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Schizophren nach Genuss der Droge Flex
Schuldunfähiger 30-Jähriger soll nach Angriff gegen Polizisten in die Psychiatrie

Göttingen. Der 30-Jährige hat ei-
nen Polizistenmit demMesser an-
gegriffen und im Gesicht verletzt.
Er hat außerdem einen Schreck-
schussrevolver gezückt und auf
den Beamten geschossen. Ins Ge-
fängnis aber muss er nicht deswe-
gen. Er wird nicht angeklagt. Weil
er offenbar schuldunfähig ist, soll
er dauerhaft in einer psychiatri-

schen Anstalt untergebracht wer-
den.Mutmaßlich ist dieModedro-
ge MDPV, in Göttingen auch Flex
genannt, schuld an der Schizo-
phrenie des 30-Jährigen.
Wiedie StaatsanwaltschaftGöt-

tingen am Montag mitteilte, wer-
de es keine Anklage, sondern ein
Sicherungsverfahren beim Land-
gericht Göttingen gegen den Be-
schuldigten geben. Angestrebt
werde die Unterbringung des

Göttingers in einem psychiatri-
schen Krankenhaus. Der junge
Mannwar nach demVorfall am4.
November vergangenen Jahres
sofort in ein Krankenhaus ge-
bracht und dort im Auftrag der
Staatsanwaltschaft von einem
Psychiater eingehend begutachtet
worden. Ein schweres schizophre-
nes Krankheitsbild wurde ihm di-
agnostiziert, in dessen Folge zur
Tatzeit eine Schuldunfähigkeit

vorgelegen habe. Nach eigenen
Angaben habe der Beschuldigte
vor der Tat mehrfach die Droge
Methylendioxypyrovaleron
(MDPV) konsumiert und über-
dies verordnete Neuroleptika
nicht eingenommen.
AmTattagwar gegendenMann

zunächst ein Platzverweis durch
einen Polizeibeamten ausgespro-
chen worden. Der 30-Jährige hat-
te plötzlich ein Messer gezückt

und dieses dem Beamten durch
das Gesicht gezogen. Die Schnitt-
wunde hatte danach chirurgisch
versorgt werden müssen. Als der
Mann überwältigt werden sollte,
hatte der Angreifer zudem einen
Schreckschussrevolver gezogen,
auch abgedrückt, den Beamten
aber knapp verfehlt. Mit verein-
ten Kräften konnten der verletzte
Polizist undeinKollegedenMann
überwältigen.

Von Jürgen gückel

Menschenjagd über den Kontinent
31-jährigem Palästinenser droht Abschiebung am Dienstag / 50 Teilnehmer bei Protestkundgebung

Göttingen. Rund 50 Menschen
haben am Montagmorgen vor
dem Neuen Rathaus in Göttin-
gen gegen die drohende Auswei-
sung des Palästinensers Faris Hi-
wahi nach Bulgarien demons-
triert. „Wir werden nicht tatenlos
zusehen, wie das Leben eines
Menschen zerstört wird und er
über den Kontinent gejagt wird“,
sagte ein Sprecher der Initiative
„Abschiebungen stoppen“ bei
der Kundgebung. Der „Asylma-
schinerie“ werde man sich entge-
genstellen. Nach Angaben der
Aktivisten soll Hiwahi amDiens-
tagmorgen um 5 Uhr abgescho-
ben werden.
Der Protest der Kundgebungs-

teilnehmer richtete sich auch ge-
gen die sogenannte Dublin-Ver-
ordnung. Danach ist der Staat, in
den der Asylbewerber zuerst ein-
gereist ist, für das Asylverfahren
zuständig. Im Fall Hiwahi ist das
Bulgarien. „Wir lehnen die Dub-
lin-Verordnungen ab, die Men-
schen zu einem Spielball euro-
päischer Politik macht, die Men-
schen hin und her schiebt, ohne
sich um die Konsequenzen zu
kümmern.Wir lehnen es ab, dass
die zuständige Behörde in Göt-
tingen Faris zwingt, sein Asyl-
verfahren in Bulgarien weiter zu
betreiben, als ob dies sein Hobby
wäre und nicht eine lebenswich-
tige Entscheidung.“
2014 hatte das Flüchtlingshilfs-

werk der Vereinten Nationen an
die europäischen Staaten appel-
liert keine Asylbewerber nach
Bulgarien zurückzuschicken. Sie
seien in dem EU-Land unwürdi-
gen Bedingungen ausgesetzt. Es
gebe kaum Nahrungshilfen oder
medizinische Betreuung. Die
Asylbewerber seien der Gefahr
willkürlicher Festnahmen ausge-
setzt.

Der 31-jährige Hiwahi floh aus
Palästina über Bulgarien nach
Deutschland. Nach Angaben sei-
ner Anwältin hat er in Bulgarien
zwei Monate im Gefängnis ge-
sessen. Anschließend habe er, so
berichten die Aktivisten, auf der
Straße ohne Geld gelebt. Bulga-
rien bedeute für Flüchtlinge
Misshandlungen, Erniedrigun-
gen, Knast und Obdachlosigkeit.
Schließlich gelangteHiwahi nach
mehreren Jahren Flucht nach
Göttingen. Seit Montag befindet
er sich im Kirchenasyl, wie seine
Anwältin bestätigt.
Ordnungsdezernent Siegfried

Lieske (Grüne) bestätigte am
Montag den angesetzten Ab-
schiebetermin. Informationen,
dass Hiwahi in Bulgarien im Ge-
fängnis saß, lägen der Göttinger
Ausländerbehörde nicht vor.

Von Michael BrakeMeier

Protest vor dem Neuen Rathaus gegen die für Dienstag geplante Rückführung eines Palästinensers nach Bulgarien. Theodoro da Silva

„Alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“
Göttingen. Die Ausländerbehör-
de der Stadt Göttingen soll künf-
tig angewiesene Abschiebungen
nach Italien, Bulgarien, Rumä-
nien und Ungarn nach dem
Dublin-Abkommen im Sinne
eines Urteils des Europäischen
Gerichtshofes für Menschen-
rechte (EGMR) prüfen und alle
Verwaltungs- und rechtlichen
Möglichkeiten ausschöpfen. Ei-
nen entsprechenden Antrag ha-
ben die Piraten im Rat der Stadt
am Freitag eingebracht. Ziel soll
sein, „keine Abschiebungen
mehr durchzuführen, bei denen
vorab keine individuelle Garan-
tie über eine entsprechende Un-
terbringung und Behandlung“
vorliege. In dem Urteil hatte der

EGMRentschieden, dass Flücht-
lingsfamilien in Italien eine un-
menschliche und erniedrigende
Behandlung drohen kann und
sie deshalb nicht dorthin abge-
schoben werden dürfen, wenn
nicht zuvor eine individuelle
Zusicherung Italiens über eine
adäquate Unterbringung einge-
holt wurde.
Zudem soll die Verwaltung, so

der Antrag, gegen „etwaige An-
weisungen zur Abschiebung
Rechtsmittel einlegen, umRechts-
sicherheit zu erlangen“. Die Aus-
länderbehörde sei als ausführen-
de Behörde nicht nur an Weisun-
gen des Bundesamtes fürMigrati-
on und Flüchtlinge sowie der
Landesaufnahmebehörde, „son-

dern auch an grundlegende Emp-
findungen der Menschlichkeit
und Gewissensentscheidungen“
gebunden. „Sindwir human, oder
denken wir nur ökonomisch“, so
Pirat Meinhart Ramaswamy.
„Sie können nicht verlangen,

dass die Verwaltung rechtswidrig
handelt“, sagte Oberbürgermeis-
ter Rolf-Georg Köhler (SPD).
„Wir können nicht einfach gelten-
des Recht aushebeln.“ Er betonte,
dass die Verwaltungsmitarbeiter
schon jetzt die rechtlichen Mög-
lichkeiten ausschöpften.
Der Antrag der Piraten ist ge-

gen die Stimmen der CDU/FDP-
Gruppe in den Ausschuss für all-
gemeine Angelegenheiten über-
wiesen worden. mib

Verwaltung darf Parkscheine aufbrauchen

Göttingen. Nachdem im Neuen
Rathaus der Stadt Göttingen
überraschend noch bedruckte
Parkscheinrollen im Wert von
16 730,81 Euro aufgetaucht sind,
hat der Rat der Stadt jetzt mehr-
heitlich dafür gestimmt, dass die
Verwaltung diese weiter unent-
geltlich benutzen darf. Sie wur-

den von der Firma MC Clean
gesponsert und dürften noch
etwa ein Jahr reichen.
Seit Jahren bestellt und be-

zahlt die Firma Mc Clean das
Spezialpapier für die Park-
scheinautomaten der Stadt. Im
Gegenzug wirbt sie auf den Ti-
ckets in Form eines Gutscheins
für ihre Dienste. Diesem Spon-
soring (ohne Spendenquittung)

muss der Rat zustimmen. Als er
im November über einen Betrag
von 5522 Euro für Parkscheine
mit Mc-Clean-Aufdruck be-
schließen sollte, bezweifelten die
Piraten, ob das Verfahren den
üblichenVergaberichtlinien ent-
spricht. Zum anderen glauben
sie, dass Göttingen mit der Wer-
befläche auf den vielen Park-
scheintickets mehr Geld verdie-

nen könnte. Die Stadtverwal-
tung bezweifelt das, setzte aber
dennoch ein Interessenbekun-
dungsverfahren in Gang.
Darauf hätten sich inzwischen

sechs Interessenten gemeldet,
wobei die Firma Mc Clean nicht
darunter sei, sagte Stadtkämme-
rer Hans-Peter Suermann
(CDU) jetzt im Rat der Stadt.
Was denn mit diesen sechs An-

geboten nun geschehe, wollte
Pirat Martin Rieth wissen. Die
Interessenten müssten sich jetzt
erst einmal gedulden, sagte Su-
ermann. Eine förmliche Aus-
schreibung dazu werde es im
August geben. Suermann: „In-
wieweit diese Firmen die Park-
rollen unentgeltlich zur Verfü-
gung stellen werden, bleibt ab-
zuwarten. Aber wir hoffen das.“

Von anDreas FuhrMann

Neue Ausschreibung im August 2015 / Interessenten müssen sich so lange gedulden

Polizistin
ins Gesicht
geschlagen

Göttingen. Die sogenannte
„Abi-Extreme-Party“ im
Haus der Kulturen am Ha-
genweg ist in der Nacht zu
Sonntag aus dem Ruder ge-
laufen und ins Extreme gera-
ten: Jugendliche betranken
sich bis zur Bewusstlosig-
keit, Polizisten wurden an-
gegriffen, eine Beamtin
durch einen Faustschlag ver-
letzt. Und mit üblen Beleidi-
gungen wurden die Ord-
nungskräfte begrüßt, als sie
die völlig überfüllte Party
auf Wunsch der Veranstalter
gegen 2 Uhr zu beenden ver-
suchten.
Bereits gegen 23.15 Uhr

war es zu einem ersten Poli-
zeieinsatz gekommen, als ein
betrunkener 17-Jähriger mit
Verdacht auf eine Alkohol-
vergiftung aufgelesen wer-
den musste und dieser ge-
genüber der Polizei renitent
wurde. Der junge Mann
wurde mit dem Rettungswa-
gen ins Krankenhaus ge-
bracht und die Eltern ver-
ständigt.
Gegen 2 Uhr dann wurde

der Polizei eine Schlägerei
gemeldet. Allerdings wurde
den Beamten, die als erstes
eintrafen, jede Auskunft ver-
weigert. Inzwischen waren
zu der Party, bei der mit 200
Teilnehmern gerechnet wor-
den war, mehr als 400 Gäste
gekommen, viele davon
ohne jeden Bezug zu einem
Göttinger Gymnasium.
Zahllose betrunkene Ju-
gendliche wurden angetrof-
fen, das Innere des Gebäu-
des einschließlich Tanzflä-
che war nach Angeben der
Polizei mit Glasscherben
übersät. Schließlich wurde
in Absprachemit den Veran-
staltern die Party von der
Polizei abgebrochen, weil sie
außer Kontrolle geraten war.
Dabei kam es zu verschie-

denenWiderstandshandlun-
gen. Es wurde ein Platzver-
weis ausgesprochen, eine
Person wurde in Gewahr-
sam genommen, und ein
17-Jähriger leistete Wider-
stand, indem er einer Poli-
zeibeamtin einen gezielten
Faustschlag ins Gesicht ver-
setzte. Insgesamt zehn Strei-
fenwagenbesatzungen muss-
ten aufgeboten werden, um
die Party zu beenden. ck

Abi-Party läuft
aus Ruder

KorreKtur

Keine weitere
Toilettendiskussion
Göttingen. anders als in der
Montagausgabe berichtet, wird
der von linken und Piraten ein-
gebrachte ratsantrag „Öffent-
liche toiletten am rosdorfer
Baggersee“ nicht mehr im aus-
schuss für allgemeine angele-
genheiten behandelt. Die rats-
fraktionen von sPD und grü-
nen und die cDu/-FDP-grup-
pe lehnten den antrag und die
weitere Diskussion darüber am
Freitag mehrheitlich ab. mib
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„richtig Fremdgehen“

comedian atze schröder
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