
,,Insi1d er" zrtr Dro gen-Situation: rViele
Baü Tötz Der Kurier-Be-
richt über die Drogen-Situati-
on am Gabriel-von-Seidl-
Qy]rnrasium sorgte igestern für
iedb Menge Diskussionsstoff
an der Schule. Die Reaktio-
nen fallen höc[st unter-
schiedlich aus. In der Redak-
tion meldeten sich auch
Schüler ruWort, ufn der Dar-
stellun g zu widersprechen.

Wie berichtet, hatten die
Gymnasiasten Michael und
Karsten (Namen geändert)
den Marihuana-Konsum im
Umfeld der Schule als relativ
alltägliches und kaum ru
übersehendes Phänomen ge-
schildert, das schon seit lah-
ren bestehe. Daraufhin mel-
deten sich gestern in der Re-
daktion echim uhd )ürgen
(Namen geändert), die sich
selbst als ,,Insider der Szene"
bezeichnen aber auch als

,,Aussteiger"

Sie wollen die Problemetik
,,nicht herunterspiel€fl", sa-
gen sie. Aber die Aussagen ih-
rer Mitschüler seien insofern
falsch, als sie ,,Übertreibun-
gen" bginhalten, vor allem
aber Zustände aus der Ver-
gangenheit beschreiben wür-
den. ,,Gerade in den letzten
sechs Monaten hat sich viel
zum Besseren verändert", be-
tonen sie.

Die geschilderte ,,Kern'
gruppe'l von 25 Schülern, die
praktisch täglich Marihuana
rauchen, beschränke sich
mittlerweile auf ,,sehr weni-
ge".Von denjenigen, die vor
einiger Zertnoch in der Nähe
der Schule Drogen konsu-
miert hätten, haben nach
Darstellung von Achim und
)ürgen ,,80 Ptozent" das Kif-
fen entweder ganz aufgege-
ben oder halten es mittlerwei-
Ie von der Schule fern. Die

beiden Gymnasiasten nennen
zwei Gründe: ,,Es traut sich
keiner mehr, weil die Schul-
leitung gesagt hat, dass es

kein Pardon für diejenigen

Polizei: Für jede

Dursuchung konkreter
Verdacht nötig

gibt, die beim Drpgenkonsum
erwischt werden; Sogar Leu-
te, von denen wir es nicht ge-
dacht hätten, haben Angst be-
kommen." Zum anderen , sei
unter den Schülern selbst die
Einsicht gereift, dass das Kif-
fen die schulische Leistungs-
tähigkeit beeinträchtige.

Allgemein glauben Achim
und |ürgen nicht, dass es am
G abrie l -vo n - S ei dl - Gymnasi -

um ein. größeres Drogenpro-
blem gibt als an anderen

Kitrer haben aufgehött"
Schulen. ,,Der Ruf der Kiffer-
schule kommt vielleicht da-
her, dass die Schule zentral in
der Stadt liegt und man sich
hier nicht so gut verstecken
kann." Die Gymnasiasten
meinen: ,,Dass an einer Schu-
le Drogen konsumiert wer-
den, wird man nie, ganz ver-
hindern", sagen sie. Den An-
teil der Schüler, die kiffen,
schätzen sip auf fünf Prozent.
Dabei speziell die Oberstufe
zu beschuldigen, sei nicht ge-
rechtfertigt, Kginesfalls wür-
den Aheie Stott an |üngere
weitergeben, ist den Jugendli-
chen wichtig. Andere Drogen
als Marihuana gebe es am
Tölzer Gymansium nicht.

Die Aufforderung der
Schulleitung, konkrete Na-
men von Kiffern nt nennen,
weisen Achim und )ürgen
strilrt zurück. ,,Das zu verlan-
geh, ist eine Unverschämt-

t,

I

heit. Wir sind loyal zueinan-
der.t'

Der' Bericht der Schüler
Michael und Karsten warf
noch einen Diskussionspunkt
auf: Zeig!. die Polizei ausrei-
chend Präsenz? Die Gymna-
siasten hatten sictr gefragt,
warum Polizisten, die im
Streifenwagen die Hinden-
burgstraße entlangfahren,
nicht stehen bleiben und aus-
steigen. Der Tölzer Inspekti-
onsleiter Bernhard Gigl weist
es als ,,pauschalen Vonnrurf"
zurück, dass sich die Polizei
zu stark zurückhalte. ,,Wir
versüchen schon, zu Anfangs-
und Endzeiten des Unter-
richts intensiver bei der Schu-
le vorbeizugehen." Doch gebe
es eben ,,auch ein paar andere
Dinge zu erledigen". Polizei'
präsenz allein hält Gigl nicht
für Erfolg versprechend.
,,Wenn sich ein Polizist nä-

hert, fliegt doch der'|oint als
erstes weg." Einen Drogen-
konsumenten auf frischer Tat
ztt ertappen, sei unwahr-
scheinlich. Personenkontrol-
len oder gar Durchsuchungen
seien aber ohne konkreten
Verdachtsmoment nicht er-
laubt. ,,Dass es nur allgemein
heißt, da sind Drogen in Um-
lauf, reicht da nicht. Der ein-

, zelne sagt dann: Und was
deutet auf mich hin?" Dass
Schüler mehr Polizeipräsenz
fordern, aber keine konkreten
Hinweise auf Personen ge-
ben, ist aus Gigls Sicht wider-
sprüchlich - ,,nach dem Mot-
to: Wasch mich, aber mach
mich nicht nass."

Schulleiter Harald Vorleu-
ter kündigte gestern zum Ku-
rier-Bericht eine schriftliche
Stellungnahme alt. Diese lag
bis Redaktionsschluss jedoch
nicht vor. ANDREAS STEPPAN


