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Anzeige

„Prohibition ist Anti-Aufklärung“
Diskussion um Hanf mit den Strafrechtsprofessoren Kai Amos und Gunnar Duttge

Göttingen. Wie sieht der richtige
Umgang mit einer illegalen Dro-
ge aus, die trotz des Verbots von
mehr als vier Millionen Men-
schen in Deutschland konsu-
miert wird? Bei der Podiumsdis-
kussion „Cannabis – Zeit was zu
drehen?!“ des Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss diskutierten
am Mittwochabend die beiden
Göttinger Strafrechtsprofessoren
Kai Ambos und Gunnar Duttge
mit den knapp 400 Studierenden
im Hörsaal 008 über das Thema
Cannabis und dessen mögliche
Entkriminalisierung.

Ambos sprach sich deutlich
für eine Entkriminalisierung
von Cannabis aus, nicht aber
für eine komplette Legalisie-
rung. Eine straffreie Abgabe an
Erwachsene ab 18 Jahren wäre
eine Lösung. „Wir wollen kein
Laissez-faire. Es geht auch nicht

um Hedonis-
mus.“ Ambos,
der zu den
Unterzeich-
nern einer Pe-
tition zur
Überprüfung
des Betäu-
bungsmittel-
gesetzes ge-

hört, sieht in der Entkriminali-
sierung die Chance, den
Schwarzmarkt trocken zu legen,
Preise deutlich zu senken, Kon-
trolle über die Qualität und
Reinheit der Drogen zu bekom-
men, die einhergehende Be-
schaffungskriminalität einzu-
dämmen und die Ressourcen
von Polizei und Gerichten nicht
mehr an die Verfolgung von
Cannabisvergehen zu ver-
schwenden. Für ihn ist Prohibi-
tion „Anti-Aufklärung“. Sie
bringe Kinder in ein kriminelles
Milieu.

Duttge hin-
gegen hält von
einer Entkri-
minalisierung
nicht viel. Das
Argument der
Justizentlas-
tung überzeu-
ge ihn nicht,
und eine kon-

trollierte Abgabe an Erwachsene
ab 18 scheitere an der Umsetzbar-
keit von effektiven Kontrollen.
Auch lasse sich der Schwarz-
markt nicht beseitigen. Es werde
immer Menschen geben, die
nicht legal an die Droge kämen.
Duttge betonte die gesundheitli-
chen Risiken von Cannabiskon-
sum. Handlungsbedarf räumte
Duttge aber ein bei den in den
einzelnen Bundesländern unter-
schiedlichen Bedingungen für
die Einstellung eines Ermitt-
lungsverfahrens wegen Canna-
bisbesitzes. In Niedersachsen

etwa sind bis zu sechs Gramm für
den Eigenbedarf geduldet, bevor
verfolgt und abgeurteilt wird. In
anderen Ländern, etwa Berlin
oder Hamburg, liege dieser Wert
höher. Den häufig herangezoge-
nen Vergleich von Cannabis mit
legalen, aber gesundheitsschädli-
chen Rauschmitteln wie Alkohol
oder Tabak lässt Duttge nicht gel-
ten. Auch beim Konsum von Al-
kohol und Tabak gebe es Proble-
me. „Dann muss auch hier etwas
geändert werden“, sagte Duttge.

Für den von den Grünen im
Bundestag vorgelegten Entwurf
eines Cannabis-Kontrollgesetzes,
der nicht „sehr weit“ gehe, sieht
Ambos wenig Aussicht auf Er-
folg. Dieser sei für den Papier-
korb geschrieben. Durch die Gro-
ße Koalition gebe es bei dem The-
ma eine „massive Blockade“ und
„keinen Willen zur Diskussion“.
„Und das finde ich unerträglich“,
sagte Ambos.

Von Michael BrakeMeier

„Wir wollen kein Laissez-faire. Es geht auch nicht um Hedonismus.“ Ambos fordert die Entkriminalisierung von Cannabis. dpa
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Kofferspenden
für

Flüchtlinge
Friedland/Göttingen. Der
Christliche Verein Junger Men-
schen (CVJM) in Göttingen hat
zu Kofferspenden für Flüchtlin-
ge im Grenzdurchgangslager
Friedland aufgerufen. Die der-
zeit dort untergebrachten Asyl-
suchenden benötigten dringend
Koffer, Reisetaschen und Ruck-
säcke, um ihre Kleidung an die
künftigen Wohnorte transpor-
tieren zu können, heißt es in ei-
nem Aufruf.

Eine erste Ladung von rund
300 Koffern sei bereits an die
Diakonie in Friedland überge-
ben worden. Weitere Spenden
würden dringend benötigt. Das
Lager Friedland ist eine von vier
Erstaufnahme-Einrichtungen
des Landes Niedersachen für
Flüchtlinge. Asylbewerber blei-
ben dort in der Regeln nur weni-
ge Tage, bevor sie auf die Kom-
munen und Landkreise weiter-
verteilt werden. Gebrauchte Kof-
fer, Reisetaschen und Rucksäcke
können laut Aufruf bis zum 30.
September jeden Montag bis
Freitag von 8 bis 20 Uhr beim
CVJM-Haus in der Baurat-Ger-
ber-Straße 2 in Göttingen abge-
geben werden. epd/bar

Göttingen. Der Teasertrailer für
den geplanten Kurzfilm „Slap in
the park“ ist fertig und ist inzwi-
schen im Internet zu sehen (gturl.
de/slaptrailer). Das Team um Re-
gisseur Christian Ewald hatte den
3.30-Minuten-Film Ende Mai am
Gänseliesel gedreht. In den
Hauptrollen: Benjamin Krüger
(Niklas) und Felicitas Madl (Ju-
lia) vom Deutschen Theater und
Jan Reinartz (Regisseur) vom
Jungen Theater.

Der Trailer soll Lust machen
auf den eigentlichen Kurzfilm
„Slap in the park“. Für den steht
die Filmidee, das Drehbuch ist
geschrieben, die Schauspieler
sind bereit zum Dreh. Einzig das
Geld fehlt den Machern noch.
3000 Euro wollen Christian
Ewald und sein Verein Filmnetz-
werk Göttingen dafür bis Mitte
Juli auf der Crowdfunding-Platt-
form Startnext sammeln, um
Aufwandsentschädigungen zah-
len und die Kosten decken zu
können. Je nach Höhe der Zu-
wendung gibt es für die Unter-
stützer verschiedene Dankprämi-

en – vom „fetten Dankeschön“
bis hin zur Erwähnung im Ab-
spann und VIP-Karten für die
Premiere. Bislang sind auf die-
sem Weg 440 Euro zusammenge-
kommen.

Als „schwarz-humorig“ be-
schreibt Ewald den Acht-Minu-
ten-Film, bei dem es um Bezie-
hungen und Vertrauen gehen
soll. Darin wird Niklas durch die
Ohrfeige einer Frau, gespielt von
der Berlinerin Erika Pötker, des
Fremdgehens beschuldigt. Er gibt
sich alle Mühe, zu beteuern, diese
Frau nicht zu kennen, aber seine
Freundin glaubt ihm kein Wort
und lässt ihn stehen. Allein und
verwirrt muss Niklas erkennen,
dass die Ohrfeigennummer of-
fensichtlich Methode hat, denn
die skrupellose Beziehungszer-
störerin ohrfeigt noch einen wei-
teren Mann im Park. Ewald hofft,
im November den Film fertig zu
haben. Anfang 2016 soll er dann
beim Göttinger Kurzfilmfestival
zu sehen sein. Ewald will den
Film auch bei anderen Festivals
einreichen. mib

Filmteam sucht weiterhin Geld für Kurzfilm über
Crowdfunding-Plattform

Trailer für „Slap in
the Park“ ist fertig

Dreh zum Trailer in der Göttinger Innenstadt. CR

Piraten wollen
besseren

Datenschutz
Göttingen. Die Piraten im Rat
der Stadt Göttingen sorgen sich
um die Sicherheit von perso-
nenbezogenen Daten im Rat-
haus. In einem Antrag haben sie
gefordert, in Zusammenarbeit
mit dem Landesdatenschutzbe-
auftragten die Einhaltung des
Datenschutzes in der Göttinger
Verwaltung zu kontrollieren.
Außerdem müsse die Unabhän-
gigkeit des Datenschutzbeauf-
tragten der Stadt verbessert wer-
den.

Die Piraten kritisieren in dem
Antrag, dass es in der Verwal-
tung bisher nur unzureichenden
Schulungen zum Thema Daten-
schutz gegeben habe. Büros, in
denen es um sensible Themen
wie Hartz-IV-Leistungen,
Wohngeld oder Leistungen für
Asylbewerber gehe, seien teil-
weise doppelt belegt, so dass
Klienten die Schilderungen ei-
nes anderen Klienten mithören
könnten. Der Fraktionsvorsit-
zende der Piraten, Martin Rieth,
sagte, nach Feierabend blieben
Aktenstapel mit sensiblen Daten
in den Räumen liegen, den dann
von Personen gereinigt würden,
die keine Datenschutzerklärung
unterschrieben hätten. An den
öffentlich zugängliche Kopie-
rern im Rathaus könne man sich
leicht in sensible Bereiche ein-
loggen, so Rieth. Der Antrag
wurde einstimmig in den Perso-
nalausschuss überwiesen. bar

Konfirmation
imWandel

Göttingen. Der Kunsthistoriker
Dr. Christian Noll führt am
Sonntag, 21. Juni, um 11.30 Uhr
durch die Ausstellung „Evange-
lische Bilderwelten – Konfirma-
tionsscheine im Wandel von
1822 bis 2012“, die derzeit in St.
Jacobi zu sehen ist. Bis ca. 1945
zeigen die Urkunden vorwie-
gend Werke zeitgenössischer
Künstler des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts. Danach greifen
die Urkunden vor allem Bild-
motive der „Klassiker“ von Dü-
rer bis Rembrandt auf. Diese
Entwicklungen werde Scholl
einordnen in die Kunst- und Re-
zeptionsgeschichte bildender
Kunst, heißt es in einer Mittei-
lung. bar

In Kürze

Santo Tomas
Singers in St. Paulus
Göttingen. Die University of
Santo Tomas Singers aus Ma-
nila (Philippinen) kommen am
Sonnabend, 20. Juni, in die ka-
tholische kirche St. Paulus
(Wilhelm-Weber-Straße 15).
Das konzert beginnt um 19
Uhr. bar

Jüdische Kulturtage:
Konzert in St. Albani
Göttingen. Die diesjähri-
gen kulturtage enden mit ei-
nem konzert in der innenstadt-
kirche St. albani. Dort ist am
Sonntag, 21. Juni, um 18 Uhr
synagogale Musik aus der ro-
mantik zu hören. Mitwirkende
sind unter anderem der Öku-
menischer chor St. Petri Grone
unter leitung von elke hahn,
der kirchenchor elliehau-
sen unter leitung von Ditmar
Wiederhold und MarcoWiegel-
mann (Tenor). Die leitung hat
kantor François lilienfeld. bar

Spaziergang durch
das Ostviertel
Göttingen. eine Führung durch
das Göttinger ostviertel, das
älteste Stadtgebiet außerhalb
der mittelalterlichen Stadtbe-
festigung, beginnt am Sonntag,
21. Juni, um 14 Uhr. Treffpunkt
ist das rohns‘sche Badehaus
im cheltenhampark. karten für
die Führung sind in der Tourist-
information im alten rathaus,
Markt 9, erhältlich oder können
unter Telefon 05 51 / 49 98 00
vorbestellt werden. adb

Praxis Büntge
und Doll eröffnet
Göttingen. Die Physiothera-
piepraxis Büntge und Doll hat
im Juni eröffnet. Maria-laure
Büntge und Gisela Doll bieten
leistungen für Privat- und kas-
senpatienten im nikolausber-
ger Weg 54 an.Weitere infos:
physio-kg-goettingen.de. bl
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Vieles zum 1/2 Preis !
z.B. Outdoor, Fitness, Laufen

Sonderposten
Sportartikel

Markenwelt bei Bessmann
Wir haben wieder richtig zugeschlagen und Damen- Herren und
Kindermode bekannter Marken besonders günstig eingekauft.
Diesen Preisvorteil geben wir an Sie weiter.

Vieles zum reduziert!1/2 Preis
z.B: Jacken, Hemden, Strick, Shirts, Hosen, ...

Jeden Samstag 10.00 - 15.30 Uhr!

lfd. Meter nur 1,30
3,50

Stoffverkauf in der ,,Scheune‘‘

Neue
Sommerware

Es triff
t fortla

ufend

neue Ware
ein.


