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Marihuana-Eigenanbau boomt:
Rekordfund in Wien

STEIERMARK

Missbrauch in Jugend-WG
beschäftigt Grazer Politik
APA / MARCEL ANTONISSE

Ursachensuche. „Unerklärlich, wie das passiert“

VON MICHAEL BERGER
UND IRINA SALEWSKI

JEFF MANGIONE

POLIZEI

Drohnen gegen Drogen: In Holland werden sogar Mini-Hubschrauber eingesetzt, um Marihuana-Felder auf dem Land ausfindig zu machen

Drei Festnahmen.
Cannabis-Plantage
mit 4500 Pflanzen
ausgehoben –
Marktwert über
vier Millionen Euro.
Wochenlange Observationen und abgehörte TelefonateführtendieDrogenfahnder
des Landeskriminalamtes
Wien (LKA) zum Erfolg.
Wie Montagfrüh bekannt
wurde, konnte bereits am
28. Februar eine der größten
Cannabis-Indoorplantagen
in der Kriminalgeschichte
ausgehoben werden. In einer 200-Quadratmeter-Wohnung in der Schüttelstraße
in Wien-Leopoldstadt stießendieFahnderauf4500Marihuana-Pflanzen – professionell eingetopft, mit künstlichen Lichtquellen und Wasserversorgung
versehen.
Zum Teil waren unter den
4500 Pflanzen noch Setzlinge.„WäredasMarihuanaausgewachsen und zum Ernten
bereit gewesen, würde sich

„Nicht jeder, der
Gras raucht, landet
später in der
Opiatszene. Das ist
ein Vorurteil.“
Michael Dressel
Drogenkoordinator

Die Ernte der entdeckten Plantage wäre vier Millionen Euro wert

der Straßenverkaufswert auf
über vier Millionen Euro belaufen“, rechnet Polizeisprecher Roman Hahslinger vor.

Täter auf freiem Fuß
Drei Täter wurden festgenommen. Doch die ÖsterreicherReneK.(28),AndreasM.
(31) und Markus H. (30)
sind wieder auf freiem Fuß.
Sie sind unbescholten. Befragt nach ihrem Vertriebsnetz, schweigt sich das Trio
aus. Mit diesen enormen
Mengen dürften die Männer
allerdings Abnehmer in ganz
Österreich gehabt haben.

Der Rekordfund belegt
eindrucksvoll, dass der Eigenanbau von Marihuana vulgo
„Gras“ in Österreich boomt.
In Ostösterreich werden jede
Woche Cannabis-Plantagen
gefunden. Nicht nur in Wohnungen und Häusern, sondern auch auf freiem Feld. In
Holland setzen die Behörden
sogar Kamera-Drohnen ein,
um Drogenfelder zu orten.

Jeder Fünfte hat gekifft
Michael Dressel, Wiens Drogen-Koordinator, spricht von
einem Trend: „Cannabisprodukte werden immer belieb-

ter.“ Dressel weiter: „Unter
der Gruppe der über 15-Jährigen haben bereits 21 Prozent gekifft. Sechs Prozent
der Erwachsenen rauchen
Marihuana regelmäßig.“
Dressel räumt mit einem
Vorurteil auf: „Nicht jeder,
derGrasraucht,landetspäter
in der Opiatszene. Dieser
Mythos ist falsch.“ Verharmlosen will der Experte den
Eigenanbau aber keineswegs. Denn der THC-Wert
(Wirkungsgrad) ist bei der
Eigenproduktion oft sehr
hoch. Das unterschätzen viele Neueinsteiger.

Im Rathaus gehen die
Wogen hoch. Bürgermeister
Siegfried Nagl, ÖVP, verlangt
bis Freitag einen Bericht und
Konsequenzen. Denn Vorwürfe, dass in einer der vier
betreuten Jugend-Wohngemeinschaften etwas schiefläuft,hatesschonimOktober
gegeben. Angezeigt wurde
der Fall aber erst jetzt.
„Wir haben von einem
nicht beteiligten Mädchen
gehört, dass es zu sexuellen
Handlungen gekommen sein
soll“, beteuert Vasiliki Argyropoulos vom Jugendamt.
„Wir haben die Betroffenen
darauf angesprochen, aber
sie haben nur von harmlosen
Annäherungen gesprochen,
weit entfernt von jeglichem
Straftatbestand.“ Es sei völlig
unerklärlich, wie Gewalt so
lange unentdeckt bleiben
konnte. „Wir zerbrechen uns
den Kopf darüber, wie das
passiert sein kann.“

„Meine Tochter ist mit einem
so schlechten Zeugnis heimgekommen“, schildert jene
Grazerin, die einen entsetzlichen Fall von sexueller Gewalt gegenüber Kindern aufgedeckt haben dürfte. „Da
hab’ ich nachgefragt, was da
los ist − und sie hat geweint
und erzählt, was passiert ist.“
Die Schilderungen der
Elfjährigen führten dazu,
dass drei Burschen, 14 bis 17
Jahre, festgenommen worden
sind: Sie sollen nicht nur die
Elfjährige, sondern vier Mädchen vergewaltigt haben − in
einer Jugend-Wohngemeinschaft der Stadt, die unter
Aufsicht von Betreuern steht.
Seit 2010 sollen die Mädchen (heute elf bis 16 Jahre)
gequält worden sein. Die
mutmaßlichen Täter seien
geständig, betont Staatsanwalt Hansjörg Bacher. Drei
wurden in U-Haft genommen, ein Vierter angezeigt.
BAYERN

Prozess um Mordfall,
der in fünf Ländern spielt
Österreicher angeklagt. Es ist
ein mehr als internationaler
Mordfall, der ab heute (bis
14. März) im deutschen Landesgericht in Traunstein verhandelt wird. Ein 47-jähriger
Österreicher mit türkischen
Wurzeln soll im vergangenen
Juli seine Lebensgefährtin
getötethaben.DieTatunddie
anschließende Flucht führten
durch Österreich, Deutschland,dieSchweiz,Italienund
indirekt auch in die Türkei.
Das Opfer der Bluttat ist
eine 35-jährige Rumänin, die
alsKüchenhilfeinUderns(im
Tiroler Zillertal) gearbeitet
hat. Sie wollte sich am 9. Juli
2012 mit ihrem neuen
Freund, einem Lastwagenfahrer, auf einem Lkw-Parkplatz in Oberösterreich treffen. Dorthin dürfte sie wohl
ausgerechnet ihr NochLebensgefährte,demnunder
Prozess gemacht wird, gefahren haben. Laut Anklage soll
er mit seinem Audi A 6 in Bay-

ern in ein Waldstück bei
Wimpasing abgebogen sein.
Dort dürfte der Streit eskaliert sein und der 47-Jährige
ein Küchenmesser gezückt
haben.
Am nächsten Tag fanden
zwei Schüler die mit 17 Messerstichen übersäte Leiche
der Frau.
DiebayrischePolizeirichtete die Sonder-Ermittlungsgruppe „Rahela“ ein, die die
Spur des Verdächtigen in die
Schweiz verfolgte. Dort soll
der Mann bei Verwandten
seine Flucht in die Türkei geplant haben. Während die
Polizei in der Schweiz in
Alarmbereitschaft versetzt
wurde, konnte der Mann
schlussendlich in Rom verhaftet werden. Er wollte offenbar von dort aus in seine
ehemalige Heimat fliegen.
Bis heute soll es kein Geständnis vom Verdächtigen
geben, Tatzeugen gibt es
nicht. – DOMINIK SCHREIBER

STADTPOLITIK VON INNEN

BALLHAUSPLATZ

VON GERHARD KRAUSE

Dass ausgerechnet die ÖVP
der Inneren Stadt nun ein Demokratie-Paket für die Bürger zu schnüren beginnt, ist
angesichts der ParkpickerlUmfragen, zuletzt etwa in
Hietzing ( 57,9 Prozent der
Wähler haben mitgemacht,
78,5%dasPickerlabgelehnt)
etwas verwunderlich. Allerdings nur auf den ersten
Blick, denn auch die City hatte zuletzt mit Bürgerinitiativen ihre liebe Not.
VP-Obmann Marcus Figl,
Großneffe des Kanzlers Leopold Figl, und seine Partei
fordern in einer Resolution
mehr Entscheidungsrechte
für die Bezirke, ein ordentliPersönliches Exemplar für AOM-Benutzer pagklmetzler - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ches Budget, mit dem man
Bezirkswünsche auch verwirklichen kann und mehr
Bürgermitsprache: Er will
Volksbegehren auf Bezirksebene und mehr Transparenz: Anträge und Abstimmungen könnten dann im Internet veröffentlicht werden,
und letztlich soll auch eine
Direktwahl der Bezirkschefs
ermöglicht werden.
Dazu wäre freilich eine
große Wahlrechtsreform nötig. Und diese schlummert
bei Rot-Grün friedlich weiter.

***

Schließlich gibt es wichtigeres zu tun: Im Bund ringt man
noch an einer Verfassungsbestimmung zu den verheerenden Länderfinanzen. Aber in

ÖVP-WIEN

Die City bastelt an
einem Demokratie-Paket
Figl, VP-Obmann Innere Stadt,
will Direktwahl der Bezirkschefs

Wien soll das Spekulationsverbot (15a-Vereinbarung)
noch vor dem Sommer Gesetz werden, wie Finanzstadträtin Renate Brauner
(SP) und Martin Margulies
(G) am Montag erklärten.
Die Vereinbarung zielt
auf eine risikoarme Finanzgebarung ab und schreibt
Richtlinien für Risikomanagement vor. Derivate werden drastisch eingeschränkt
und neue Fremdwährungskredite (38% der Schulden
Wiens) sind dann verboten.

Deserteursdenkmal:
Debatte rund um
Budget entbrannt
Wien. Bis Ende 2013 soll am
Ballhausplatz Österreichs
erstes Denkmal für Wehrmachtsdeserteure errichtet
werden. Das Personenkomitee „Gerechtigkeit für die OpferderNS-Militärjustiz“kritisiert nun aber, dass das von
Rot-Grün vorgesehene Budget von ca. 150.000 Euro zu
knapp bemessen sei. Namhafte Künstler wie der Chinese Ai Weiwei sollen angefragt
worden sein – hätten aber abgewunken. Der Grüne David
Ellensohnkalmiert:„Wennes
nicht gelingt, namhafte
KünstlerfürdasProjektzubegeistern, werden sich SPÖ
undGrünebeieinemsowichtigem Thema eben noch einmal zusammensetzen.“

