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afrikanische Flüchtlinge im
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ausstellung zeigt auswirkungen
des erstenWeltkriegs auf
Holtensen Seite 10

BGH hebt
Urteil auf

Göttingen. Der Prozess ge-
gen einen sowohl drogenab-
hängigen als auch psychisch
kranken 24-jährigen Göttin-
ger wegen Drogenhandels
muss wiederholt werden.
Der Bundesgerichtshof
(BGH) hat das Urteil des
Landgerichts vom 14. Mai
aufgehoben.
Damals hatte das Gericht

den 24-Jährigen vom Vor-
wurf, auf der Toilette eines
Göttinger Lokals Amphet-
amine verkauft und ein ver-
botenes Butterflymesser be-
sessen zu haben, freigespro-
chen. Der Richter hatte ihn
allerdings gleichzeitig wegen
seiner Krankheit in eine psy-
chiatrische Klinik gewiesen.
Das oberste Strafgericht

hob das Urteil auf Antrag
von Verteidiger Patrick Rie-
be auf. Schon im Plädoyer
hatte der Verteidiger betont,
das Sachverständigengut-
achten weise eben nicht aus,
dass der Angeklagte gefähr-
lich sei. Damit drang Riebe
durch.
Das Landgericht, so die

BGH-Richter, hätte die ver-
minderte Schuldfähigkeit
als Voraussetzung der Un-
terbringung in der Psychia-
trie nicht nur auf vermin-
derte Einsichts- und Steue-
rungsfähigkeit stützen dür-
fen. Auch hatte der BGHBe-
denken gegen die
Gefährlichkeitsprognose.
Nun muss eine andere Straf-
kammer des Göttinger
Landgerichts den Fall erneut
verhandeln. ck

Debatte um gesponserte Parkscheine
Stadt freut sich über Papier-Spende – Piraten wittern Geldverschwendung

Göttingen. Könnte die Stadt lu-
krative Werbeflächen auf ihren
Parkscheinen besser vermarkten
als bisher? Verzichtet sie statt-
dessen auf weit höhere mögliche
Einnahmen für die Stadtkasse?
Das mutmaßen die Piraten im
Göttinger Rat, erinnern dabei
auch an das Vergaberecht für
Kommunen und haben jetzt eine
interne Kontrolle durchgesetzt.
Es geht um die Tickets aus

den Parkscheinautomaten an
Straßen und größeren städti-
schen Parkflächen. Auf der
Rückseite wirbt das Unterneh-
men Mc Clean für seine Dienste
in einer Autowaschanlage – in-
klusive Rabatgutschein. Im Ge-
genzug zahlt die Firma die Ma-
terial- und Herstellungskosten
der Tickets. 5522 Euro hat ihre
jüngste Sachspende gekostet.
Dafür hat die Verwaltung nach
eigenen Angaben eine Million
Parkscheine aus Spezialpapier
auf Rollen bekommen. Das rei-
che für etwa ein Jahr, teilt sie auf
Tageblatt-Anfrage mit.
Als der Rat diese Spende jetzt

ordnungsgemäß absegnen soll-
te, legte Pirat Martin Rieth Veto
ein: „Wieso ist das hier als Spen-
de aufgeführt, wo es sich doch
eigentlich um nichts weiter als
eine günstige Werbefläche han-
delt“, wollte er wissen. Nach sei-
nen Berechnungen zahle das
Unternehmen 100 Euro für die
Werbefläche „auf allen städti-
schen Parkscheinen“ (ohne Ti-
ckets in den Parkhäusern der
Stadtwerke). „Und das ohne
Ausschreibung“, kritisierte
Rieth. Nach seinen Informatio-
nen würden andere Städte die
Werbefläche vermarkten. Dabei
seien „Beträge oberhalb von 50
000 Euro erzielt worden“. Als
Beispiel führte Rieth Cloppen-
burg an.
So verfahre die Stadt „seit

mehr als 30 Jahren“, konterte
Kämmerer Hans-Peter Suer-
mann, früher aber mit anderen
Sponsoren. Verwaltungsspre-
cher Detlef Johannson bestätigt
den Deal zwischen Stadt und
Mc Clean ebenfalls. Die Laufzeit
der Vereinbarung gelte so lange,

bis die Tickets verbraucht sind.
Bisher habe die Firma zwei Mil-
lionen Parkscheine bestellt. Der
Assistent der Mc Clean Ge-
schäftsführung, Sigurt Dietrich,
will dazu keine genauen Anga-
ben machen. Er bestätigt aber
„eine erhebliche Spende“ seit
2010 oder 2011. Auch auf Tickets
in den Parkhäusern der Stadt-
werke werbe das Unternehmen.
Wenn die Stadt die Fläche künf-
tig ausschreiben wolle, „soll sie
das gern machen“, so Dietrich,
„wir schlagen uns nicht drum“.
Die Stadtwerke seien froh

über die Papierspende von Mc
Clean, sagt ihr Sprecher Klaus
Plaisir. Es sei schwer, diese Flä-
che zu vermarkten und er be-
zweifle, „dass dabei viel mehr
rauszuholen ist“. Diese Erfah-
rung hat auch die von Rieth ins
Feld geführte Stadt Cloppen-
burg gemacht. Um die Papier-

und Betriebskosten zu reduzie-
ren, seien die Tickets vor ein
paar Jahren als Werbefläche an
eine Hamburger-Kette vermark-
tet worden. Der Vertrag sei in-
zwischen ausgelaufen und kein
neuer Kunde in Sicht. Jetzt wer-
be die Stadt auf den Scheinen
für ihr Schwimmbad, „das ist
aber nicht Geld bringend“, sagt
Pressesprecher Klaus Niemann.
Auch die Stadt Kiel wirbt aus
diesen Gründen nur für eigene
Einrichtungen.
Die freie Fläche auf den klei-

nen Scheinen sei sehr begrenzt,
räumt Ralf Ritschel von der
WerbeagenturMediaclou inVel-
bert ein. Mit Ticketwerbung sei
„nicht viel Start zu machen“.
Druckkosten, Papier und der
technisch komplizierte passge-
naue Ticketauswurf stünden
kaum im Verhältnis zu den Ein-
nahmen. Das sieht Rainer Kittel

von Tickad in Düsseldorf an-
ders. Die Gesellschaft ist auf
Parkhaus- und Parkscheinwer-
bung spezialisiert. Je nach Men-
ge könne eine Kommune etwa
15 Euro je 1000 Tickets verdie-
nen. Danach könnte Göttingen
bis zu 15 000 Euro einnehmen.
Die hier tatsächlich gesponser-
ten Parkscheine im Wert von
gut 5500 Euro „sind natürlich
eine schön günstige Werbung“,
sagt Kittel.
Die Verwaltung hat nach

Rieths Einwand eingelenkt und
die Abstimmung über die Spen-
de zurückgezogen. Bisher sei die
Stadt froh darüber gewesen, ei-
nen Sponsor für die Parkscheine
gefunden zu haben“, sagte Suer-
mann. Trotzdem werde jetzt ge-
prüft, ob nach Vergaberecht eine
Ausschreibung erfolgen müsse.
„Und wenn es eine Goldquelle
ist, werden wir sie auftun.“
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Verschenkt oder zu einem fairen Preis gesponsert: Piraten wollen wissen, ob Göttingen mit Parkscheinwer-
bung mehr Geld verdienen kann? Pförtner

Jagdsaison:
Vorsicht vor
Wildwechsel

Göttingen. Die Jagdsaison in
den Forstrevieren hat begonnen:
Die Niedersächsischen Landes-
forsten haben vor allem an die
Autofahrer appelliert, die Hin-
weise an Straßen und Waldwe-
gen zu beachten und besonders
in Waldgebieten und auf Land-
straßen zwischen Feldern mit
Wildtieren zu rechnen. Das gilt
vor allem für Bereiche, in denen
sogenannte Gemeinschaftsjag-
den angesetzt sind, bei denen
Treiber und Hunde eingesetzt
werden.
Auch in den Jagdrevieren der

Göttinger Jägerschaft sind in
November und Dezember zahl-
reiche Jagden geplant, „Drück-
jagden vor allem auf Schwarz-
wild, dessen Zahl enorm zuge-
nommen hat“, sagt Kreisjäger-
meister Alfred Ballhausen. Bei
einer Drückjagd gehen Treiber –
mit oder ohne Begleitung von
Hunden – ruhig durch das zu
bejagende Gebiet, um die Wild-
tiere aus den Einständen zu
„drücken“.
Allein am kommenden Wo-

chenende sind in zehn bis 15 Re-
vieren zwischen Göttingen und
Hann. Münden Jagden geplant.
Neben Wildschweinen werde
auch Rehwild geschossen, um
den Bestand zu kontrollieren.
Die Inhaber von Jagdrevieren,
die an Straßen grenzen, stellten
in der Regel Schilder auf, um
Verkehrsteilnehmer zu warnen.
„Das Problem ist, dass das Wild
tagsüber in Bewegung gebracht
wird“, erklärt Ballhausen. Gejagt
werde anWochenenden zumeist
zwischen etwa 10 und 15 Uhr,
„das ist die grobe Linie“.
Jagdziel von Forstleuten und

Privatjägern ist es laut Landes-
forsten, den Wildbestand zu
verringern. Bei Gemeinschafts-
jagden bestehe jedoch die Ge-
fahr, dass Tiere plötzlich über
die Straße laufen. Zudem sei
Wild selten allein unterwegs.
„Es ist stets mit mehreren Tie-
ren zu rechnen.“ Sie verhielten
sich zudem oft unberechenbar:
„Wildtiere nehmen nicht immer
den kürzesten Weg und laufen
gelegentlich auch vor einem
Fahrzeug her.“ kk

Unbekannte
Wasserleiche

Laubach. Arbeiter haben am
Donnerstagnachmittag eine
Leiche in der Werra unter-
halb der Autobahnbrücke
bei Laubach entdeckt. Der
Leichnam konnte noch ge-
borgen werden, ehe er in die
Rechenanlage des Kraftwer-
kes Letzter Heller geriet.
Mutmaßlich handelt es sich
um die sterblichen Überres-
te einer Frau unbekannten
Alters, die bereits längere
Zeit im Wasser getrieben
sein muss. Laut Polizei soll
am Freitag eine Obduktion
erfolgen. ck

Fund vor Kraftwerk

Northeim. Die Autobahn 7
in Fahrtrichtung Kassel wird
in der Nacht zu Sonntag vo-
rübergehend voll gesperrt.
Das betrifft den Abschnitt
zwischen Northeim-Nord
und Northeim-West in der
Zeit von Sonnabend, 19 Uhr,
bis Sonntag, 7 Uhr. Nach
Auskunft der Landesbehör-
de für Straßenbau und Ver-
kehr finden in dieser Zeit
Instandsetzungs- und Brü-
ckenarbeiten statt. Eine Um-
leitung (U 66) führt abNort-
heim zur Anschlussstelle
West oder nach Nörten (U
68). ck

Vollsperrung A7
Sonnabendnacht

Rechtfertigt Skandal Versetzung?

Göttingen. Jetzt muss sich auch
noch das Arbeitsgericht mit
dem Göttinger Transplantati-
ons-Skandal befassen. EinOber-
arzt, Stellvertreter des wegen
versuchten Totschlags angeklag-
ten einstigen Leiters des Leber-
transplantationsprogramms, Ai-
man O., will zurück in seine alte
Aufgabe. Vor dem Arbeitsge-
richt klagt er gegen seine
Zwangsversetzung.
Die Universitätsmedizin Göt-

tingen (UMG) hatte nach Auf-
deckung der Manipulationen
um die Vergabe von Spenderle-
bern im Frühjahr 2013 die ge-
samte Leberchirurgie umstruk-
turiert und den einstigen Stell-
vertreter O.s in die Allgemein-

chirurgie versetzt. Keiner der zu
Zeiten des Skandals tätigen Ärz-
te sollte in dem Programm ver-
bleiben, um einen unbelasteten
Neuanfang zu schaffen. So die
Argumentation des Vorstandes.
Hintergrund sei die entstandene
RufschädigungdurchdenTrans-
plantationsskandal.
Doch das will der jetzt kla-

gende Arzt nicht auf sich sitzen
lassen. Er war wie sein leitender
Kollege seinerzeit in Verdacht
geraten, an den Manipulationen
von Patientendaten, die einzel-
nen Lebererkrankten beschleu-
nigt zu einer Spenderlebr durch
Eurotransplant verhalfen, betei-
ligt zu sein. Der Verdacht bestä-
tigte sich nach jahrelangen Er-
mittlungen nicht. Einzig der Lei-
ter des Programms, der 47-jäh-

rige Aiman O., wurde angeklagt.
Dieses Verfahren läuft noch.
Der Kläger will nun wieder als

Chirurg und Operateur auf dem
Gebiet der Lebertransplantatio-
nen eingesetzt werden. Dabei
will die UMG ihrerseits die Le-
bertransplantationen ganz auf-
geben. Sie vertritt die Rechts-
auffassung, der als Oberarzt an-
gestellte Mediziner habe keinen
Anspruch darauf, in einer be-
stimmten Klinik oder Abteilung
eingesetzt oder gar in einer be-
stimmten Aufgabe betraut zu
werden. Die Umstrukturierung
hält die UMG für gerechtfertigt,
auch wenn es einen Nachweis
für Beteiligung des Klägers an
den Manipulationen nicht gebe.
Das Arbeitsgericht verhandelt
den Fall am 26. November.
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Stellvertreter des angeklagten Aiman O. will wieder als Leberchirurg arbeiten
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