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Zwischen Hoffnung
und Verzweiflung

LEINGARTEN Abbas Barati stammt aus Afghanistan und lebt
seit 2015 in Deutschland, seine Familie in Pakistan

Von unserer Redakteurin
Claudia Kostner

A
ngela Merkels Botschaft
hatte sich 2015 auch bis Af-
ghanistan herumgespro-
chen. „Willkommen. Wir

schaffen das.“ Abbas Barati erinnert
sich noch ganz genau. Über Europa
oder Deutschland wusste er nichts.
Aber der heute 32-Jährige hatte die
Hoffnung auf ein besseres Leben.
Entschloss sich zur Flucht, landete
schließlich in Leingarten. Seit drei
Jahren arbeitet er bei Pflanzen Kölle
in Heilbronn. Ob er in Deutschland
bleiben darf, ist ungewiss. Wenn Ba-
rati an seine Frau, seine beiden
Töchter und Söhne im Alter zwi-
schen fünf und elf Jahren denkt, die
in Pakistan leben und von denen er
schon so lange getrennt ist, über-
kommt ihn die Verzweiflung. „Wenn
wir über Whatsapp-Videoanruf tele-
fonieren, fragen meine Kinder:
,Wann kommst Du, Papa?’“

Dass sein Asylverfahren so lange
dauert, kann Abbas Barati nicht
nachvollziehen. Die letzte Anhö-
rung ist fast drei Jahre her. Da hat er

eine Ablehnung bekommen, inzwi-
schen eine Duldung. Die nächste
Anhörung ist am 24. März. „Ich habe
mich in Deutschland gut benom-
men, bin nicht schwarzgefahren,
war nie in eine Schlägerei verwi-
ckelt, arbeite und bin ein anständi-
ger Mensch“, sagt Barati.

Mord Wenn der 32-Jährige aus sei-
nem Leben erzählt, kann sich das
ein Europäer kaum vorstellen. In
der afghanischen Hauptstadt Kabul
führte sein Vater einen Lebensmit-
telladen. Weil er auch mit Devisen
handelte, war die Familie wohlha-
bend. Aber dann gab es einen Über-
fall. „Mein Vater wurde umge-
bracht“, berichtet Barati. Mit An-
fang 20 musste er als ältester Sohn
Geschäft und Verantwortung über-
nehmen. Wieder gab es einen Über-
fall. Aus Sicherheitsgründen zog er
mit seiner Mutter, seiner Frau, sei-
nen Kindern, seinen beiden Schwes-
tern und Brüdern in die Provinz
Maidan Wardak, eröffnete dort wie-

der einen Laden. Doch eines Tages
brannte sein jüngerer Bruder mit ei-
nem Mädchen durch. Er Schiite, sie
Sunnitin: Eine Hochzeit hätten die
Eltern der jungen Frau niemals ge-
duldet.

Nach deren Verschwinden wurde
Abbas Barati zusammengeschla-
gen. Weil er verantwortlich gemacht
wurde für das Verhalten des jungen
Liebespaars. Mehrere Fristen wur-
den ihm gesetzt, seinen Bruder und
das Mädchen zurückzuholen. „Aber
ich wusste auch nicht, wo sie wa-

ren“, sagt Barati. Schließlich das Ul-
timatum: Entweder die verlorene
Tochter kommt zurück oder Barati
muss eines seiner weiblichen Fami-
lienmitglieder im Tausch hergeben.
„Korruption, Gesetzlosigkeit, Tali-
ban: Das ist Afghanistan“, be-
schreibt Barati die Zustände. Nicht
zu vergleichen mit Deutschland, wo
alles geordnet ablaufe.

„Aus Angst sind wir nach Pakis-
tan geflüchtet, dort haben wir uns
ausgekannt“, erzählt er. Schon wäh-
rend der Taliban-Herrschaft in Af-

ghanistan hatten die Baratis dort ei-
nige Jahre verbracht. Er war noch
ein Kind gewesen, als er durch Gra-
natsplitter sein linkes Auge verlor.

Diesmal blieb Abbas Barati nur
drei Tage in Pakistan, bevor er sich
Richtung Deutschland aufmachte.
Ein Teil seiner Familie lebt immer
noch dort. Steht unter Druck, muss
Bestechungsgelder bezahlen, um
nicht zurück geschickt zu werden
nach Afghanistan. Baratis Kinder
dürfen nicht zur Schule gehen, wer-
den von einem Privatlehrer unter-

richtet. „Sie erzählen mir nicht alles,
damit ich mir nicht noch mehr Sor-
gen mache“, vermutet er. Mehr als
finanzielle Unterstützung kann der
Asylbewerber ihnen nicht bieten.

Menschenschmuggler Für viel
Geld vertraute sich Abbas Barati
Menschenschmugglern an. Sie
brachten ihn mit dem Auto von Te-
heran (Iran) an die türkische Gren-
ze, er wusste oft nicht, wo er war, wie
es weitergeht. Zu Fuß und mit dem
Bus war Barati unterwegs, dann in
einem überfüllten Schlauchboot
Richtung Griechenland. „Es lief
Wasser rein, wir haben es mit Be-
chern rausgeschöpft“, sagt er. „Ich
habe alles in Kauf genommen. Es
gab keine andere Hoffnung auf eine
bessere Zukunft.“

In Deutschland wurde der Afgha-
ne nach Bayreuth gebracht, nach
München, Karlsruhe, Mannheim.
Sechs Monate lebte er in einer Sam-
melunterkunft in Güglingen. „Da
war es sehr laut, manche haben ge-
trunken“, berichtet Barati. Die einzi-
ge Abwechslung brachten Ehren-
amtliche, die mit ihm spazieren ge-
gangen sind, ihm Deutsch beige-
bracht, ihn zu sich nach Hause ein-
geladen haben.

Als er nach Leingarten verlegt
wurde, schöpfte Abbas Barati wie-
der neuen Mut. Erst ein Praktikum
bei Blumen Erika, dann der Job bei
Pflanzen Kölle – seit einem Jahr mit
einem festen Vertrag. Mit seinen Ar-
beitskollegen und Helfern des
Freundeskreises Integration Lein-
garten erlebt er viele gute Momen-
te. „Meine größte Hoffnung ist es,
hierbleiben und meine Familie
nachholen zu dürfen.“

Seit drei Jahren arbeitet Abbas Barati bei Pflanzen Kölle. Mit seinem Verdienst unterstützt er Mutter, Frau und Kinder, die illegal in
Pakistan leben. Der 32-Jährige lebt in einer kleinen Wohnung der Stadt Leingarten. Foto: Claudia Kostner

„Korruption, Gesetzlo-
sigkeit, Taliban: Das

ist Afghanistan.“
Abbas Barati

Laienprediger erneut verurteilt
52-Jähriger verschweigt dem Finanzamt Gold und Silber im Wert von 220000 Euro – Edelmetall lagen bei der Mutter des Angeklagten

Von unserem Redakteur
Jürgen Kümmerle

HEILBRONN Ein 52-jähriger Mann
aus Neuenstadt ist am Mittwoch zu
einer Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren verurteilt worden. Das Gericht
sah es als erwiesen an, den Gegen-
wert von etwa 222 000 Euro in Gold-
und Silberbarren bei seiner Insol-
venz nicht angegeben zu haben. Wo-
her der gelernte Holzmechaniker
das Geld hatte, war nicht Gegen-
stand des Prozesses. Der bereits we-
gen sexuellen Missbrauchs verur-
teilte Neuenstadter nahm das Urteil
ohne erkennbare Regung hin.

Bücher Staatsanwältin Bettina Jörg
sprach bei ihrem Plädoyer von ei-
nem „interessanten Verfahren“. Der
Angeklagte war Laienprediger bei
der Glaubensgemeinschaft Grace-
Life in Neuenstadt. Über die Firma

„Gospel of Life Ministries“ verkaufte
er im Nebenerwerb CDs und Bü-
cher. Er hielt Vorträge, Gläubige lie-
ßen ihm Geldspenden zukommen.
Nach einer Betriebsprüfung ver-
langte das Finanzamt Heilbronn
Spenden- und Einkommenssteuer
in Höhe von etwa 700 000 Euro. Of-
fenbar zuviel für den Angeklagten.
Er stellte Insolvenzantrag, gab aber
die Edelmetalle im Wert von 220 000
Euro nicht an.

Nach einem anonymen Hinweis
bei der Insolvenzverwalterin des 52-
Jährigen und nach umfangreichen
Ermittlungen durch das Polizeiprä-
sidium Heilbronn wurden zeitgleich
die Wohnungen des Angeklagten,
dessen Mutter und deren Mitbe-
wohnerin durchsucht. Die Ermittler
fanden auf einem Schrank zwei
Schachteln, gefüllt mit Gold und Sil-
ber, von denen die Mutter angeblich
nichts gewusst haben will.

Zur Sache wollte sich der Ange-
klagte kurz nach Prozessbeginn
nicht äußern. Mitglieder der Glau-
bensgemeinschaft, die Mutter des
Angeklagten, zwei Polizisten und

Aussteiger von Grace-Life waren als
Zeugen geladen. Im Kern interes-
sierte das Gericht, wem die Gold-
und Silberbarren gehörten. Gegen-
über Gemeindemitgliedern soll der
Laienprediger von einer verlorenen
Wette mit seiner Mutter gesprochen
haben. Der Wetteinsatz sei das Gold
und Silber gewesen. Die Mitbewoh-
nerin der Mutter wiederum war sich
nicht mehr sicher, weshalb die Bar-
ren überhaupt bei ihr landeten. Sie
ist ebenfalls bei der Glaubensge-
meinschaft und zitierte während der
Befragung durch Richter Thomas
Abt aus der Bibel.

Für Staatsanwaltschaft und Ge-
richt klang das wenig überzeugend.
Der Angeklagte habe Gold und Sil-
ber vor dem Zugriff des Finanzamts
schützen wollen. „Das Vermögen ist
nie auf die Mutter übergegangen“,
sagte Jörg in ihrem Plädoyer. Sie for-
derte unter Einbeziehung des Ur-

teils wegen sexuellen Missbrauchs
eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei
Jahren und 150 Stunden gemeinnüt-
zige Arbeit.

Verteidigerin Martina Nägele
war anderer Meinung. „Er hat das
Geld der Mutter geschenkt und sie
hat es verwahrt.“ Dass er den Wert
nicht beim Finanzamt angegeben
habe, sei sein Fehler gewesen. Sie
sah eine Freiheitsstrafe von einem
Jahr und zwei Monaten als gerecht-
fertigt an.

Neuer Name Richter Abt folgte
beim Urteil nahezu der Forderung
der Staatsanwältin. Zwei Jahre Ge-
fängnis auf Bewährung und 120
Stunden gemeinnützige Arbeit. Das
Urteil geht ihm schriftlich zu. Die
Adresse ist dieselbe, wie die der
Glaubensgemeinschaft in Neuen-
stadt, die unter neuem Namen wei-
termacht.

In fünf Monaten stand der Angeklagte
zwei Mal vor Gericht. Foto: Jürgen Kümmerle

Fahrer von
gestohlenem

Audi muss in Haft
Richter: 34-Jähriger ist Mittäter

eines Einbruchdiebstahls

REGION Das Heilbronner Amtsge-
richt hat gestern einen 34-Jährigen
wegen Privatwohnungseinbruch-
diebstahl zu drei Jahren und vier
Monaten Haft verurteilt. Der Pole
war am 2. Oktober 2019 auf der Auto-
bahn A8 bei Kirchheim mit einem
gestohlenen Audi im Wert von rund
100 000 Euro gefasst worden. Der
Audi war in der Nacht zum 1. Okto-
ber in einer Heilbronner Kreiskom-
mune entwendet worden. Der oder
die Einbrecher waren in ein Haus
eingebrochen, während das Eigen-
tümerpaar schlief. Der oder die Tä-
ter nahmen nicht nur den Auto-
schlüssel und den Audi mit, sondern
stahlen auch Schmuck und Bargeld
im Wert von rund 25 000 Euro. Die
vollständige Beute stellte die Polizei
im Kofferraum des gestohlenen
Audi sicher.

Vertrackter Fall Der Fall war juris-
tisch etwas knifflig, weil der Fahrer
ein Alibi für den Einbruch hatte. Zu
diesem Zeitpunkt befand sich der
Angeklagte in seiner Heimat in Po-
len. Das hatten Zeugen glaubhaft
versichert. Allerdings schenkten
die Richter der Version des 34-Jähri-
gen keinen Glauben. Der Pole hatte
angegeben, dass er von einem Auf-
traggeber angeheuert worden sei,
ein Auto von Deutschland nach Po-
len zu befördern. Dem Angeklagten
sei gesagt worden, dass es sich um
einen fingierten Diebstahl handele,
in den auch der Eigentümer des Wa-
gens involviert sei. Die Identität des
Auftraggebers verriet der Angeklag-
te indes nicht.

Als der 34-Jährige festgenommen
wurde, hat er mit Reinigungstü-
chern Lenkrad und Sitze gesäubert.
Auch dafür hatte der Angeklagte
eine Erklärung: Ihm sei während
der Fahrt eine Dose Limonade ex-
plodiert. Dass er einen Rucksack
voll Diebesgut im Kofferraum hatte,
davon will er nichts gewusst haben.

Nicht vorbestraft Das Amtsge-
richt verurteilte den nicht vorbe-
straften Angeklagten zwar nicht we-
gen Einbruch. Der Schuldspruch er-
folgte als Mittäter. „Sie waren kein
kleines Licht, sondern federfüh-
rend“, sagte Richter Michael Reißer
in seiner Urteilsbegründung. Der
34-Jährige sei mit dem hochwerti-
gen Audi, an dem falsche Kennzei-
chen angebracht waren, inklusive
kompletter Beute erwischt worden.
Das ganze Tatgeschehen sei äu-
ßerst professionell gewesen. Die
Richter konnten sich nicht vorstel-
len, dass die Täter einem ahnungslo-
sen Fahrer die gesamte Beute anver-
trauten. Die Version des Angeklag-
ten sei „äußerst unrealistisch“. mut

Umweg für
Autofahrer

BAD WIMPFEN Die Ortsdurchfahrt
Bad Wimpfen wird derzeit saniert.
Der aktuelle Bauabschnitt in der
Rappenauer Straße (L 530) wird bis
Samstag, 14. März, fertig sein. Die
Strecke ist dann bis zum Lebensmit-
telmarkt (Edeka) für den Verkehr
wieder freigegeben. Dies teilt das
Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Im Anschluss wird die Teilstre-
cke zwischen Edeka und Hohen-
städter Straße (K 2038) saniert. Für
diese Arbeiten wird die Straße in die-
sem Bereich von Montag, 16. März,
bis Freitag, 27. März, voll gesperrt.

Der Verkehr am Knotenpunkt
Richtung Hohenstadt (K 2038) wird
aus Richtung Bad Rappenau kom-
mend mit einer Ampel geregelt. In-
nerörtlich wird der Verkehr weiter-
hin in beiden Richtungen über den
Steinweg (L 1107) umgeleitet.

Nach Abschluss der Arbeiten in
der Rappenauer Straße werden die
Straßenbauarbeiten in der Schied-
straße (L 530) fortgesetzt. Die Ar-
beiten in der Erich-Sailer-Straße
(L 528) laufen mit dem Einbau der
Tragschicht zwischen Sportanlage
und Ortsausgang im Zuge der Arbei-
ten an der L 530 parallel weiter. red

Hohe Spendensumme erleichtert den Alltag
Abend bekommen haben. Es ist toll,
dass eine so hohe Summe zusam-
mengekommen ist; und es wird un-
seren Alltag sehr erleichtern, wenn
wir tatsächlich ein Auto kaufen kön-
nen, in dem die ganze Familie Platz
hat“, sagte ein gerührter Ibrahim
Aslan. Noch immer kann über den
Eishockeyclub gespendet werden.
Der HEC lässt der Familie Aslan die
Summe über den gemeinnützigen
Verein Solidaria zukommen. red

schen Scheck an Ibrahim Aslan, der
mit seinen drei ältesten Kindern
zum Spiel gekommen war.

Große Freude „Bei all den Sorgen,
die wir mit unseren Kindern haben,
ist es eine große Freude, eine solche
Unterstützung zu erfahren. Vielen
Dank an alle, die gespendet und an
der Benefizaktion mitgearbeitet ha-
ben. Danke auch für all die Geschen-
ke, die unsere Kinder an diesem

HEILBRONN Die Eishockeyfreunde
der Region haben wieder ihre sozia-
le Ader unter Beweis gestellt: Im
Rahmen der Spendenaktion für Fa-
milie Aslan sind stolze 16 250 Euro
zusammengekommen.

Vor dem Anfangsbully zum Spiel
der Eisbären gegen Zweibrücken
überreichten die Organisatoren
Kerstin Plume und Ralf Scherlinzky
zusammen mit dem Vorstand des
Heilbronner EC einen symboli-

Vor dem Spiel der Eisbären Heilbronn gegen Zweibrücken übergaben die Eishockey-
freunde den symbolischen Scheck an Familie Aslan. Foto: Thomas Kircher

Werdegänge
In diesen Tagen droht an der Grenze
zwischen der Türkei und Griechen-
land eine humanitäre Katastrophe.
Und die Zahl der Menschen, die über
das Meer flüchten, steigt wieder. Die
Situation ist zwar nicht mit der gro-
ßen Flüchtlingswelle von 2015 ver-
gleichbar. Aber was erwartet diese
Menschen? Was ist aus jenen gewor-
den, die damals in der Region ange-
kommen sind? Haben Sie Arbeit und
ein neues Zuhause gefunden? Das
haben uns Leser gefragt, und wir ha-
ben mit Geflüchteten gesprochen.
Im nächsten Teil stellen wir den Syrer
Moumen Hallak vor, der eine Ausbil-
dung bei Audi absolviert. ck
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