholungsgebiet sehen. Die Stadtverwaltung werde am
Mittwoch dem Gemeinderat den 20. September als Termin den Bürgerentscheid
vorschlagen, sagte OB Broß.
Durch das Gefängnis könnten in Rott-

weil rund 250 Arbeitsplätze entstehen.
Außerdem bringt der Standort bis zu
500 000 Euro pro Jahr über den kommunalen Finanzausgleich, da jeder Häftling
wie ein Einwohner gerechnet wird. Aktuell gibt es in Rottweil 20 Haftplätze.

»In Rottweil war lediglich
das »Wo« des Neubaus
umstritten«
Die FDP-Fraktion lobte die Entscheidung für den Standort Rottweil. »Zu diesem Ergebnis hätte man allerdings schon
vor vier Jahren kommen sollen«, sagte
der justizpolitische Sprecher, Ulrich Goll.
Meßstetten reagierte enttäuscht: »Ich
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hätte mich natürlich über eine positive
Entscheidung gefreut, weil es für
Meßstetten schon ein langfristige Lösung
gewesen wäre«, sagte der stellvertretende Bürgermeister Tarzisius Eichenlaub
(Freie Wähler). Die Stadt bemüht sich
seit Längerem um eine neue Nutzung der
ehemaligen Zollernalb-Kaserne am Rande des Ortes. Aktuell ist dort eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge untergebracht.
Der Landrat des Zollernalbkreises,
Günther-Martin Pauli (CDU), forderte
nun eine Unterstützung durch das Land
bei der künftigen Nutzung des Militärgeländes. Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) betonte allerdings,
dass in diesem Punkt zunächst die Kommune gefragt sei. Das Land könne dann
helfen. (dpa)

Muslime dürfen an Feiertagen freinehmen
STUTTGART. Grün-Rot will auf breiter
Front die Rechte und Einflussmöglichkeiten von Migranten stärken. »Mitbürger
mit ausländischen Wurzeln erhalten mit
dem Partizipations- und Integrationsgesetz bessere Bedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe in verschiedenen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens«, sagte Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) in Stuttgart. Zuvor hatte
das Kabinett ihren Gesetzentwurf zur
Anhörung freigegeben. Baden-Württemberg wäre bei einer Verabschiedung des
Gesetzes das dritte Bundesland mit einem Integrationsgesetz – nach Berlin
und Nordrhein-Westfalen.
Die CDU-Fraktion sprach von »reiner
Symbolpolitik« ohne Mehrwert. Der Landes- und Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde Gökay Sofuoglu begrüßte das Gesetz. Er hätte sich aber ein
Bekenntnis des Landes zum Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer gewünscht.
Laut dem Gesetzentwurf können sich
Beschäftigte muslimischen und alevitischen Glaubens an ihren wichtigsten religiösen Feiertagen für den Besuch des
Gottesdienstes bei Lohnverzicht freistellen lassen – sowohl stunden- als auch tageweise. Arbeitgeber können dies nur

untersagen, wenn dem dienstliche oder
betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen. Für die beiden religiösen Gruppen sind jeweils drei Feiertage festgelegt
– für die Aleviten das Ashura-, Newrozund Hizir-Fest, für die anderen Muslime
ebenfalls das Ashurafest sowie das Opferfest und das Zuckerfest am Ende des
Fastenmonats Ramadan. Grün-Rot geht
von 550 000 Menschen dieser Glaubensrichtungen aus.

Gegen stundenweise Freisetzung
Die Feiertagsregelung schaffe Transparenz, meinte Öney. »Es gibt bislang
Unkenntnis und Unsicherheit darüber.«
Sofuoglu bestätigte dies: »Ich kenne viele
Leute, die sich nicht getraut haben, ihren
Arbeitgeber zu fragen, und sich lieber
haben krankschreiben lassen, um an
Gottesdiensten teilzunehmen.«
Die Arbeitgeber Baden-Württemberg
betonten, freie Religionsausübung sei ein
hohes Gut, das sie vorbehaltlos unterstützten. »Allerdings würde eine stundenweise Freistellung die betrieblichen
Abläufe in vielen Unternehmen empfindlich beeinträchtigen.« Besser wäre es, die
ganztägige Freistellung zur Regel zu machen und die stundenweise Freistellung

nur zu ermöglichen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprächen. Ein
Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes
müssten dessen Folgen überprüft werden, forderte der Wirtschaftsverband.
Die FDP-Fraktion empfindet die Feiertagsregelung als Bevormundung. »Dies
zeugt vom grün-roten Misstrauen gegenüber den Unternehmern im Land«, so der
Integrationsexperte Andreas Glück. Die
Firmen seien selbst in der Lage, vernünftige Regelungen zu finden.
Nach Öneys Angaben ist Baden-Württemberg das Flächenland mit dem größ-

ten Migrantenanteil von 28 Prozent. Diese große Gruppe habe aber nicht die gleichen Teilhabechancen wie der Rest der
Bevölkerung. Das Gesetz solle dazu beitragen, dies zu ändern. Integration sei
aber keine Einbahnstraße: »Wir erwarten, dass diese Möglichkeiten auch genutzt werden und Migranten aktiv zu ihrer Integration beitragen.«
Der Integrationsexperte der CDUFraktion, Bernhard Lasotta betonte: »Der
Gesetzentwurf enthält vor allem bekannte Regelungen, die bereits ohne gesetzliche Grundlage funktionieren.« (dpa)

MUSLIMISCHE FEIERTAGE

An diesen Festtagen können Arbeitnehmer freinehmen
Für Aleviten, die sich laut
Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) zum Teil
als Muslime, zum Teil als
eigene Glaubensrichtung
verstehen, und Muslime
sind je drei Feiertage im
geplanten Integrationsgesetz festgeschrieben:
Ashura-Fest: Dieses für
Aleviten und Muslime
wichtige Fest ist eine Art

Erntedankfest, das im
Kreise von Familie und
Nachbarn gefeiert wird.
Newroz-Fest: Die Aleviten können an diesem islamischen Neujahrsfest im
März freinehmen.
Hizir-Fest: Hizir ist der
Heilige, den die Aleviten
in der Not anrufen. Ihm zu
Ehren wird drei Tage lang
gefastet.

Schlachtfest: An diesem
Tag erinnern sich die Muslime an Ibraham, der die
göttliche Probe bestanden hatte und bereit war,
seinen Sohn Ismael Allah
zu opfern.
Zuckerfest zum Ende des
Ramadans: Muslime feiern das Fest des Fastenbrechens am Ende der 30tägigen Fastenzeit. (dpa)

