
Nach Umzug
Andrang auf
Schützenplatz
Göttingen. Brechend voll wa-
ren Festzelt und Rummel am
Sonntagnachmittag nach
dem Schützenumzug beim
traditionellen Platzkonzert
der mitmarschierenden Ka-
pellen. Genau 771 Schützen
und Spielleute waren vor den
Augen Tausender Göttinger
an den Straßenrändern durch
die Stadt zum Schützenplatz
gezogen. Allen voran das neue
Königspaar Sigrid Heimberg
(Diana) und Hans-Joachim
Kohlstedt (von 1863). Auch
Tanzabende und Rummel fan-
den in diesem Jahr wieder
deutlich mehr Freunde als in
den vergangenen Jahren.
Heller/ck ▶ Seiten 7, 8

Bildergalerie unter
gturl.de/schützen

Festival im KWP
Jupiter Jones begeistert das
Publikum im Stadtwald Seite 11

autobahn gesPerrt
Geplatzter Lkw-Reifen verursacht
Unfälle mit Verletzten auf A7 Seite 15

Casting
25 junge Frauen wollen das
neue Gänseliesel werden Seite 9
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So erreichen Sie unS

Kanupolo: Der Göttinger
Paddler-club hat den großen
Bundesliga-Spieltag ausgerich-
tet und sich Hoffnung für die

Abstiegsrunde erspielt.
gturl.de/kanupolo

KWP: Rund 3000 begeister-
te Musik-Fans waren beim Fes-
tival im Kaiser-Wilhelm-Park

dabei.
gturl.de/kwp

heute im netz
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heute morgen
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einsatzübung

Mehr als 100 Helfer
proben den Ernstfall
Rund 100 Freiwillige der Kreis-
feuerwehr, des Rettungsdiens-
tes und Technischen Hilfswerks
haben bei Deiderode gemein-
sam den ernstfall geübt: das
Verbandfahren und die einsatz-
koordination der Bevölkerungs-
schützer. ▶ Seite 15

KanuPolo

Mutmachende Siege
für Göttinger Paddler
Die Kanupolospieler des Göt-
tinger Paddler-clubs müs-
sen in die Abstiegsrunde. Beim
großen Bundesliga-Heimspiel-
tag holten die Göttinger nur
zwei Siege – zu wenig für die
Playoffteilnahme, aber ge-
nug, um den Klassenverbleib,
um den es in gut drei Wochen
geht, anzugehen. ▶ Seite 23

Lotto: 5 17 18 30 31 42
Superzahl: 6
Spiel 77: 6 2 8 6 5 9 4
Super 6: 4 6 5 3 1 4

(ohne Gewähr)

Lotto am mittwoch

Diktatur des Lächelns

Diktaturen erkennt man ja un-
ter anderem daran, dass ihre
Führer an Größenwahn leiden.
Haben sie ein gesellschaftliches
Problem erkannt, befehlen sie
gern dessen Lösung – unabhän-
gig davon, ob das in ihrer Macht
steht. Es sollen schon Herrscher
gewirkt haben, die gefährliche
Krankheiten qua Selbstherrlich-
keit schlicht verboten haben.

In Thailand, wo seit mehr als
einem Jahr eine Militärjunta re-
giert, scheint der Glaube an die
eigene Macht ähnlich stark aus-

gebildet zu sein. Die Generäle
jedenfalls haben nun zwei neue
Gesetze erlassen, weil sie ihre
Bevölkerung offenbar für zu
dumm und zu klein halten. Sie
sind entschlossen, das zu än-
dern. Innerhalb von zehn Jahren
soll die Durchschnittsgröße von
Männern von 1,67 auf 1,75Meter
wachsen, die von Frauen von
1,57 auf 1,65 Meter.

Das geht aus kürzlich veröf-
fentlichten Richtlinien des Ge-
sundheitsministeriums hervor.
Auch intelligenter sollen die
Thailänder werden. Der durch-
schnittliche Intelligenzquotient,

der heute angeblich etwa bei
90 liegt, soll innerhalb des
nächsten Jahrzehnts auf min-
destens 100 steigen, so der Be-
schluss der Generäle.

Das körperliche und intellek-
tuelle Wachstum wollen die Be-
hörden mit besseren Mahlzeiten
in Schulkantinen und mit Wer-
bekampagnen für einen gesün-
deren Lebensstil anregen. Die
Junta regiert eine gespaltene Ge-
sellschaft, die kurz vor einem
Bürgerkrieg stand. Gleich nach
dem Putsch im Mai 2014 haben
die mächtigen Generäle ein
„Programm zur Rückkehr des

Glücks im Volk“ aufgelegt. Seit-
dem versucht sich Juntaführer
General Prayut Chan-o-cha in

einer Art Diktatur des Lächelns.
Zwar sind die meisten Grund-
rechte auch nach Ende des
Kriegsrechts weiterhin ausgehe-
belt,Menschenrechtler sprechen
von einem „Klima der Angst“
auf Bangkoks Straßen. Gleich-
zeitig veranstaltet der Juntachef
regelmäßig öffentliche Konzerte
und bietet seinen Untertanen
skurril anmutende Zwangsbe-
glückungen an – darunter kos-
tenfreie Haarschnitte, Fußball-
spiele im Free-TV und Süßspei-
sen für alle. Nur Unglücklich-
sein, das wird in Thailand nicht
mehr toleriert.

Von DiRK ScHMALeR

Zu dumm, zu klein, zu ungesund: Die Militärjunta in Bangkok will die Thailänder verbessern – per Richtlinie

Bitte strecken: Die Thailänder
sollen größer werden. dpa

Banken in
Griechenland
sollen öffnen

Athen/Berlin. Die auf mehreren
Posten umgebildete Regierung
in Griechenland startet in eine
entscheidende Woche. Nach
dreiwöchiger Schließung sollen
die Banken heute wieder öffnen
und mehrere mit den Kreditge-
bern vereinbarte Steuererhö-
hungen in Kraft treten. Sie sind
Teil des Spar- und Reformpro-
gramms, bei dessen Abstim-
mung im Parlament 38 Abge-
ordnete der regierenden Syriza-
Partei Regierungschef Alexis
Tsipras die Gefolgschaft verwei-
gert hatten.

Unterdessen hat Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) die
Große Koalition aufgefordert,
die Debatte um Meinungsver-
schiedenheiten in den Grie-
chenland-Verhandlungen zu be-
enden. „Ich glaube, dass das
Wichtige jetzt wirklich das Er-
gebnis ist“, sagte Merkel am
Sonntag im ARD-„Sommerin-
terview“. „Und das muss jetzt
umgesetzt werden.“

Merkel fordert Ende des
hiesigen Koalitionsstreits

Immer mehr hartnäckige
Schulschwänzer kommen in Arrest

Hannover. Schon über 300 hart-
näckige Schulschwänzer haben
seit Jahresbeginn in Niedersach-
sen einen Jugendarrest wegen
Schulverweigerung verbüßt.
101 dieser Jungen und Mädchen
saßen in der Jugendarrestanstalt
in Emden ein, 83 in Göttingen,
61 in Verden, 42 in Nienburg so-
wie 39 in Neustadt am Rüben-
berge. Das geht aus der Antwort
der Landesregierung auf eine
Anfrage der FDP im Landtag
hervor.

Im ganzen vergangenen Jahr
waren es nur rund 540 Schüler
gewesen – manche mussten of-
fenbar sogar mehrfach in den
Arrest und wurden möglicher-
weise doppelt gezählt. Justizmi-
nisterin Antje Niewisch-Lenn-
artz (Grüne) hatte im April an-
gekündigt, das Jugendarrestvoll-
zugsgesetz zu reformieren, weil

zwei Drittel der jugendlichen
Straftäter nach der Entlassung
wieder straffällig werden. Zu-
künftig soll mehr Wert auf eine
anschließende Begleitung im
Alltag gelegt werden.

Der Gesetzentwurf soll bald
ins Kabinett eingebracht wer-
den. Landesweit wurde 2014 ins-
gesamt 3781-mal der Jugendar-
rest vollstreckt. In jedem vierten
bis fünften Fall wurde ein lern-
unwilliger Schüler in die Zelle

geschickt. Dabei sei der Jugend-
arrest für Schulschwänzer das
letzte Mittel, sagte ein Sprecher
des Justizministeriums. Wenn
Kinder dauerhaft im Unterricht
fehlen, informieren die Schulen
zunächst die Eltern. Fruchten
alle pädagogischen Versuche
nicht, wird das Ordnungsamt
informiert. Die Behörde erlässt
dann einen Bußgeldbescheid.
Wird dieser nicht gezahlt, kann
ein Jugendrichter den Schul-

schwänzer dazu verpflichten,
stattdessen Arbeitsstunden zu
leisten. Verweigert der Jugendli-
che dies auch, folgt ein Arrest
von maximal einer Woche.

In den fünf Arrestanstalten
im Land erhalten die Jungen
undMädchen in der Regel jeden
Tag vier Stunden Schulunter-
richt. Nachmittags erledigen sie
handwerkliche Aufgaben.

Aus Sicht der FDP sind die
Zahlen zu hoch. Der Bildungs-
politiker Björn Förster sagte auf
Anfrage: „Die Entwicklung
zeigt, wie wichtig der flächende-
ckende Ausbau der Schulsozial-
arbeit durch das Land ist. Die
Schulen warten hierauf seit zwei
Jahren vergebens. Rot-Grün
verweigert sich der Realität und
den Notwendigkeiten.“ Ein
Sprecher von Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) sag-
te, ein Konzept für die schuli-
sche Sozialarbeit werde derzeit
mit den Kommunen erörtert.

Von cHRiSTinA STicHT
UnD KARL DoeLeKe

Die letzte Antwort der Schule: In Arrestanstalten erhalten hartnäckige
Schwänzer Unterricht und erledigen handwerkliche Aufgaben. dpa

Schon 300 Fälle in diesem Jahr / FDP: Endlich mehr Sozialarbeiter einstellen

rennsPort

Formel-1-Fahrer
Bianchi gestorben
Der vor rund neun Monaten in
Suzuka schwer verunglückte
Formel-1-Fahrer Jules Bianchi
ist tot.Wie die Familie des Fran-
zosen bestätigte, starb Bianchi
in der nacht zu Sonnabend im
Alter von 25 Jahren. ▶ Seite 24

WirtsChaFt

China enttäuscht
die Autobauer
Der chinesische Automarkt wird
nach Jahren des Booms zuneh-
mend zum Problemfall für die
Konzerne. neben einer erstmals
nachlassenden nachfrage
macht den ausländischen Kon-
zernen neuerdings auch die
heimische Konkurrenz zu
schaffen. ▶ Seite 5
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