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„War das Dein Basti
da neben der Merkel?“
Der 26-jährige Bastian Schneider aus Ladenburg
ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union
Innere Sicherheit nicht fern. Dass er damit wie das fleischgewordene Klischee
Ladenburg. Eigentlich steht Bastian eines JU-Mitglieds wirken könne, ist
Schneider nicht gern in der Öffentlich- Schneider bewusst: „Klar, man wird
keit. An einem Freitagabend Mitte Ok- schnell in eine Schublade gesteckt.“ Die
tober hatte er aber gar keine andere Mög- meisten Reaktionen auf sein politisches
lichkeit: „Auf einmal war ich in der Ta- Engagement seien aber positiv, und: „Jegesschau. Da haben sofort die Leute bei der muss seinen eigenen Weg finden.“ Pomeiner Mutter angerufen, um zu fragen: litische Vorbilder habe er daher keine.
Sein eigener Weg in der Jungen UniWar das Dein Basti da neben der Merkel?“ Der 26 Jahre alte Ladenburger war on begann 2009: Gerade hatte er ein Prakgerade auf dem „Deutschlandtag“ der tikum beim CDU-BundestagsabgeordJungen Union (JU) zu deren stellvertre- neten Karl A. Lamers gemacht, als die
Gründung eines Ortsverbands in Latendem Vorsitzenden gewählt worden.
Dabei liegt politisches Engagement denburg zum Thema wurde. „Und dann
nicht unbedingt in Schneiders Familie: hat er gefragt, ob ich das nicht machen
„Weder meine Eltern noch mein Bruder könnte.“ So sei er „praktisch in die Sache reingeschlittert“. Einwaren jemals irgendwie in
mal drinnen, investierte
einer Partei“, sagt SchneiSchneider während seines
der. Konservativ sei er aber
Kein KlischeeJurastudiums in Heidelirgendwie schon immer geberg dann eine Menge Zeit
wesen. Er besuchte ab der
Karriererist
in die Junge Union. Er wursiebten Klasse das von Jede Bezirksvorsitzender und
suiten geführte Jungeninmit 24 Jahren erstmals in
ternat St. Blasien im
Schwarzwald. Nach dem Abitur ging es den Bundesvorstand gewählt.
In den Semesterferien ging es für ihn
für ihn zur Bundeswehr, wo er bei den
Feldjägern in Hamburg stationiert war – immer wieder als Reserveoffizier zurück
zur Bundeswehr – „zum Geld verdienen
eine für ihn prägende Erfahrung.
„Wir hatten dort viele gemeinsame und weg von den Büchern“, wie er selbst
Übungen mit der Polizei“, erinnert sich sagt. Viel Freizeit bleibt da nicht, auch
Schneider, „da haben wir auch mitbe- wenn er sein Engagement in der Jukommen, was die sich bei ihren Einsät- gendorganisation der CDU nicht als reizen so alles gefallen lassen muss.“ Es kön- ne Arbeit sieht: „Manchmal sitzt man da
ne nicht sein, dass in einem Rechtsstaat auch einfach mit zehn Freunden und hat
die Ordnungshüter bespuckt, angepöbelt einen entspannten Abend.“
und angegriffen würden.
Als reine Spaßveranstaltung will
Auch in seiner jetzigen Tätigkeit bei Schneider die JU aber nicht verstanden
der Staatsanwaltschaft Mannheim hat wissen: „Wir haben schon viel bewegt,
der Ladenburger viel mit der Polizei zu zum Beispiel beim Führerschein mit 17
tun – da liegt der Themenschwerpunkt oder dem Thema GenerationengerechVon Frederick Mersi

BASF öffnet
Tor 15 wieder
Betrieb normalisiert sich
Ludwigshafen. (wit) Die Untersuchungen zum Explosionsunglück vor zwei
Wochen bei der BASF sind längst nicht
abgeschlossen; trotzdem versucht das
Unternehmen, in der Produktion allmählich zur Normalität zurückzukehren. Wie gestern mitgeteilt wurde, wird
am heutigen Mittwoch das seit dem Unglück wegen Sicherungsmaßnahmen an
der Schadensstelle geschlossenen Tor 15
wieder vollständig in Betrieb genommen.
Durch die Tore 15 und 11 läuft dann wieder die komplette Lkw-Abfertigung.
In den zurückliegenden Tage wurde
derweil der Unglücksort im Landeshafen
norf weiter für die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft vorbereitet.
Erst wenn die BASF die Vorarbeiten abgeschlossen habe und der Ort absolut sicher sei, könnten die Behörden mit der Sicherung von Spuren beginnen, so ein Polizeisprecher. Es sei unklar, ob das noch
in dieser Woche geschehen könne.

KURPFÄLZER SOZIALTAGE
Eine Reihe namhafter Referenten ist
bei den Kurpfälzer Sozialtagen dabei.
Ein Auszug aus dem Programm:
> Sonntag, 6. November: 10 Uhr Eröffnung Jesuitenkirche Mannheim
(A4, 3). Christian Bäumler, stellvertretender Bundesvorsitzender der
Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), im Ignatiussaal.
> Montag, 7. November: 19.30 Uhr
Vortrag Sylvia Löhrmann, nordrheinwestfälische Bildungsministerin, Haus
der Jugend Mannheim, C2, 16-18.
> Dienstag, 8 November: 19.30 Uhr
Vortragsabend mit Rita Süßmuth,
Ökumenisches Zentrum +punkt Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 130.2.
> Donnerstag, 10. November: 19.30
Uhr Vortrag Hans-Jürgen Papier, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Gemeindezentrum St.
Clara in Mannheim, Stengelstraße 4.
> Dienstag, 15. November: 19.30 Uhr
Vortrag des badischen Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh,
Haus der Evangelischen Kirche in
Mannheim, M1, 1a.
> Mittwoch, 16. November: 19.30 Uhr
Vortragsabend mit ZDF-Chefredakteur Peter Frey, Pfarrzentrum Maria
Hilf Mannheim, Karl-Blind-Straße 5.
> Donnerstag, 17. November: 19.30
Uhr Vortrag SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt, Dreifaltigkeitskirche Wiesloch, Kurpfalzstr. 20.
> Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.

Bastian Schneider engagiert sich seit sieben Jahren in der Jungen Union. Sein ehemaliger Chef, der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers,
traut ihm eine Karriere als Politiker zu. Er selbst zögert da allerdings – noch. Foto: privat
tigkeit.“ Auch Bereiche wie Digitalisierung und Industrie 4.0 müsse sich die Jugend auf die Fahnen schreiben: „Der Impuls dafür wird sicher nicht von meinen
Großeltern kommen.“
Dass sich trotzdem nicht jeder für die
Junge Union erwärmt, kann Schneider
nachvollziehen: „Manchmal ist politisches Engagement nicht toll, und manchmal ist es einfach langweilig.“ Er sei aber
fest davon überzeugt, dass Engagement
in politischen Parteien wichtig sei: „Ich
kann mich auch mit einem Plakat auf die
Straße stellen, aber hier kann ich viel mehr
bewegen.“ Allein schon wegen der Kon-

takte, die man knüpfen könne – „auch mit
Leuten, die man sonst nur im Fernsehen
sieht“.
Dort sieht man Schneider jetzt zwar
schon mal „neben der Merkel“, aber erst
einmal nicht allzu häufig. Oberste Priorität ist seine Rechtsreferendariat und
dann das zweite Staatsexamen. Und was
kommt danach? „Ich würde gern entweder in den öffentlichen Dienst gehen oder
etwas Politiknahes machen, vielleicht in
einem Ministerium“, sagt er.
Als Politiker Karriere zu machen, gehört bislang nicht zu seinen Plänen – auch
wenn er diese Möglichkeit nicht explizit

Es ging ihnen um das „schnelle Geld“
Versicherungsbetrüger zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt – Es folgen Prozesse gegen Mittäter
Von Stephanie Kuntermann
Heidelberg. Jahrelang betrogen sie Versicherungen mit gefälschten Vertragsabschlüssen, bauten ein Schneeballsystem auf und kassierten Prämien in Höhe
von 1,2 Millionen Euro. Vor dem Heidelberger Landgericht erging jetzt das
Urteil gegen die vier Haupttäter: Thore
H. und Frank B. erhielten Bewährungsstrafen, während Samurat Y., der bereits
wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Ausländerrecht sowie einschlägig wegen Betrugs vorbestraft war, zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten
verurteilt wurde. Haupttäter Marco L.
muss für vier Jahre ins Gefängnis. Zu seinen Ungunsten wertete Richter Christian Mühlhoff den immensen Schaden und
seine Vorstrafen wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Für ihn sprach dagegen ein Geständnis, das immerhin den
Prozess von ursprünglich geplanten fünf
auf drei Verhandlungstage verkürzte.

Sein Motiv? „Geld. Schnelles Geld“,
kommentierte Staatsanwalt Alessandro
Bellardita. Und wohl auch ein Ende der
Schulden; mit mehr als 120 000 Euro stand
der Sinsheimer in der Kreide, hatte ein
Insolvenzverfahren hinter sich, bei dem
die Restschuld-Befreiung scheiterte. Er
baute das System aus falschen Versicherungsnehmern auf, die, so ließ er die
Konzerne glauben, Berufsunfähigkeitsversicherungen und andere Verträge abschlossen. Mit dem Geld aus anderen Taten wurden jeweils die ersten drei Raten
an die Versicherungen gezahlt, um die
Vermittlungsprämien zu bekommen.
Richter Mühlhoff ging in der Urteilsbegründung auch hart mit den Versicherungen ins Gericht, die zu früh Prämien ausbezahlten und oft nicht genau
hinschauten,wie er sagte – sonst wäre die
Sache wohl schon früher aufgeflogen.
Ein besonders ausschweifender Lebensstil sei bei L. jedenfalls nicht aufgefallen, bemerkte der Staatsanwalt:
Keine dicken Autos, keine teuren Klei-

dungsstücke oder Uhren, „nichts Extravagantes“. Stattdessen lebte der gelernte
Groß- und Einzelhandelskaufmann im
Mehrfamilienhaus seiner Mutter in einer
„spartanisch eingerichteten Wohnung“.
Doch irgendwann habe er vermutlich den
Überblick verloren: Schulden wurden
nicht mehr bedient, die Postrückläufe von
nicht existierenden Adressen häuften
sich, das System aus über 20 Konten, von
denen die jeweils ersten Versicherungsraten eingingen, wurde unübersehbar. Bis
dahin hatten sich bereits weit über 300
Fälle angehäuft.
Für die Staatsanwaltschaft, die mit
dem Richterspruch „sehr zufrieden“ war,
ist die Sache noch nicht erledigt, denn bis
zum Frühjahr 2017 laufen weitere Ermittlungen. Nach ihrem Abschluss
kommt es zu weiteren Prozessen, diesmal, so Bellardita, gegen „die Leute am
Ende der Kette“ – also Mittäter, die ihre
Namen auf die Policen setzten, wohl wissend, dass keine Verträge zustande kommen sollten.

Hier wird der Finger in die Wunde gelegt
„Kurpfälzer Sozialtage“ zu den Folgen der neuen industriellen Revolution – Namhafte Referenten
neu zu stellen. Terhorsts Forderung: Der
Wandel muss sozialverträglich gestaltet
werden. Spannend ist, wie sich die ReRhein-Neckar. Er bezog vor 125 Jahren
ferenten positionieren werden. Hansklar Position – und setzte sich gegen HunJürgen Papier, der frühere Präsident des
ger, Ausbeutung und soziale UnsicherBundesverfassungsgerichts (BVG), wird
heit vieler Arbeiter und deren Familien
sich etwa zum „Sonntagsschutz als Heein. Historisch bewanderte Menschen
rausforderung der Industrie 4.0“ äußern.
denken dabei vielleicht an August Bebel
Das BVG hatte während seiner Amtszeit
denken, den großen Sozialdemokraten.
im Jahr 2009 ein wegweisendes Urteil daGemeint ist jedoch Papst Leo XIII., der
zu verkündet. Die Freigabe aller vier Adin seiner am 15. Mai 1891 veröffentlichventssonntage in Berlin verstoße gegen
ten Enzyklika „Rerum novanum“ Undas Grundgesetz, entschieden damals die
gerechtigkeiten der Industriegesellschaft
Richter.
geißelte. Das Thema ist hochaktuell.
„Wir haben versucht, das Leitthema
„Prekäre Beschäftigung gibt es bis heuder Sozialtage so facettenreich
te“, sagt Uwe Terhorst, Referent
wie möglich zu besetzen“, sagt
für Arbeitnehmerseelsorge bei der
Bergemann. Sylvia Löhrmann,
Katholischen
Arbeitnehmerbeetwa, grüne Bildungsministewegung (KAB) Rhein-Neckar, „sie
rin von Nordrhein-Westfalen,
findet sich in Leiharbeit, geringwill die Frage beantworten, ob
fügigen oder befristeten Arbeitsund wie die Schule einen guten
verhältnissen“.
Start in die Arbeitswelt erMan wolle nicht die Verganmöglicht. Vor dem Hintergenheit glorifizieren, „aber wir
grund der Flüchtlingskrise
weisen deutlich darauf hin, dass
spricht die ehemalige Bunnicht alles dem schnöden Mamdestagspräsidentin Rita Süßmon unterworfen werden darf“.
muth in Heidelberg über ChanDen Finger in die Wunde legen,
cen und Herausforderungen der
Missstände ansprechen – das
Zuwanderung. ZDF-Chefremacht die KAB bei ihren Kurdakteur Peter Frey widmet sich
pfälzer Sozialtagen. Vom 6. bis 22.
der (Medien-)Arbeitswelt und
November geht die Veranstaltungsreihe in ihre achte Auflage. Freuen sich auf die achte Auflage der „Kurpfälzer Sozialtage“: Uwe wie sie sich durch die Digitalisierung verändert.
Und wieder ist es Terhorst und Terhorst (links) und Ulf Bergemann. Foto: Gerold
Von Alexander Albrecht

seinem Kollegen, KAB-Diözsesansekretär Ulf Bergemann, gelungen, namhafte
Referenten zu finden.
Das Motto in diesem Jahr lautet „Zwischen (sozialer) Marktwirtschaft und Arbeit 4.0“. „Derzeit stehen wir an der
Schwelle einer neuen industriellen Revolution“, sagt Terhorst. Die Arbeitswelt
individualisiere sich, die Unternehmen
setzten immer mehr Freiberufler ein – oft
schlecht bezahlt, ohne geregelte Arbeitszeiten und soziale Kontrolle.
Hightech-Industrie und Digitalisierung verlangten von der Gesellschaft, die
Grundfragen von Arbeit und Wirtschaft

ausschließt. Sein ehemaliger Chef Karl A.
Lamers traut es ihm jedenfalls zu: „Wenn
er daran interessiert ist, hat er sicher die
Möglichkeit, sehr weit zu kommen.“ Der
Abgeordnete lobt Schneider als „jungen,
aufgeweckten Mann“, „sehr zuverlässig“, „aufrecht“ und „stark engagiert“. Er
beobachte genau, was in seinem Wahlkreis passiere, so Lamers. Bei Schneider
ist er sich sicher: „Er kommt gut an.“ Lamers’ Tipps an ihn: „Weitermachen wie
bisher“ und „ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gehen“.
Daran wird sich „Basti“ aber wohl erst
einmal noch gewöhnen müssen ...

NACHRICHTEN
36 Halloween-Einsätze der Polizei
Rhein-Neckar. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht vor Allerheiligen im Zuständigkeitsbereich
des Präsidiums Mannheim zu 36 Halloween-typischen Einsätzen wie Ruhestörungen und Eierwürfen, dem
Auftreten Maskierter sowie vereinzelten Farbschmierereien. Einen außergewöhnlichen Einsatz gab es auf
dem Parkplatz eines großen Möbelhauses zwischen Schwetzingen und
Mannheim-Rheinau, wo sich laut Polizei gegen 21.20 Uhr etwa 100 vorwiegend motorisierte Zweiradfahrer
versammelt hatten, um dort spontan
zu feiern. Bereits um 18.20 Uhr war der
Polizei auf der B 3 zwischen Schriesheim und Heidelberg ein MotorradKonvoi gemeldet worden, der mehr als
100 Fahrzeuge. Ein Teil der Biker war
Halloween-typisch gekleidet.

Stromausfall in Hockenheim
Hockenheim. Wegen eines Stromausfalls im nördlichen Stadtgebiet von
Hockenheim am frühen Montagmorgen sind mehrere Anrufe besorgter
Bürger bei der Polizei eingegangen.
Techniker konnten die Störung noch
in der Nacht beheben, wie die Polizei
mitteilte. Ursache war offenbar eine
Störung in einer Trafostation.

Drei Verletzte nach Fahrbahnwechsel
Mannheim. Ein Fahrbahnwechsel hat
am Montagvormittag zu einem Unfall
mit drei Verletzten auf der A 6 bei
Mannheim geführt. Nach Angaben der
Polizei wollte der Fahrer eines Kleinlasters die Spur wechseln und übersah dabei ein dort aufholendes Auto.
Die Wägen stießen zusammen, beide
Fahrer wurden leicht verletzt, die nicht
angeschnallte Beifahrerin im Transporter schwer. Die A 6 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Enjoy Jazz heute
Heidelberg/Ludwigshafen. (RNZ) Zwei
Konzerte gibt es heute im Rahmen des
Enjoy Jazz-Festivals. In Heidelberg treten um 21 Uhr im
Karlstorbahnhof
der 75-jährige Free
Jazz-Saxofonist
Peter Brötzmann
und die Pedal Steel
Guitar-Spielerin
Heather Leigh zusammen auf; der
Eintritt kostet 22 Euro. In Ludwigshafen
spielt im „Haus“ ab 20 Uhr das Trio „The
Comet is Coming“ mit Shabaka Hutchings (Saxofon), Danalogue (Keyboards) und Betamax (Schlagzeug). Tickets gibt es für 22 Euro

