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Aus dem Amtsgericht

Wegen zwei Euro Beute Gefängnisstrafe zur Bewährung

▶ Der Angeklagte hat bisher ei-
nen friedlichen Eindruck ge-
macht. Geduldig hat er gewartet,
weil der zuvor terminierte Pro-
zess sich hinzieht. Jetzt lauscht er
dem einzigen Zeugen. Der be-
richtet gerade, dass der Ange-
klagte eigentlich immer besoffen
sei, wenn er ins Kaufhaus kommt,
dass er laut und beleidigend wür-
de, wenn er angesprochen wird
und ... In demMoment brüllt der
Angeklagte auch schon los. Die
Tirade endet mit: „Arschloch“.
Doch wegen Beleidigung sitzt

man hier gar nicht. Es geht um
Diebstahl, einfachen Diebstahl,
den von drei Zigarillos im Wert

von gerade einmal zwei Euro. Für
diese Tat soll der Angeklagte ins
Gefängnis.
Der Mann ist bekannt im Göt-

tinger Stadtbild: zugewachsen
wie Rasputin, die Jacke zerrissen,
der Gang schleppend, das Ausse-
hen einem Greis ähnlicher als ei-
nem Mann von 42 Jahren. Den
Diebstahl gibt er zu. Da sei er be-
soffen gewesen, gibt er als Ent-
schuldigung an. Er habe
Schmacht auf eine Zigarette ge-
habt. Im Kaufland sei die Schlan-
ge an der Kasse so lang gewesen,
und er habe in seiner Jacke ge-
schwitzt. Da habe er nur raus ge-
wollt, um schnell zu rauchen –
und die Zigarillos eben einge-
steckt.

Der Kaufhausdetektiv hat ihn
dann erwischt und ein Hausver-
bot für mindestens ein Jahr ge-
gen ihn verhängt. Wenig später
tauchte der 42-Jährige aber wie-
der im Kaufland auf. Deshalb
muss er sich nicht nur wegen des
Diebstahls, sondern auch wegen
des Verstoßes gegen das Haus-
verbot vor der Amtsrichterin ver-
antworten.
Als der Hausdetektiv als Zeuge

schildert, wie er das Verbot aus-
sprach und wie er sich dann be-
schimpfen lassen musste, da
dreht der Angeklagte so richtig
auf: „Du bist kein Gesetz, bist nur
Detektiv ....“ Es folgen Beleidi-
gungen und die juristische Ein-
schätzung, das müsse er schon

schriftlich vom Gericht oder der
Staatsanwältin bekommen, wenn
so ein Hausverbot gelten soll.
Geduldig klärt die Angespro-

chene ihn auf, dass Hausverbote
nicht der schriftlichen Form be-
dürfen. Dann beantragt sie einen
Monat und drei Wochen Frei-
heitsstrafe – ohne Bewährung.
Denn die Liste der Vorstrafen sei
schließlich lang und einschlägig.
21 Verurteilungen hat der Bun-
deszentralregisterauszug aufzu-
weisen, darunter neben Sachbe-
schädigung, Körperverletzung
und Trunkenheit im Verkehr im-
mer wieder auch Diebstahl.
In seinen letztenWortengrum-

melt der Angeklagte von einem
Fehler, und dass er „die Schnauze

voll von Geldstrafen“ habe, dass
er doch besoffen gewesen sei und
überhaupt ... Schließlich fällt ihm
noch ein gewichtiges Argument
ein: „Ich habe damals falsche
Freunde gehabt.“
Die Richterin verhängt tat-

sächlich die beantragten sieben
Wochen Gefängnis. Allerdings
lässt sie noch einmal Bewährung
gelten. Schließlich habe der An-
geklagte trotz aller Verurteilun-
gen zuvor noch nie gesessen. Das
könne er sich auch diesmal er-
sparen. Aber mit Geldstrafen sei
es jetzt vorbei. Artig fragt der
42-Jährige am Ende: „Darf ich
jetzt gehen?“ „Ja!“ Darauf be-
dankt er sich freundlich für das
milde Urteil.

Von Jürgen gückel

Sollen Gauß und Weber banklos bleiben?
Bündnis 90/Die Grünen kritisieren „Vertreibung von Subkulturen“ und fordern neue Sitzgelegenheiten

Göttingen. Sie sind auf ihrem
Sockel täglich ins Gespräch ver-
tieft: Carl Friedrich Gauß und
WilhelmWeber, die Erbauer des
ersten Elektromagneten, von
Ferdinand Hartzer (1838-1906)
in Bronze gegossen und von der
Stadt auf den Wallanlagen an
der Bürgerstraße aufgestellt. In
ihrem Umfeld standen Sitzbän-
ke, die vor etwa zwei Jahren ab-
gebaut wurden. Und zwar zum
Ärger von Bündnis 90/Die Grü-
nen ersatzlos und mit Hinterge-
danken. Im Rat der Stadt hat die
Fraktion jetzt beantragt, die
Bänke im Frühjahr wieder auf-
zustellen.
Der Grund für die Demonta-

ge, so umschrieb es Katrin Reu-
ter (Bündnis 90/Die Grünen,
liege in der Vertreibung von
„Menschen gesellschaftlicher
Randgruppen oder Subkultu-
ren“. Das passe nicht zum Bild
„einer offenen Stadt und zu ei-
ner von kultureller und gesell-
schaftlicher Vielfalt geprägten
Realität“. Zudem, so heißt es in
der Begründung der Fraktion
weiter, fehlten die Bänke auch
den Spaziergängern für Ruhe-
pausen am Denkmal.
Dass erwähnte Randgruppen

zur Stadt gehören, betonte wäh-
rend der Ratssitzung Oberbür-
germeister Wolfgang Meyer
(SPD). Zugleich bestätigte er
den Grund für den Abbau: die

Treffen besagter Göttinger in-
klusive ihrer vielen Hunde bei
Gauß undWeber zu verhindern.
DieAnsammlung derMenschen
und Tiere sowie deren hinterlas-
sener Unrat habe offenbar viele
Besuchergruppen der Universi-

tät und anderer wissenschaftli-
cher Einrichtungen abge-
schreckt, dasDenkmal bei Stadt-
führungen zu besuchen. Aus
diesem Umfeld habe es viele Be-
schwerden gegeben, „deshalb
haben wir die Bänke bewusst

abgebaut und möchten sie auch
nicht wieder aufstellen“.
Tobias Schleuß (Piratenpar-

tei) ergänzte den Antrag der
Grünen um einen Prüfauftrag:
Die Verwaltung möge einen
Vorschlag ausarbeiten, wo im

Umfeld des Denkmals eine öf-
fentliche Toilette aufgestellt wer-
den könnte. Auf Vorschlag von
SPD und Linken wurde der An-
trag in den Ausschuss für allge-
meine Angelegenheiten über-
wiesen.

Von katharina klocke

Als Treffpunkt unattraktiv: Die Bank im Umfeld des Gauß-Weber-Denkmals ließ die Stadt abbauen. Vetter

Würdevoll und angemessen

Göttingen. Eine Bestattung ist
für viele Angehörige nicht nur
eine psychologische, sondern
auch eine finanzielle Belastung.
In manchen Fällen kann aber
das Sozialamt einspringen, das
2013 in Göttingen in 110 Fällen
die Bestattungskosten getragen
hat. Im Landkreis wurden im
selben Zeitraum auf diesemWeg
26 Beisetzungen finanziert –
weil die verstorbene Person kei-
ne Angehörigen hatte oder diese
nicht genug Mittel aufbringen
konnten. Aber auch wenn die
Hinterbliebenen in der Lage
sind, die Bestattungskosten zu
übernehmen, stellt sich oft die
Frage: Wer ist eigentlich ver-
pflichtet, für das Begräbnis auf-
zukommen?
Grundsätzlich gilt: Sofern es

ein Erbvermögen gibt, muss die-
ses zur Deckung der Bestat-
tungskosten auch genutzt wer-
den – auch, wenn es dadurch
vollständig aufgezehrt wird. Ge-
gebenenfalls hat die verstorbene

Person auch Anspruch auf Ster-
begeld, das zwar nicht mehr in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung enthalten ist, aber aus
Unfall- oder Rentenversiche-
rung resultieren kann. Danach
sind Ehegatten oder eingetrage-
ne Lebenspartner in der Pflicht,
die weitere Abfolge ist in Para-
graph 8 Absatz 3 des niedersäch-
sischen Bestattungsgesetzes ge-
regelt.
Das Sozialamt kann die Kos-

ten für eine Bestattung überneh-
men, wenn sie dem zur Bestat-
tung Verpflichteten nicht zu-
mutbar sind – was mit einer Ein-
zelfallprüfung entschieden wird.
Wie oftmals angenommen, be-
schränkt sich die öffentliche Fi-
nanzierung keinesfalls nur auf
das Nötigste: Getragen werden
können Feuer- oder Erdbestat-
tungen sowie weiterführende
Posten wie Sarg, Überführung,
Orgelspiel, Kapellennutzung
oder ein einfaches Grabmal.
Auch die Friedhofsgebühren
werden übernommen. Dieser
Anspruch geht aus Paragraph 74

des zwölften Sozialgesetzbuches
hervor. „Die Bestattungskosten-
beihilfe soll eine würdevolle Be-
stattung in angemessenem Rah-
men ermöglichen“, so Stadtspre-
cher Detlef Johannson.
Ein Anspruch auf Kostener-

stattung kann auch im Nachhi-
nein geltend gemacht werden.
Allerdings ist es ratsam, vor der

Auftragserteilung beim Sozial-
amt vorstellig zu werden, damit
genau geklärt werden kann, wel-
che Leistungen übernommen
werden. Zuständig ist das für
den Sterbeort verantwortliche
Sozialamt. Hat der Verstorbene
Sozialleistungen erhalten, kann
das für ihn zuständig gewesene
Amt einspringen.

Sozialamt hilft, wenn Bestattungskosten den Hinterbliebenen nicht zuzumuten sind
Von Jonas rohde

Kostenfaktor: Auch einfache Begräbnisse sind für viele Angehörige
schwierig zu finanzieren. Pförtner

KorreKtur

Vortrag um 20 Uhr
Grone. der öffentliche Vortrag
des oberbürgermeisterkandi-
daten für die cdU, Martin ru-
dolph, beim cdU-ortsverband
grone am dienstag, 18. März,
beginnt um 20 Uhr. Bereits um
18.30 Uhr halten die Parteimit-
glieder ihre hauptversamm-
lung ab. be

in Kürze

Glascontainer
und Osterfeuer
Nikolausberg. ein antrag und
zwei anregungen beschäftig-
ten den ortsrat nikolausberg,
der am donnerstag, 20 März,
ab 20 Uhr im gasthaus Zum
klosterkrug, kalklage 2, tagt.
Bei den Fraktionsinitiativen
geht es um die durchführung
einer Vereinsvorständesitzung
(cdU) sowie um eine öffent-
liche diskussion über die be-
absichtige Änderung des Flä-
chennutzungsplans „MPi Fass-
berg“ und die Umsetzung von
zwei glascontainern in der
senderstraße (beide sPd und
Bündnis 90 / die grünen).Wei-
tere themen: anfragen und
das osterfeuer 2014. bou

rAt in Kürze

Stadt bürgt für
GWG-Kredite
Göttingen. die stadt bürgt für wei-
tere Millionenkredite der städti-
schenWirtschaftsförderungsgesell-
schaft (gWg). das beschloss der
rat einstimmig bei enthaltung der
linken. die gWgwill für das Unter-
nehmen evotec am science Park in
grone ein Forschungsgebäude für
4,9 Millionen euro bauen, außer-
dem auf den Zietenterrassen für
3,7 Millionen euro ein Büro- und la-
borgebäude für ein Fraunhofer-an-
wendungszentrum. ft

Zusätzliches Geld für
Ganztagsangebot
Göttingen. Für den Umbau der
lehrküche in der außenstelle des
hainberggymnasiums billigte der
stadtrat einstimmig außerplanmä-
ßig 47 000 euro. ein klassenraum
für drei erste klassen ab som-
mer fehlt. Für Umbau und erweite-
rung der Mensa in der außenstelle
des hainberggymnasiums wurden
ebenfalls einstimmig 78 000 euro
bewilligt. die Zahl der essenausga-
ben stieg von täglich 80 auf bis zu
250 essen. ft

Debatte über
gerechte Bildung
Göttingen.Wie wirkt sich die
Wahl der schulform auf den le-
bensweg von kindern aus?Wel-
che Unterschiede gibt es bei
der Förderung und Betreuung?
in ihrer streitschrift „schulauf-
gaben“ analysiert die soziolo-
gin und Präsidentin desWis-
senschaftszentrums Berlin,
Jutta allmendinger, anhand von
Fallbeispielen die defizite in der
Bildungsgerechtigkeit. am Frei-
tag, 21. März, debattiert sie ab
19 Uhr im literarischen Zen-
trum, düstere straße 20, mit
der Journalistin carolin hof-
frogge über Vorschläge für ein
Bildungswesen zumWohle aller
Mädchen und Jungen. karten
sind im Vorverkauf und an der
abendkasse erhältlich. bou
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